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Übersetzen Sie bitte den Text ins Chinesische: （請將下列文章翻譯成中文）100％ 

Die juristischen Berufe in Deutschland 
1. Die Staatsanwälte: 

Die Anklage des Täters einer Straftat vor Gericht ist grundsätzlich Sache des Staatsanwalts. Er führt 
das Ermittlungsverfahren, überwacht dabei die Tätigkeit der Polizei und vertritt die Anklage in der 
Hauptverhandlung vor dem Strafgericht. 

Die Laufbahnen der Richter und Staatsanwälte sind in den meisten Bundesländern durchlässig. Wer 
als Staatsanwalt angestellt wurde, kann später Richter sein und umgekehrt. In einigen Bundesländern 
kann sogar nur derjenige zum Richter auf Lebenszeit ernannt werden, der zuvor als Staatsanwalt tätig 
gewesen ist. Im Gegensatz zum Richter ist der Staatsanwalt nicht unabhängig, sondern Beamter, der den 
Anweisungen seiner Vorgesetzten zu folgen hat. Er muss deshalb auch – anders als ein Richter – 
festgesetzte Dienststunden einhalten.  

Staatsanwaltschaften bestehen bei allen Gerichten, bei denen Strafsachen verhandelt werden, also 
bei den Gerichten der Länder und beim Bundesgerichtshof. In jedem Land amtiert ein 
Generalstaatsanwalt, der die Aufsicht über die Staatsanwälte in diesem Land führt. Dagegen übt der 
Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof keine Aufsicht über die Staatsanwälte der Länder aus. 

2. Die Rechtsanwälte 

Die Vertretung der rechtlichen Interessen der Bürger vor Gericht oder vor Verwaltungsbehörden 
und ihre Beratung in allen Rechtsangelegenheiten ist Sache der Rechtsanwälte. Rechtsanwälte sind 
freiberuflich tätig. Für den Beruf des Rechtsanwalts gibt es keine zahlenmäßigen Beschränkungen. Jeder 
Jurist, der die Zweite Juristische Prüfung bestanden hat, kann die Zulassung als Rechtsanwälte 
beanspruchen. Durch die hohe Zahl von Absolventen, die keine Anstellung in einem anderen juristischen 
Beruf gefunden haben, ist die Zahl der Rechtsanwälte  - besonders in Großstädten – in den letzten 
Jahren stark angestiegen. Es gibt in Deutschland über 140,000 Rechtsanwälte. 

Der Rechtsanwalt vertritt nur seinen Auftraggeber. Er muss dessen Interessen wahrnehmen. Die 
gleichzeitige Beratung der anderen Partei in derselben Sache ist ihm ausdrücklich verboten.  

Mehrere Rechtsanwälte verbinden sich häufig untereinander oder auch mit Angehörigen anderer 
Berufe, wie Wirtschaftsprüfern oder Steuerberatern, zur gemeinsamen Ausübung des Berufs. Auch das 
ermöglicht eine Spezialisierung auf bestimmte Tätigkeitsbereiche. 

 


