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Mit Recht! Mit Sinn! Mit Menschen!
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Generalstaatsanwaltschaft Hamburg 

Ludwig-Erhard Straße 22, 20459 Hamburg

Staatsanwaltschaft Hamburg 

Gorch-Fock-Wall 15, 20355 Hamburg  



Wahlstation bei der Generalstaatsanwaltstaft Hamburg

©Hamburg.de

Wer wir sind: Die Generalstaatsanwaltschaft ist

die „Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesge-

richt“ (§ 147 GVG). Ihr obliegt unter anderem die

Prüfung und Durchführung von Revisionen und

Rechtsbeschwerden. Hinzu kommen Haftprüfungs-

verfahren, Binnenschifffahrts-, Kartell- sowie zu-

nehmend internationale Auslieferungssachen. Be-

schwerden gegen Einstellungsverfügungen der

Staatsanwaltschaft Hamburg widmet sich die Ge-

neralstaatsanwaltschaft quasi in zweiter Instanz.

Folgt darauf ein Klageerzwingungsantrag, ist sie

ebenfalls als „Staatsanwaltschaft bei dem Ober-

landesgericht“ zu beteiligen. Gleiches gilt für alle

sonstigen strafprozessualen Rechtsbehelfe zum

Hanseatischen Oberlandesgericht. Die General-

staatsanwaltschaft wird fernerhin bei berufsrecht-

lichen Verfehlungen von Rechtsanwälten und Steu-

erberatern tätig. Außerdem übt sie in weiten Teilen

die Dienst- und Fachaufsicht über die ihr nachge-

ordnete Staatsanwaltschaft Hamburg aus.

©Hamburg.de

 Was wir Ihnen bieten:
• Sie erhalten einen fundierten Einblick in hoch-

wertige strafrechtliche Aufgabenbereiche, u.a.

in das Revisionsrecht, das Beschwerderecht,

das Ordnungswidrigkeitenrecht und das an-

waltliche Berufsrecht. 

• Sie fertigen Entwürfe von Entscheidungen über

Beschwerden gegen Einstellungsbescheide der

Staatsanwaltschaft (sog. Zs-Sachen) sowie zu

Stellungnahmen und Anträgen an das Hanseati-

sche Oberlandesgericht in Revisions-, Rechts-

beschwerde- und sonstigen Beschwerdesachen.

• Sie nehmen an geeigneten Hauptverhandlungen

sowie repräsentativen Veranstaltungen teil.

• In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft

Hamburg übernehmen Sie Sitzungsvertretun-

gen vor den Hamburger Amtsgerichten.

• Die Ausbildung am Arbeitsplatz erfolgt durch

langjährig erfahrene, besonders qualifizierte

und sehr engagierte Ausbilderinnen und Ausbil-

der. 

• Daneben können Sie schon einmal die Möglich-

keit einer späteren beruflichen Tätigkeit bei der

Staatsanwaltschaft ausloten und wichtige Kon-

takte knüpfen.

Wie Sie uns erreichen:

• Ihre Bewerbung für die Wahlstation richten Sie

bitte per E-Mail an gensta-vorzimmer@sta.jus-

tiz.hamburg.de 

• Generalstaatsanwaltschaft Hamburg

• zu Händen Herrn Leitenden Oberstaatsanwalt

• Dr. Janson 

• Telefonische Auskünfte erhalten Sie unter 

• (040) 42843-1710.

Wahlstation bei der Staatsanwaltschaft Hamburg

©Hamburg.de

Wer wir sind: Die Staatsanwaltschaft Hamburg ist

mit ungefähr 650 Mitarbeitern, darunter etwa 250

Amts- und Staatsanwälten, nach Berlin die zweit-

größte im Bundesgebiet. In der Behörde werden

jährlich etwa 325.000 Ermittlungsverfahren gegen

bekannte und unbekannte Personen bearbeitet.

Die Staatsanwaltschaft Hamburg ist für die Straf-

verfolgung der in Hamburg begangenen Straftaten

zuständig. Sie leitet als sogenannte „Herrin des

Ermittlungsverfahrens“ die erforderlichen Ermitt-

lungen zur Aufklärung einer Straftat und erhebt

die Anklage vor dem zuständigen Gericht in Ham-

burg, wenn sie einen Beschuldigten für hinrei-

chend verdächtig erachtet, sodass seine Verurtei-

lung durch das Gericht wahrscheinlich ist. Ferner

begleitet sie das gerichtliche Verfahren, indem sie

die erforderlichen Anträge stellt und gegebenen-

falls Rechtsmittel gegen eine Gerichtsentschei-

dung einlegt. Nach Vorliegen rechtskräftiger Straf-

urteile ist die Staatsanwaltschaft auch für deren

Vollstreckung zuständig.
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 Was wir Ihnen bieten:
• Sie erhalten einen fundierten Einblick in praxis-

und examensrelevante strafrechtliche und

strafprozessuale Rechtsmaterien.

• Sie fertigen insbesondere Entwürfe von Ankla-

geschriften, Einstellungsbescheiden und Anträ-

gen auf Anordnung strafprozessualer Zwangs-

maßnahmen.

• Sie übernehmen selbstständig Sitzungsdienste

vor den Strafrichtern der Hamburger Amtsge-

richte.

• Sie nehmen an attraktiven und abwechslungs-

reichen Begleitveranstaltungen teil.

• Die Ausbildung am Arbeitsplatz erfolgt durch

langjährig erfahrene, engagierte und besonders

ausgewählte Ausbilder.

• Daneben können Sie schon einmal die Möglich-

keit einer späteren beruflichen Tätigkeit bei der

Staatsanwaltschaft ausloten und wichtige Kon-

takte knüpfen.

Wie Sie uns erreichen:

• Ihre Bewerbung für die Wahlstation richten Sie

bitte per E-Mail an Poststelle-Staatsanwalt-

schaft@sta.justiz.hamburg.de

• Staatsanwaltschaft Hamburg 

• zu Händen Frau Leitende Oberstaatsanwältin 

• Rickert 

• Telefonische Auskünfte erhalten Sie unter

• (040) 42843-1701. 

REFERENDARAUSBILDUNG IN DEN WAHLSTATIONEN




