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Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  

 

 

Gewaltenteilung und unabhängige Justiz festigen 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 8/1007 

 

 

Der Landtag wolle beschließen: 

 

Autonomie der Staatsanwaltschaften stärken - externes Einzelweisungsrecht beschränken 

 

Der Landtag begrüßt die Absicht der Koalitionsparteien auf Bundesebene - festgehalten im 

Koalitionsvertrag -, das externe ministerielle Einzelfallweisungsrecht gegenüber den Staats-

anwaltschaften entsprechend den Anforderungen des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) an-

zupassen. 

 

 

 

Begründung 

 

Der EuGH hat zuletzt in zwei Entscheidungen die Unabhängigkeit deutscher Staatsanwalt-

schaften bemängelt. Mit Urteil vom 27. Mai 2019 sprach der EuGH den deutschen Staatsan-

waltschaften die Eigenschaft als „ausstellende Justizbehörde“ im Sinne des Art. 6 Abs. 1 Be-

schl. 2002/584/JI ab und damit verbunden die Befugnis zur Ausstellung von Europäischen 

Haftbefehlen. Mit Urteil vom 24. November 2020 erkannte er den deutschen Generalstaats-

anwaltschaften die Eigenschaft als „vollstreckende Justizbehörde“ im Sinne von Art. 6 Abs. 2 

Beschl. 2002/584/JI ab. Beide Entscheidungen begründete der EuGH mit der Feststellung, 

dass die deutschen Staatsanwaltschaften der Gefahr externer Einzelweisungen ausgesetzt 

seien und keine näheren gesetzlichen Regelungen zur Ausgestaltung des Weisungsrechts 

existierten.  

 



 

 

2 

Von zentraler Bedeutung ist hier die grundsätzliche Stellung der Staatsanwaltschaften, die in 

Deutschland eine Sonderrolle einnehmen. Die Staatsanwaltschaften gehören einerseits zur 

Exekutive und bedürfen daher als solche eines hinreichenden demokratischen Legitima-

tionsniveaus. In der Folge unterliegen sie der Rechts- und Leitungsaufsicht der Justizministe-

rien. Andererseits sind sie in die Justiz eingegliedert und nehmen dort die Aufgabe der Jus-

tizgewährung im Strafrecht wahr. Hier sind sie in besonderem Maße an das Legalitätsprinzip 

gebunden.  

 

In einer zukünftigen rechtlichen Ausgestaltung wird es daher darum gehen, bereits die Ge-

fahr des Anscheins einer politischen Einflussnahme auf die Staatsanwaltschaften auszuräu-

men. Hierfür ist zunächst eine Klarstellung erforderlich, dass bei Weisungen das Legalitäts-

prinzip zu beachten ist und diese nicht aus justizfremden Erwägungen erfolgen dürfen. Wei-

terhin sollte das externe Einzelweisungsrecht auf Fehl- oder Nichtgebrauch von Ermessen 

sowie auf evident rechtsfehlerhafte Entscheidungen beschränkt werden. Die Ausübung des 

Weisungsrechts sollte durch Transparenzregelungen, wie einer schriftlichen Dokumentation 

und Begründung flankiert werden. 

 

Um einer möglichen Ausweitung der EuGH-Rechtsprechung auf die Staatsanwaltschaften als 

Anordnungs-, Validierungs- und Vollstreckungsbehörden zuvorzukommen und das Risiko ei-

ner europarechtswidrigen Entscheidungspraxis auszuschließen, ist eine Anpassung der aktu-

ellen Gesetzeslage geboten, was auch die Zuständigkeitsregelungen der Gerichte bezüglich 

der Vollziehung europäischer Haftbefehle umfasst. 

 

 

 

Cornelia Lüddemann 

Fraktionsvorsitzende 

 


