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Antwort der  Landesregierung  auf  eine Kleine Anfrage  zur  schriftlichen 

Beantwortung 

– 

 
Abgeordneter Hagen Kohl (AfD)  

 

 

Unabhängigkeit der Justiz in Sachsen‐Anhalt ‐ externes Weisungsrecht 

 

Kleine Anfrage ‐ KA 7/4526 

 

 

Vorbemerkung des Fragestellenden: 

 

Das  Grundgesetz  ordnet  die  Staatsanwaltschaften  der  Exekutive  zu.  Sie  unterstehen  der 

Dienstaufsicht der Justizministerien der Länder. So ermöglicht ihm seine Dienstaufsicht über 

die Staatsanwaltschaft auch, im Einzelfall Druck zu erzeugen.  

 

Staatsanwälte  sind  Beamte,  die  den  dienstlichen Weisungen  ihrer  Vorgesetzten  nachzu‐

kommen haben. Die  formale  absolute Weisungsabhängigkeit  jedes  Staatsanwalts, die  sich 

aus § 146 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) ergibt, ist das Einfallstor politischer Einflussnah‐

me der Politik auf die Justiz. § 146 GVG erlaubt es den Justizministern, in einzelne Justizfälle 

hineinzuregieren. Damit haben die Justizminister das Recht, sich von den Staatsanwälten Be‐

richt erstatten  zu  lassen und dann  ihre  faktische Weisung  in  „Empfehlungen“,  „Hinweise“ 

oder  „Wünsche“  zu  verkleiden. Der  Staatsanwalt  ist  gezwungen,  eine  solche  Intervention 

umzusetzen. Dies  ist vor allem dann bedenklich, wenn auf eine staatsanwaltliche Entschei‐

dung  hingewirkt  wird,  die  keiner  richterlichen  Überprüfung  zugänglich  gemacht  werden 

kann.  

 

Das Weisungsrecht, also die Sachleitungsbefugnis der obersten Bundes‐ und Landesbehörde, 

wird so zum potenziellen Willkürrecht und  ist  in einem Rechtsstaat ein vordemokratischer 

Fremdkörper.  
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Deutschland ist von der Parlamentarischen Versammlung des Europarates (PACE) durch die 

Resolution Nr. 1685/2009 vom 30. September 2009 zur Abschaffung der Einzelweisungsbe‐

fugnis aufgefordert worden. Dem  ist Frankreich mit einer Änderung seiner Strafprozessord‐

nung zuvorgekommen. Ein dem § 146 GVG entsprechender Artikel wurde 2013 von der Na‐

tionalversammlung geändert. 

 

Aber  auch Deutschland  scheint  vom  Einzelweisungsrecht  abrücken  zu wollen.  In  der  Stel‐

lungnahme des Bundesrates zur Rechtsstellung des geplanten Europäischen Staatsanwaltes 

wird dessen Weisungsunabhängigkeit gefordert (BR‐Drs. 631/13, 2, Pkt. 3.). 

 

 

Antwort der Landesregierung 

erstellt vom Ministerium für Justiz und Gleichstellung  

 

Vorbemerkung der Landesregierung: 

 

Der Landesjustizverwaltung  steht gemäß § 147 Nr. 2 Gerichtsverfassungsgesetz  (GVG) hin‐

sichtlich der Staatsanwaltschaften  ihres Geschäftsbereichs das Recht der Aufsicht und Lei‐

tung zu. Das externe Weisungsrecht umfasst ministerielle Weisungen allgemeiner Art, aber 

auch Weisungen  im konkreten Einzelfall  (§ 146  i. V. m. § 147 Nr. 2 GVG). Das externe Wei‐

sungsrecht  ist nach geltendem Recht strengen gesetzlichen Regelungen unterworfen, nach 

denen  justizfremde politische Weisungen  im Einzelfall bereits  rechtswidrig  sind und unter 

bestimmten Voraussetzungen auch strafbar sein können. Vor diesem Hintergrund verwahrt 

sich die Landesregierung gegen die haltlosen Unterstellungen in der Vorbemerkung des Fra‐

gestellenden. 

 

Die Staatsanwaltschaften des Landes berichten dem Ministerium  für  Justiz und Gleichstel‐

lung  (MJ)  über  Strafsachen  im  Einzelfall  auf  der Grundlage  der Anordnung  über Berichts‐

pflichten  in  Strafsachen  (BeStra)  (Allgemeinverfügung  des MJ  vom  19.08.1998  [JMBl.  LSA 

S. 411], zuletzt geändert durch AV vom 04.07.2008 [JMBl. LSA S. 149]). Zudem berichten die 

Staatsanwaltschaften u. a.  im Rahmen der Fachaufsicht anlässlich der Behandlung von wei‐

teren Dienstaufsichtsbeschwerden gegen Entscheidungen des Generalstaatsanwalts Naum‐

burg sowie anlässlich von Petitionen sowie ‐ in Einzelfällen ‐ Eingaben von Bürgerinnen und 

Bürgern, die eine Beantwortung durch die Landesjustizverwaltung erfordern. 

 

Darüber  hinaus  lässt  sich  das Ministerium  durch  die  Staatsanwaltschaften  in  denjenigen 

Strafsachen zum jeweiligen Sachstand von Ermittlungs‐ und Strafverfahren berichten, in de‐

nen es selbst zu einer entsprechenden Mitteilung aufgefordert wird. Dies  ist der Fall, wenn 

laufende oder abgeschlossene Straf‐ oder Ermittlungsverfahren Gegenstand der Befassung 

des Landtages oder einer seiner Ausschüsse oder von Großen und Kleinen Anfragen seiner 

Mitglieder ist. 
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Die Anforderung entsprechender Berichte erfolgt regelmäßig durch die Fachabteilung, ohne 

gesonderte ausdrückliche Aufforderung durch die Hausleitung.  

 

Statistische  Erfassungen  zur  Anzahl  der  Berichterstattungen  oder  anderer  Maßnahmen 

i. S. d. Frage 1 erfolgen nicht. 

 

1. In wie vielen Verfahren hatte das zuständige Mitglied der Landesregierung oder des‐

sen Vertreter im Ministerium für Justiz und Gleichstellung des Landes Sachsen‐Anhalt 

in den Jahren 2016 bis 2020, 

 

a.  den  Staatsanwaltschaften  schriftliche  oder  mündliche  Weisungen  zur  Sachbe‐

handlung in einem bestimmten Verfahren gegeben, 

 

b.  den  Staatsanwaltschaften  schriftliche  oder mündliche  Anregungen  zur  Sachbe‐

handlung in einem bestimmten Verfahren gegeben, 

 

c.  schriftliche oder mündliche Berichte von den Staatsanwaltschaften über die Sach‐

behandlung in einzelnen Verfahren (einschließlich Verfahrensstand) angefordert, 

 

d.  schriftliche oder mündliche Berichte der Gerichte über die Sachbehandlung in ein‐

zelnen Verfahren angefordert? 

 

e.  In wie vielen der vorgenannten Fälle erfolgte die Berichterstattung oder die Anre‐

gung beziehungsweise Weisung im Rahmen eines Aufsichtsverfahrens? 

 

Bitte nach  Jahren und den  jeweiligen Staatsanwaltschaften und Gerichten aufschlüs‐

seln. 

 

Zu Buchst. a 

 

In einem Verfahren erging eine schriftliche Weisung an den Generalstaatsanwalt  in Naum‐

burg. Hierzu wird auf die Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schriftli‐

chen Beantwortung „Weisungsbefugnis der Ministerin für Justiz und Gleichstellung Frau An‐

ne‐Marie Keding“  (LT‐Drs. 7/6429) Bezug  genommen.  Im Übrigen wird  auf die Vorbemer‐

kung verwiesen. 

 

Zu Buchst. b bis e 

 

Eine statistische Erfassung erfolgt nicht. Entsprechende Maßnahmen sind nicht erinnerlich. 

Im Übrigen wird auf die Vorbemerkung verwiesen.  
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2. Wie oft und  in wie vielen Verfahren hatten die ermittelnden Staatsanwaltschaften  in 

den Jahren 2016 bis 2020 ohne Anforderung durch das Ministerium zum Sachstand in 

einem Verfahren berichtet? Bitte nach Jahren und den  jeweiligen Staatsanwaltschaf‐

ten aufschlüsseln. 

 

Bei den  Staatsanwaltschaften werden Berichte  aus dem Aktenzeichen des Ermittlungsver‐

fahrens heraus gefertigt und nicht registriert, da sie keine abschließende Entscheidung dar‐

stellen. Im Übrigen wird auf die Vorbemerkung verwiesen. 

 

3. Hat das zuständige Mitglied der Landesregierung oder dessen Vertreter  im Ministeri‐

um  für  Justiz und Gleichstellung des Landes Sachsen‐Anhalt gegenüber der zuständi‐

gen  Staatsanwaltschaft  im  sogenannten  Fall  „Marcus H.“*  von  ihrem Weisungsrecht 

Gebrauch  gemacht  oder  sich  schriftlich  oder mündlich  berichten  lassen? Wenn  ja, 

wann und in welcher Art und Weise? 

 

Im Rahmen der  in der Vorbemerkung erläuterten Berichtspflicht erfolgte eine regelmäßige 

Berichterstattung. 

 

4. Welche generellen Weisungen mit Wirkung für alle Staatsanwaltschaften (Runderlasse 

u. Ä.) hat das Ministerium für Justiz und Gleichstellung des Landes Sachsen‐Anhalt je‐

weils in den Jahren 2016 bis 2020 erteilt? 

 

Mit  dem  Begriff  der  „generellen Weisungen“  ist  der  Bereich  der  Verwaltungsvorschriften 

und Ausführungsbestimmungen betroffen. Für die Staatsanwaltschaften  sind  im  fraglichen 

Zeitraum zahlreiche, teilweise bundeseinheitlich abgestimmte Regelungen erlassen worden. 

Insoweit wird auf die Anlage verwiesen. 

 

5. Ist die Landesregierung der Meinung, dass eine ständige Berichterstattung  im Einzel‐

fall, Einbestellung zum Vortrag oder Bitte um Aktenvorlage den Eindruck einer sach‐

fremden Einflussnahme erwecken kann? 

 

Nein. Die Berichterstattung wird durch die Bedeutung des jeweiligen Verfahrens, auch durch 

dessen  Medienwirksamkeit,  mitunter  auch  durch  eine  parlamentarische  Befassung  be‐

stimmt.  

 

                                                       
* Name ist der Landesregierung bekannt. 
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6. Unterstützt  die  Landesregierung  die  Forderung  nach  der  Abschaffung  des  externen 

Weisungsrechts der Justizminister gegenüber der Staatsanwaltschaft oder der Zuord‐

nung der Staatsanwaltschaft zur Judikative? Wenn nein, aus welchen Gründen nicht? 

 

Für die Landesregierung bestand noch kein Erfordernis, sich hierzu abschließend zu positio‐

nieren. 

 

7. Hat sich die Landesregierung gegenüber den gesetzgebenden Organen der Bundesre‐

publik  Deutschland  bereits  dafür  eingesetzt,  dass  die  Einzelfallarbeit  des  Staatsan‐

walts vom externen Weisungsrecht der §§ 146, 147 GVG ausgenommen wird? Wenn 

nein, warum nicht? 

 

Die Landesregierung hatte bisher keine Veranlassung, sich im Rahmen von etwaigen Gesetz‐

gebungsverfahren entsprechend einzubringen. 
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Anlage 

 

Jahr 2016 

- Richtlinien über die Inanspruchnahme von Publikationsorganen und die Nutzung des In‐

ternets  sowie  anderer  elektronischer  Kommunikationsmittel  zur  Öffentlichkeitsfahn‐

dung nach Personen im Rahmen von Strafverfahren; AV des MJ und MI vom 28.12.1992; 

geändert durch Gem. RdErl. vom 29.02.2016 

- Absehen  von  der  Strafverfolgung  und  von  der  Strafvollstreckung  bei  auszuliefernden 

und auszuweisenden Ausländerinnen und Ausländern; AV des MJ i. d. F. vom 04.03.2016 

- Feststellung von Alkohol‐, Medikamenten‐ und Drogeneinfluss bei Straftaten und Ord‐

nungswidrigkeiten; Gem. RdErl. des MI und MJ vom 12.05.2005, geändert durch Gem. 

RdErl. vom 26.05.2016 

- Immunitätsangelegenheiten der Abgeordneten des Landtags – Anpassung an Artikel 58 

LVerf; Erlasse vom 20.06.2016 und vom 05.01.2017 

- Vorzeitige Entlassung von Strafgefangenen aus Anlass des Weihnachtsfestes 2016; AV 

des MJ vom 07.07.2016 

- Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren; AV des MJ vom 25.08.2016 

- Richtlinien  für  den Verkehr mit  dem Ausland  in  strafrechtlichen Angelegenheiten  (Ri‐

VASt) für Sachsen‐Anhalt; AV des MJ vom 22.11.2016. 

 

 

Jahr 2017 

- Vorläufige Anwendung ergänzender Regelungen in den RiVASt im Hinblick auf die Richt‐

linie 2014/41/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. April 2014 über die 

Europäische Ermittlungsanordnung in Strafsachen; Erlass vom 12.06.2017 

- Vorzeitige Entlassung von Strafgefangenen aus Anlass des Weihnachtsfestes 2017; AV 

des MJ vom 31.08.2017 

- Strafvollstreckungsordnung i. d. F. vom 06.09.2017 

- Anordnung über Organisation und Dienstbetrieb der Staatsanwaltschaft  im Land Sach‐

sen‐Anhalt (OrgStA); AV des MJ vom 14.11.2017 

- Staatsanwaltschaftliche Zuständigkeiten  für Straftaten nach § 74c Abs. 1 GVG; AV des 

MJ vom 22.11.2017. 

 

 

Jahr 2018 

- Berichtspflicht der Staatsanwaltschaften in Strafsachen bei Aufhebung von Haftbefehlen 

wegen Verstoßes gegen den Beschleunigungsgrundsatz; Erlass vom 18.07.2018 

- Gemeinnützige  Einrichtungen  als  Empfänger  von Geldbußen;  AV  des MJ  i.  d.  F.  vom 

02.08.2018 
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- Vorzeitige Entlassung von Strafgefangenen aus Anlass des Weihnachtsfestes 2018; AV 

des MJ vom 06.08.2018 

- Berichtspflicht in Fällen, in denen die Staatsanwaltschaften das Einvernehmen im Sinne 

des § 72 Absatz 4 AufenthG ablehnen; Erlass des MJ vom 13.09.2018, aufgehoben mit 

Ablauf des 31.12.2020. 

 

 

Jahr 2019 

- (Neufassung der) Anordnung über Mitteilungen in Strafsachen (MiStra); AV des MJ vom 

22.3.2019 

- Vorzeitige Entlassung von Strafgefangenen aus Anlass des Weihnachtsfestes 2019; AV 

des MJ vom 06.09.2019 

- Regelungen zur audiovisuellen Vernehmung; Erlass vom 16.12.2019. 

 

 

Jahr 2020 

- Justizielle  Unterstützung  bei  der  Durchsetzung  der  erforderlichen  Schutzmaßnahmen 

zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus; Erlass vom 08.04.2020 

- Vollstreckungsaufschub bei Ersatzfreiheitsstrafen aus Gründen der Pandemievorsorge; 

Erlass vom 13.03.2020 

- Vollstreckungsaufschub bei  Freiheitsentziehungen bis  zu 1  Jahr aus Gründen der Pan‐

demievorsorge; Erlass vom 31.03.2020 

- Schrittweise Wiederaufnahme der Ladungen zum Strafantritt und Jugendarrest; Erlasse 

vom 24.06.2020, 03.07.2020 und 23.07.2020 

- Vorzeitige Entlassung von Strafgefangenen aus Anlass des Weihnachtsfestes 2020; AV 

des MJ vom 15.07.2020 

- Schrittweisen Wiederaufnahme der  Ladungen  zum  Strafantritt und Vollstreckungsauf‐

schub  bei  Ersatzfreiheitsstrafen  aus  Gründen  der  Pandemievorsorge;  Erlass  vom 

24.11.2020. 

 


