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– 

 
Fraktion AfD 

 

 

Gewaltenteilung und unabhängige Justiz festigen 

 

 

Der Landtag wolle beschließen: 

 

Die Landesregierung wird aufgefordert, sich gegenüber den gesetzgebenden Organen der 

Bundesrepublik Deutschland für die Abschaffung der Einzelweisungsbefugnis gemäß § 146 

Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) einzusetzen. 

 

 

Begründung 

 

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

Dienstaufsicht der Justizministerien der Länder. Die Generalbundesanwaltschaft untersteht 

der Dienstaufsicht des Bundesministers der Justiz. Staatsanwälte sind Beamte, die den 

dienstlichen Weisungen ihrer Vorgesetzten nachzukommen haben. Diese stellt bei allgemei-

nen dienstlichen Weisungen des Justizministers, etwa für die Handhabung bestimmter Delik-

te in einem Bundesland kein großes Problem dar. Sie dient so der Vereinheitlichung von Ver-

fahren, wie auch der Rechtssicherheit der Strafverfolgungsbehörden und der Bürger.  

 

Dagegen ist die Einzelweisungsbefugnis, die sich aus § 146 GVG ergibt, das Einfalltor politi-

scher Einflussnahme der Politik auf die Justiz. Subtil oder auch offen gibt § 146 GVG den Jus-

tizministern die Handhabe, in einzelne Justizfälle gleichsam hineinzuregieren. Wenn auch di-

rekte ausdrückliche Weisungen wegen ihrer politischen Brisanz die Ausnahme sein dürften, 

haben die Justizminister das Recht sich von den Staatsanwälten Bericht erstatten zu lassen 

und dann ihre faktische Weisung in „Empfehlungen“, „Hinweise“ oder „Wünsche“ zu ver-

kleiden. Der Staatsanwalt ist gezwungen, eine solche Intervention umzusetzen. Dies betrifft 

nicht nur die Prozessführung mit Antragstellung, sondern auch die staatsanwaltschaftlichen 

Ermittlungen im Vorfeld, denen womöglich ein Justizminister aus politischen Gründen eine 

neue Richtung geben will oder die vielleicht ganz unterbleiben sollen. Das Einzelweisungs-
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recht der Justizminister wird so zum potentiellen Willkürrecht und ist in einem Rechtsstaat 

ein vordemokratischer Fremdkörper. Zudem verstößt es klar gegen den Grundsatz der Ge-

waltenteilung.  

 

Deutschland ist von der Parlamentarischen Versammlung des Europarates (PACE) am 

30.09.2013 durch die Resolution Nr. 1685/2009 zur Abschaffung der Einzelweisungsbefugnis 

aufgefordert worden. Dem ist Frankreich mit einer Änderung seiner Strafprozessordnung zu-

vorgekommen. Ein dem § 146 GVG entsprechender Artikel im Code de Procedure Penal 

wurde 2013 von der französischen Nationalversammlung geändert. In einer Reihe anderer 

Mitgliedsstaaten wurde die unabhängige Staatsanwaltschaft längst als Gegenmodell zur 

deutschen Rechtspraxis mit Erfolg etabliert. Dies gilt für Italien, Portugal, Lettland, Litauen, 

Ungarn, Slowenien, Rumänien, Zypern und die Slowakei. Insbesondere bei der Korruptions-

bekämpfung haben diese EU-Mitgliedsstaaten teils enorme Fortschritte zu verzeichnen, was 

nicht zuletzt der Tatsache geschuldet ist, dass ihre Staatsanwaltschaften in rechtlicher und 

tatsächlicher Hinsicht unabhängige Organe der Rechtspflege sind. 

 

Auch in Deutschland gab und gibt es Tendenzen, vom Einzelweisungsrecht abzurücken. In 

der Stellungnahme des Bundesrates zur Rechtsstellung des geplanten Europäischen Staats-

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

 

Die Entscheidungen des EuGH, wonach Staatsanwaltschaften immer dann keine geeigneten 

Vollstreckungsbehörden für europäische Haftbefehle sind, wenn Justizministerien auf ihre 

Tätigkeit Einfluss haben oder nehmen können, treffen Deutschland unmittelbar. Die Legiti-

mität des EuGH sei an dieser Stelle dahingestellt. Jedenfalls sah nach der Entscheidung des 

EuGH die jetzige Bundesministerin der Verteidigung als damalige Bundesministerin für Justiz 

und Verbraucherschutz Christine Lambrecht (SPD) Handlungsbedarf. In Bezug auf die Aus-

stellung und den Vollzug des Europäischen Haftbefehls in Deutschland wird sie zitiert: „Die 

rechtlich bestehende Möglichkeit von Weisungen der Justizminister an die Staatsanwalt-

schaften möchte ich im Bereich der europäischen Zusammenarbeit ausschließen.“  Dazu hat-

te Frau Bundesministerin Lambrecht in ihrer Funktion als Bundesjustizministerin offenbar 

keine Gelegenheit mehr. Der vorliegende Antrag der AfD-Fraktion geht darüber hinaus und 

will das aus obrigkeitsstaatlichen Zeiten stammende Einzelweisungsrecht gänzlich abschaf-

fen. Das allgemeine Weisungsrecht und die Unterstellung der Staatsanwaltschaften unter 

das Justizressort sollen unangetastet bleiben. Dies stellt einen Mittelweg zwischen der jetzi-

gen deutschen Rechtslage und der sehr starken Stellung der Generalstaatsanwälte in ande-

ren europäischen Staaten dar, der der deutschen Rechtstradition ebenso Rechnung trägt, 

wie einem allgemeinen europäischen Trend zu Staatsanwaltschaften als unabhängigen Or-

ganen der Rechtspflege. 

 

 

Tobias Rausch 

Parlamentarischer Geschäftsführer 


