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Vorwort

In amerikanischen Filmen ist der Staatsanwalt häufig ein scharfer Hund. Einer,

der mit allen Mitteln kämpft, um eine möglichst hohe Strafe für den Angeklagten

zu erreichen. In Deutschland ist der Staatsanwalt dagegen eine eher farblose Fi
gur, nämlich ein Behördenmitarbeiter, der allerdings ein gutes Image hat, weil er
als seriös gilt. Die deutsche Staatsanwaltschaft ist die objektivste Behörde der
Welt, lernen die Juristen im Studium, denn Staatsanwälte ermitteln zu Lasten und
zu Gunsten eines Angeklagten und unterstützen den Richter in seiner Wahrheits
findung.

Aber wer näher hinschaut, wer sich in der Welt der Ankläger bewegt, weiß: Dieses

schöne Bild hat Brüche. Eingebettet in eine strenge Hierarchie, manchmal ange

feindet von verfolgten Bürgern, der Beeinflussbarkeit durch politische Entschei
dungsträger verdächtigt und zugleich durch den Gesetzgeber in ihrer Stellung als
Herrin des Ermittlungsverfahrens zugunsten der Polizei geschwächt, sachlich und
personell schlecht ausgerüstet: Das sind - etwas überspitzt formuliert - die Ar
beitsbedingungen der deutschen Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. Sobald es
um Politik geht, kommt schnell § 146 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) ins Spiel:
„Die Beamten der Staatsanwaltschaft haben den dienstlichen Anweisungen ihres

Vorgesetzten nachzukommen."

Die rechtliche Stellung der Staatsanwälte insgesamt war nie klar definiert und wur
de immer zwischen der Unabhängigkeit der Richter und der Weisungsabhängig

keit des normalen Beamten angesiedelt. Staatsanwälte entscheiden aber oft ab

schließend über einen Fall wie Richter. Eine diffizil begründete Einstellungsverfü
gung unterscheidet sich in den Folgen häufig nicht von einem Freispruch. Der Staats
anwalt verfügt über eine Palette von Entscheidungsmöglichkeiten, die gravieren
de Folgen für die Bürgerinnen und Bürger haben können. Das Amtsrecht der Staats
anwälte stammt dagegen aus dem vorletzten Jahrhundert und wurde nie grundle
gend überdacht.

Die gute Nachricht ist: Staatsanwälte werden selbstbewusster, das war auf unse
rer Tagung in der Akademie für Politische Bildung deutlich zu spüren. Sie nehmen
es nicht mehr als selbstverständlich hin, dass sie das Recht immer so betrachten

sollen, wie es gerade ihre Vorgesetzten tun. Sie blicken über die Grenzen, und
wissen: Es geht auch anders, und zwar selbst dann und erst recht, wenn die Er
mittler bei ihrer Arbeit ihr Leben aufs Spiel setzen.

Eine Reihe von Fragen wurden offen diskutiert: Können wir uns den unabhän-
gig(er)en Staatsanwalt leisten? Können wir angesichts europäischer Standards über-
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haupt auf ihn verzichten? Brauchen wir ein externes Weisungsrecht des Justizmi

nisteriums, das angeblich nie ausgeübt wird? Was bedeuten die aktuellen Gesetz

gebungspläne zum bayerischen Polizeiaufgabengesetz für die Staatsanwaltschaf

ten?

Mehr Unabhängigkeit für die Ankläger: Die drei Berufsverbände - der Bayerische
Richterverein e.V., die Neue Richtervereinigung, Landesverband Bayern sowie Rich

ter und Staatsanwälte in ver.di Bayern - haben ihre Forderungen erhoben und zum

ersten Mal auf einer Tagung gemeinsam durchaus kontrovers diskutiert. In dem

vorliegenden Bändchen dokumentieren wir die zum Teil überarbeiteten Vorträge,

die selbstverständlich die Meinung der Jeweiligen Autoren widerspiegeln.

Die Justiz Jedenfalls kann nur davon profitieren, wenn ihre Mitglieder - gerade auch
die Staatsanwälte - trotz eines manchmal schwierigen Umfelds für sie kämpfen.

Die Herausgeber
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Staatsanwaltschaft am Bändel

der Politik?

Ein Programmsatz der Gründung meines Verbands, der Neuen Richtervereinigung

(NRV), im Jahre 1987 lautet: „Die Justiz muss es mit jeder Macht in Staat, Wirt

schaft und Gesellschaft aufnehmen können." Gemessen an dieser Forderung ist

die Lage der Staatsanwaltschaft insgesamt sehr bescheiden. Sie ist als von der

Exekutive, genauer Parteipolitik, beherrschte Behörde schon im Ansatz kaum fä

hig, sich mit Macht der politischen Macht zur Durchsetzung des Rechts entgegen

zustellen. „Keiner der politischen Skandale in der Bundesrepublik ist strafrecht

lich aufgearbeitet worden. Es ist als hätten die bundesdeutschen Politiker auf dem

Weg zur Macht im Drachenblut gebadet - sie waren und sind Juristisch kaum ver

wundbar", formulierte Heribert PrantI einst in der Süddeutschen Zeitung.

Viele Staatsanwaltschaften stehen am Rande des Zusammenbruchs. Dieser wird

nur vermieden durch „Kurzbefassung" mit der eigentlichen Aufgabe. In dieser Si

tuation ist es nahezu zwangsläufig, wenn sich diese als Behörde insgesamt bzw.

einzelne Dezernenten mit Einfallsreichtum dagegen wehren, wirklich aufklärungs

würdige Sachverhalte anzufassen. Immer wieder ist zu beobachten, dass Staats

anwaltschaften hochbrisante Sachverhalte mit politischem Bezug - wenn schon

überhaupt-dann nur unter dem Motto behandeln, die Befassung so gering als mög

lich zu gestalten. Ich nenne hier nur die Leuna-Affäre als Beispiel. Da bedurfte es

schon solcher Aktionen, wie der von Prof. Hennis durch ein Essay in „Die Zeit" am

19. April 2001 ins Leben gerufenen „Massenhaften Beschwerdeaktionen", damit

die Staatsanwaltschaft in Bonn und der General in Köln im Aktenvernichtungss

kandal im Kanzleramt in Schwung kamen. Ist es Ignorant oder gar Kalkül, dass die

politische Klasse der Öffentlichkeit Glauben machen will, dass die Staatsanwalt
schaften ihren Auftrag noch vollumfänglich erfüllen können? Dabei kommt dem

Amt des Staatsanwalts eine der wichtigsten Wächterfunktionen in unserer Gesell

schaft zu. Wo kein Kläger (Staatsanwalt), da kein Richter.

Es ist also eine zwingende Notwendigkeit, die Staatsanwaltschaften zu stärken, um

sie in den Stand zu setzen, unabhängig (unbeeinflussbar) und machtvoll die Ein

haltung strafbewehrter Gesetze auch durch die politisch, Wirtschaft- und gesell

schaftlich Mächtigen zu kontrollieren. Diese Forderung ist im Hinblick auf staatli

che Gewaltenteilung und private Machtkonzentration schlicht selbstverständlich.

Dass sie dann nicht erfüllt wird, kann nicht nur Ausfluss knapper Kassen sein. Sie

wurde auch bei vollen Säcken nie erfüllt. Eine starke Justiz ist eine Gefahr für alle
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sich aus ihrer Macht Rechtfertigenden („Ich habe mein Ehrenwort gegeben"). Ein

Teil unserer Politikverdrossenheit beruht auch auf dem nicht nur im Volksmund ak

tuellen Satz: „Die Kleinen hängt man, Die Öffentlichkeit, insbesondere die kri
tische Presse hat längst erkannt, dass die Justiz dafür nur beschränkt verantwort

lich ist. So lassen sich die Vielzahl der unbearbeiteten und unaufgeklärten Skan

dale der Gegenwart erklären.

Amigoverfahren, politische Korruption, Regierungskriminalität, Aktenvernichtung,

Spesenbetrug, Fluchthilfe, Haushaltsuntreue, Aussagedelikte vor Untersuchungs

ausschüssen, Einflussnahme der Politik durch Personalpolitik und klammheimlich

bis stramme Weisungen. Dies sind nur wenige Stichworte, die Jeder von uns mit

Namen verbinden kann. Die Staatsanwaltschaft ist noch heute - wie schon vor

mehr als 100 Jahren - eine preußisch-hierarchisch aufgebaute staatliche Behör

de, die zur Strafverfolgung berufen ist.

Erlauben Sie mir an dieser Stelle dazu einige aufschlussreiche Gedanken zur Ent

stehungsgeschichte der Staatsanwaltschaft. Lange haben Eberhard Schmidt mit

der Formel der „Staatsanwaltschaft als Gesetzeswächter" und Roxin mit der Be

hauptung, die Staatsanwaltschaft sei als Mittel staatsbürgerlicher Befreiung und

nicht als Instrument obrigkeitlicher Repression ins Leben getreten, welche Er

kenntnis er sogar als trivial bezeichnen durfte, den Inhalt strafprozessualer Lehr

bücherund rechtsgeschichtlicher Vorlesungen bestimmt. Dort wurde und wird noch

heute ein idealistisch geprägtes Bild projiziert.

Die Staatsanwaltschaft als Arm des Gesetzes und als Schutz des Bürgers vor der

Polizei, Verkörperung des Rechts-, nicht des Machtwillens des Staates, allenfalls

als "objektivste Behörde der Welt" ist gefährdet durch das tatsächliche Überge
wicht der personell und sachlich wesentlich besser ausgerüsteten Polizei und - so

wird angedeutet - durch einen Gesetzgeber, der die Gebote von Gerechtigkeit,

Vernunft und Mäßigung nicht genügend erfüllt.

Letztlich nie detailliert konkretisierte Verknüpfungen und zeitliche Parallelität von

deutscher Revolutionsgeschichte und Entstehungsgeschichte der Staatsanwalt

schaften reichten aus, die Geburt der Staatsanwaltschaft in das Licht des Fort

schritts und der Humanisierung der Strafrechtspflege zu stellen. Rechtsstaatliche

Errungenschaften wie öffentliches und mündliches Verfahren strahlten fälschlich

auf die Bewertung der Staatsanwaltschaft ab.

Es ist vor allem auch das Verdienst der lesenswerten Dissertation von Peter Col-

lln "Wächter der Gesetze" oder "Organ der Staatsregierung" von 1998/99, damit

aufgeräumt zu haben. Ist in unserem Verständnis auch ohne dessen Darlegungen
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zulässige und unzulässige Einflussnahme der Exekutive und damit der Politik das
Kernproblem bei der Umsetzung des Rechts- und nicht des Machtwillens des Staa
tes (eben nicht der Exekutive) durch die Staatsanwaltschaft, so hat Collin anhand
der Entwicklungsgeschichte der Staatsanwaltschaft von Beginn des 19. Jahrhun
derts bis 1860 dargelegt, dass mit der Schaffung der neuen Behörde, gegenüber
dem Innenministerium auf der einen Seite, den Gerichten auf der anderen Seite,

eine Anbindung an das Justizministerium stattfand, die wenig Konflikte zwischen
liberaler Gesetzesbindung und staatskonformer Haltung aufkommen ließ. Es wird
deutlich, dass die beteiligten preußischen Minister in der Epoche des Vormärzes

genau die öffentliche Meinung in Presse und wissenschaftlicher Publizistik beob
achteten und es so verstanden, in den damaligen Staatsverhältnissen eine Orga

nisation zu schaffen, die ein Gegengewicht zu den als politisch unzuverlässig ver
dächtigen Gerichten darstellten, deren Tätigkeit sie initiierten, kontrollierten und
wenn notwendig korrigieren konnte. Auf diese Weise hoffte man, dass konkrete po
litische Zielsetzungen in der Strafverfolgung ihre Berücksichtigung fänden. Hinter
dem "Wächter des Gesetzes" verbarg sich das "Organ der Staatsregierung". Die
Strafrechtspfege sollte vor allem effektiver nicht „besser" werden.

Collin macht dies deutlich an dem Verfahren wegen Hochverrats gegen eine gro

ße Zahl polnischer Nationalisten, das zur Einrichtung der Staatsanwaltschaft bei
Kammer- und Kriminalgericht in Berlin führte, an der Verfolgung von Majestätsbe
leidigungen, der Überwachung erlaubter Vereine wie illegaler Gruppierungen, aber
auch sichtbar an dem Einsatz der Staatsanwaltschaften gegen die Armutskrimi

nalität der beginnenden Verstädterung und Industrialisierung. Der König, Frie
drich Wilhelm IV., kein Anhänger konstitutioneller Gedanken, war jedenfalls zufrie
den. So verblasst der unheilvolle Mythos der preußischen Staatsanwaltschaften,

der bis heute bei vielen den Blick auf die grundsätzlichen rechtsstaatlichen Pro

bleme einer weisungsgebundenen Arbeit des Staatsanwaltes verschleiert.

In Württemberg gab es von 1869 bis zum Inkrafttreten des Gerichtsverfassungs
gesetzes (GVG) keine ministerielle Weisungsbefugnis. Als sie eingeführt werden
sollte, hielt man der Regierung mit Erfolg entgegen, dass die Nachteile, die der
Regierung durch die fehlende Einflussmöglichkeit auf die Staatsanwaltschaft ent
stehen könnten, bei weitem aufgewogen würden "durch den Gewinn an Ansehen,

Autorität und Einfluss, welcher einer Staatsanwaltschaft zuginge, von der auch je

der Verdacht entfernt wäre, als handele sie aus einer anderen Rücksicht als einer

eigenen rechtlichen Überzeugung".

Zurück ins Jahr 2004: Besteht die Staatsanwaltschaft eines Gerichts aus mehre

ren Beamten, wie praktisch überall üblich, so handeln die dem ersten Beamten (Lei
tende Oberstaatsanwälte oder Generalstaatsanwälte) beigeordneten Staatsanwäl-
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te als dessen Vertreter (§ 144 GVG). Die große Masse der Verfahren wird von den

beigeordneten Staatsanwälten selbständig bearbeitet, naturgemäß vielfach nach

allgemeinen Richtlinien.

Grundsätzlich interessiert die Vorgesetzten bis hin zum Justizminister kaum die

Qualität der Einzelfallerledigung, sondern insbesondere das statistische Zahlen

werk, aus dem dann die noch vorhandene Funktionsfähigkeit der Staatsanwalt

schaften hergeleitet wird. Maßgeblich ist Jedoch die Auffassung des Vorgesetz
ten. Eine Anweisung des Justizministers (allgemein oder für den Einzelfall) wird als

"Erlass", die des Generalstaatsanwalts als "Auftrag" bezeichnet. Der Vorgesetzte
kann über die Sachbearbeitung Bericht sowie Vorlage der Akten verlangen. In der

Regel genügt es, wenn er seine Auffassung formlos bekannt gibt. Daneben hat er

das Recht, Weisung zu erteilen (§ 146 GVG) sowie der eigenen Übernahme (Devo-
lution) und der Ersetzung des Sachbearbeiters (Substitution) nach § 145 GVG. In

den Motiven zum GVG findet sich als Erklärung hierfür, dass die Einheitlichkeit der

Behörde durch dieses monokratische Prinzip gewahrt werden soll, also eine gleich

mäßige Sachbearbeitung erfolgt.

Durch die Presse sind dagegen in den letzten Jahren eine Vielzahl von Justizskan

dalen aufgedeckt worden, die dafür sprechen, dass die politische Einflussnahme auf

die Staatsanwaltschaften gerade nicht zu einer Gleichbehandlung, sondern zu einer

bevorzugten Behandlung von Verfahren mit prominenten Beteiligten geführt hat.

Ein Rückblick zeigt auch, dass Straftaten mit gieichen Modus operandi politisch

gesteuert mit unterschiedlichem Engagement verfolgt wurden. Als vor Raketende

pots mit dem Ziel der Begrenzung der atomaren Aufrüstung blockiert wurde oder

wenn zur Erhaltung von Lebensqualität, also z.B. gegen Ausbau von Flughäfen, de

monstriert wurde, wurde sehr oft auf Druck der jeweiligen Landesjustizminister

energisch vorgegangen, obwohl in vielen dieser Fälle sogar die Tatbestandsmä

ßigkeit der Nötigung (Gewaltanwendung, Zweck-Mittel-Relation) dogmatisch höchst

umstritten war. Auf der anderen Seite hat sich ein bayerischer Ministerpräsident

mit den Alpenpässe blockierenden Fernfahrern durch seinen Besuch nahezu soli

darisiert, so wie Politiker anderer Couleur in Nordrhein-Westfalen mit den um ih

re Arbeit bangenden Bergarbeitern, die Rheinbrücken blockierten.

Offen haben sogar Richter nach der Weisung des Justizministers gerufen, wenn ih

nen für eine Erledigung eines Verfahrens in ihrem Sinne die Zustimmung der Staats
anwaltschaft fehlte. Ich zitiere dazu aus einer Verfügung der Wirtschaftsstrafkam

mer bei dem Landgericht Stuttgart vom 6. Juli 1990, die gegen Prof. Dr. h.c. Hans

Ludwig Merkle wegen Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit illegaler Partei

enfinanzierung verhandelte. Die Kammer versteigt sich zu folgender Formulierung:
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"Maßgebliche Repräsentanten der Landesregierung haben zudem beteuert, man
wolle dem Angeklagten im Verfahren beistehen, sehe dazu aber keine rechtliche
Handhabe. Der von der unabhängigen, keiner Weisung unterworfenen und nur dem
Gesetz verpflichteten Wirtschaftsstrafkammer nach eingehender und gewissen
hafter Beratung unterbreitete Vorschlag eröffnet diese Möglichkeit." Gemeint war
damit, dass der zuständige Baden-Württembergische Justizminister sein Wei
sungsrecht in dem Sinne gebrauchen sollte, dass er die Staatsanwaltschaft dazu
bringen sollte („weisen"), dem Einstellungsvorschlag der Wirtschaftsstrafkammer
zuzustimmen.

Hier liegt im übrigen ein Teilkern des Problems, da der solches Fehlverhalten von
Politikern aufdeckende Beamte mit größten persönlichen und beruflichen Nach

teilen rechnen muss. Ich persönlich kann Ihnen über unzulässige Einflussnahme

auf mich selbst kaum etwas berichten, da ich zum einen nie mit politisch brisan

ten Verfahren beschäftigt war, was man wohl auch nie wollte (Personalsteuerungl),
und zum anderen - dies hoffe ich jedenfalls für mich - solche Dinge mit mir nie

zu machen gewesen wären.

Ich erlaube mir daher, um die Problematik an wenigen Beispielen aufzuzeigen, den

sachverständigen Redakteur der Süddeutschen Zeitung, Heribert Pranti, zu zitie
ren: "Am 26. Januar 2001 fährt eine Delegation der Generalstaatsanwaltschaft

Frankfurt mit dem Leiter der Behörde an der Spitze nach Wiesbaden, um im Hes

sischen Justizministerium heikle Fälle zu besprechen. Zu der Expertenrunde gehört
auch u.a. ein Staatsanwalt der politischen Abteilung. Dieser hatte ein paar Tage zu

vor den Zeugen Joschka Fischer im OPEC-Prozess wegen angeblicher Kontakte zu
der Ex-Terroristin Margit Schiller hart bedrängt. Die Ministeriumsrunde diskutiert
nun darüber, ob gegen Fischerein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der
uneidlichen Falschaussage eingeleitet werden solle. Im CDU-regierten Ministerium
fiel die Vorentscheidung, gegen den Minister von den Grünen ein solches Verfah
ren einzuleiten. Bei der rund 90 Minuten dauernden Besprechung spielt auch ein

Bericht eines V-Mannes des Verfassungsschutzes eine Rolle, in dem angeblich Vor
bereitungen einiger Kampfgenossen im September 1975 gegen das spanische Ge
neralkonsulat in Frankfurt geschildert werden. Die CDU findet es bedeutsam, dass
im Bericht der Name Fischer auftaucht. Fast zeitgleich erklärt der hessische Mi

nisterpräsident Roland Koch (CDU), dass es "noch eine Akte" gebe, in der Fischer
in der sogenannten Putzgruppe eine Rolle spiele. Zum gleichen Zeitpunkt war in
Hessen Kommunalwahlkampf und Ministerpräsident Koch hatte noch mit seiner
Verwicklung in die CDU-Finanzaffäre zu kämpfen. In dieser Lage kamen der hessi
schen CDU-Regierung ein Entlastungsangriff und der Umstand, dass die Staats
anwaltschaft weisungsgebunden ist, nicht ungelegen."
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Ein anderer Fall, auch aus Hessen: Als 1999 die Gießener Staatsanwaltschaft ge

gen den CDU-Innenminister und ehemaligen Anwalt Volker Bouffier wegen Ver
dachts des Parteiverrats ermittelte, schaltete sich der Justizstaatssekretär ein

und erklärte dem Leiter der Staatsanwaltschaft Gießen und der Frankfurter Gene-

ralstaatsanwaitschaft ausführlich seine Rechtsauffassung, nämlich: niedriger hän
gen. Bei einer Behördenleitertagung erklärte der Staatssekretär dem Chef der

Staatsanwaltschaft, dass zugunsten des Betroffenen ein Verbotsirrtum angenom

men werden könne. Das Verfahren gegen Bouffier wurde schließlich gegen Zah
lung einer Geldbuße eingestellt.

In diesen Fällen steckt das Elend der deutschen Staatsanwaltschaften. Besonders

drastisch zeigt es sich im ersten der zwei geschilderten Fälle, im Fall Fischer. Als

die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main der Öffentlichkeit ihre schriftliche Er

klärung über die Einleitung eines Strafverfahrens gegen Außenminister Fischer

wegen Falschaussage vorlegte, hatte sie etwas Wichtiges vergessen: Sie hätte um

den Text einen schwarzen Rand malen sollen. Es handelte sich nämlich um eine Art

Abdankungsurkunde: Sie kapitulierte als unabhängige Ermittlungsbehörde und gab
bekannt, dass sie sich weniger als Wächter des Gesetzes, denn als Exekutivorgan
der hessischen CDU-Regierungspolitik betrachte. Heinrich Gehrke, Vorsitzender

Richter des OPEC-Prozesses, des Verfahrens also, in dem die inkriminierte Aussa

ge des Zeugen Fischer gefallen war, hat mit zwei Worten dazu gesagt, was zu sa
gen war: Das Ermittlungsverfahren gegen Fischer sei "hochgradig lächerlich". Zu

dem oben erwähnten Fall Bouffier muss ich allerdings der Redlichkeit halber sa

gen, dass ich, obwohl mit Herrn Bouffier politisch alles andere als befreundet, den

Abschluss des Verfahrens sachgemäß fand.

Allerdings meine ich, dass sich mit der politischen Einflussnahme auf solche Ver

fahren zeigt, dass der Gleichheitsgrundsatz für die politisch Handeinden ein Mot

to nur für Festreden ist. Welcher andere Beschuldigte hätte sich bei gleicher Sach

lage der Unterstützung der geballten Intelligenz des Ministeriums erfreuen dür

fen.

Und nochmals Heribert Pranti: "Man muss nicht glauben, dass solcher Missbrauch

des Strafprozessrechts und der Staatsanwaltschaft nur bei einer bestimmten Par

tei Zuhause ist. In Nordrhein-Westfalen war es umgekehrt. Da wurde kurz vor der

Landtagswahl im Mai 2000 die Wohnung und das Büro des CDU-Abgeordneten Ro-

iand Pofaiia durchsucht, der als neuer Justizminister bereit stand. Vorgeworfen wur
de ihm Steuerhinterziehung. Ein Verdacht, der sich bald widerlegen ließ. Eine bei
Politikern latent verurteilungsbereite Öffentlichkeit wertete es als frühe Schuldbe
stätigung, dass das Parlament ohne große Prüfung die Immunität Pofallas aufhob.

Es war aber, wie gesagt, nichts dran. Die nachträgliche Entschuldigung des Lan-
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desjustizministers half Pofalla wenig. Es ist richtig: Weisungsrecht hin oder her:

Zu einem Missbrauch gehören immer zwei - ein Regierungspolitiker, der die Staats

anwaltschaft missbraucht und eine Staatsanwaltschaft, die sich missbrauchen

lässt."

Mit der Kehrseite des Problems, dem willigen Staatsanwalt, hat sich die Neue Rich

tervereinigung schon lange beschäftigt und geprüft, inwieweit dies auf die richter

liche Tätigkeit übertragbarer ist. Da ist zunächst das Problem, das sich aus der für

Richter wie Staatsanwälte durch die Politik beherrschte Einstellungs- und Beför

derungswesen ergibt. Ein preußischer Justizminister hat vor mehr als 100 Jahren

einmal dem Sinne nach formuliert, was schere ihn die Unabhängigkeit der Rich

ter, solange er über Ihre Einstellung und Beförderung entscheide. Die Neue Rich

tervereinigung hat dieses Problem in den frühen 90er Jahren intensiv bearbeitet

und die Lösung in dem lateinischen Spruch "sine spe ac metu" auf den Punkt ge

bracht. Zur Gewaltenteilung im Staate, einer Vorbedingung von Demokratie und

Menschenrechten, gehören unabhängige Richter - und ich möchte hinzufügen, un

abhängige Staatsanwälte - als Dritte Gewalt. Gefahren für deren Unabhängigkeit

liegen in zu großem Einfluss der Exekutive und den hierarchischen Binnenstruktu

ren der Justiz. Es gilt daher, die hierarchischen durch demokratische Strukturen

zu ersetzen. Die Innendemokratisierung der Justiz kann nur dadurch erfolgen, dass

die Selbstverwaltung und die Mitbestimmung innerhalb der dritten Gewalt ausge

baut werden. Die Dienstaufsicht über die Richterschaft - und ich füge wiederum

hinzu: die Staatsanwaltschaft - die im absolutistischen Obrigkeitsstaat wurzelt,

darf nicht mehr allein bei der Exekutive liegen. Von dieser - Regierung, den Minis

tern und ihren Verwaltungen - darf der Richter - und ich füge wiederum hinzu: der

Staatsanwalt - nichts zu fürchten und nichts zu hoffen haben, "sine spe ac metu",

dann wird er am ehesten unabhängig sein.

Zu der grundsätzlichen Überlastung der Staatsanwälte kommt hinzu, dass sie durch
(politisch motivierte) Dauerbedenken an ihrer Arbeit gehindert werden. Heute hat

auf der Hierarchiesenkrechten jeder Vorgesetzte das Recht, jedes Verfahren zu se

hen, es zu begleiten, Informationen anzufordern (Berichtswesen), Handlungsab

sicht zu erfahren und von seiner Billigung abhängig zu machen: so genannte Ab

sichtsberichte, welche praktisch nur in politischen Verfahren oder Verfahren ge

gen Prominente bekannt sind.

Jeder kennt die Vorfälle im Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Augs

burg im Sinne von Schreiber, Kiep, Pfahls und andere, wo diese Verfahrensweise

mit der Flucht des ehemaligen Rüstungs-Staatssekretärs Ludwg-Holger Pfahls (CSU)

endete, der wohl noch viel zur Aufklärung der Sachverhalte hätte beitragen kön

nen. Der ermittelnde Staatsanwalt in Augsburg hat schließlich resigniert und sei-
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ne Erfahrungen nur im Rahmen des rechtlichen Schutzes eines Untersuchungs

ausschusses des Bayerischen Landtages offenbaren können. Der Spiegel titulier

te im Jahre 2000 nicht zu Unrecht: "Bankrott der Justiz".

Die Staatsanwaltschaft kann letztlich als ziemlich kraftloses Nadelöhr zwischen po

lizeilicher Arbeit und gerichtlicher Aufarbeitung bezeichnet werden. Es sind das

grundsätzlich vom Minister beherrschte Beförderungswesen, seine Möglichkeiten

auf die Verfahren zermürbend einzuwirken, die das berechtigte Misstrauen der in

formierten Öffentlichkeit stützen, bei den Staatsanwaltschaften gehe nicht alles
mit rechten Dingen zu.

Ich möchte Ihnen dazu zum Schluss noch schildern, wie ich inzwischen Justizmi

nisterien einschätze. Ich beobachte, dass diese Ministerien ihren Sachverstand in

Form kompetenter Beamten immer mehr zu Gunsten Politik umsetzungswilliger

Handlungsgehilfen verlieren. Es wird nicht der Beamte geholt und gefördert, der

gute Lösungen anbietet, sondern jener, der die Vorstellungen der Politik wie bei

Gefälligkeitsgutachten mit einigermaßen Juristischem Brimborium versieht. Insbe

sondere Kriminalpolitik berührt die Wählergemüter, deren Sehnsüchte zu erfüllen,

nicht aber diese aufzuklären, bringt Stimmen - meint man jedenfalls. Im großen

Umfang sind Justizministerien Wahlkampfeinheiten. Dies erkennt man an der Auf

blähung von Ministerbüros und Presseabteilungen, wenn auch ansonsten der Spar

teufel wütet. Ich zitiere aus einer Presseinformation vom 15. Januar 2004 des

Hessischen Ministeriums der Justiz. Erster Satz: Es ist völlig unverständlich, warum

die rot-grüne Bundesregierung das Gesetz zur strafrechtlichen Ahndung von Graf

fiti-Schmierereien blockiert. Ich will dies nicht weiter ausführen. Wer von der Sa

che etwas versteht, weiß, dass die vom Hessischen Justizminister geforderte ge

setzliche Veränderung für die tatsächlichen und rechtlichen Schwierigkeiten von

absolut untergeordneter Bedeutung ist.

Weiterführende Literaturhinweise zum Thema finden Sie auf Seite 56.
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Gigi Deppe

Die Weisungspraxls
aus journalistischer Sicht
Über die Weisungspraxis aus journalistischer Sicht zu berichten, so heißt die Auf
gabe, die mir hier gestellt ist. Ich verstehe das so, dass ich darüber berichte, was
man so über Weisungen und Einflussnahme hört. Ich bin zwar selbst auch Vollju

ristin, beobachte aber als Journalistin die Justiz natürlich nur von außen. Das heißt:

Ich kann nichts wissenschaftlich Fundiertes darstellen, auch kein eigenes Erleben

berichten, denn ich war noch nie dabei, als eine indirekte oder direkte Weisung er

teilt wurde. Ich kann Ihnen letztlich also nur Geschichten erzählen und diese Ge

schichten sind alle angreifbar: Ein unmittelbar Beteiligter wäre immer in der Lage
zu sagen: Schweigen Sie stille, denn Sie waren nicht anwesend. Trotzdem - aus den
Geschichten, die ich Ihnen erzählen werde, kann man bestimmte Dinge herausle

sen. Es gibt eine Richtung, eine Tendenz, die sich immer wieder in diesen Ge

schichten wiederfindet. Die eine oder andere mag im Detail nicht stimmen oder

nur eine bestimmte Sichtweise wiedergeben, aber Sie werden sehen: Man kann

trotzdem daraus Erkenntnisse gewinnen.

Feststeht: Weisungen müssen nicht schriftlich fixiert werden. Es besteht auch kei
ne Verpflichtung, sie nach außen bekannt zu geben. Es gibt keine Statistiken. Es
gibt nur eine einzige Sicherheit: Niemand kann eine abschließende Aussage ma

chen, in wie viel Verfahren tatsächlich Einflussnahmen durch die Politik erfolgten.

Zumal Abstufungen denkbar sind:

- es gibt die ausdrückliche Weisung,

- es gibt Bitten,

- es gibt Verhalten, das „nahegelegt" wird,

- es gibt „Hinweise" und „Anregungen",

- bestimmte Ermittlungsverfahren werden zu Berichtsachen deklariert. Und es

werden „Absichtsberichte" verlangt.

Darüber hinaus sind noch tausend andere Formulierungen oder Handlungen mög

lich, die im zwischenmenschlichen Verhalten Einflussnahme „von oben" kenn

zeichnen. Oft muss auch gar nichts gesagt werden, solange der unmittelbar Han

delnde noch befördert werden will. Michael Krebs, ein Rechtsanwalt aus Aschaf

fenburg, hat 2002 in Frankfurt zum Thema Weisungen promoviert, und er hat eine
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Umfrage gemacht, aus der ich Ihnen hier referieren wilM. Er hat nämlich versucht,

herauszubekommen, was alles als Weisung angesehen und wie in den einzelnen

Bundesländern damit umgegangen wird. Also hat er ein Anschreiben an alle Lan

desjustizministerien geschickt mit der Frage, wie oft und unter welchen Voraus

setzungen Weisungen erteilt werden. Das Ergebnis: Die Justizministerien gaben

sehr unterschiedliche Antworten, was denn nun eine Weisung sei. Aber in einem

waren sie sich einig: Weisungen fänden in Deutschland kaum statt. Die Antworten

enthielten durchgängig Worte wie "nur äußerst zurückhaltend", „spielen eine völlig

zu vernachlässigende Rolle", „lediglich in seltenen Ausnahmefällen", „kein Fall be

kannt, wo einzustellen oder Anklage zu erheben war", „so gut wie nie" oder „nur in

äußerst seltenen Einzelfällen."

Dagegen wird der Düsseldorfer Justizminister Wolfgang Gerhards mit den Worten

zitiert, Justizministerien in acht Bundesländer machten „exzessiv" von ihrer Wei

sungsmacht Gebrauch. Damit man sich ein Bild machen kann, möchte ich zunächst

persönliche Erfahrungsberichte vorstellen, die öffentlich wurden. In einem zweiten

Teil will ich ein paar Fälle referieren, die in den Medien bekannt wurden - meist

spektakuläre Vorfälle, die vor allem in Untersuchungsausschüssen zu Tage traten.

I. Persönliche Erfahrungsberichte,
die öffentlich wurden

Ich referiere wieder aus den Umfragen von Michael Krebs. Er hat nicht nur die

Landesjustizministerien angeschrieben, sondern auch unter hessischen Staatsan

wälten eine schriftliche Umfrage gemacht. Er verschickte 288 Fragebögen und leg

te Jeweils einen Rückumschlag bei, der verschlossen werden konnte. Der Rücklauf:

74 Bögen, also rund 25 %. Ergebnis dieser schriftlichen Untersuchung: Fast 90 Pro

zent der Befragten sagten, die „Fremdbeeinflussung sei gering." Gut achtzig Pro
zent gaben aber an, dass sie schon mal eine wie auch immer geartete Weisung er

halten haben. Die meisten kreuzten an, dass sie diese Weisungen im Zusammen
hang mit Berichten erhalten haben, oder in Fällen, in denen es darum ging, eine

Einstellung zu unterlassen oder Rechtsmittel einzulegen. Im Schnitt errechnet Krebs

so 4 1/2 Weisungen pro Jahr. Die Mehrheit der Befragten setzt sich für Abschaf

fung des Weisungsrechts ein. Dann fragt Krebs danach, wie die betreffende Staats

anwältin oder der Staatsanwalt auf weisende Gespräche reagiert hat. Eine große

Gruppe sagt: Ich habe eingelenkt, weil ich erkannt haben, dass mein Vorgesetzter

Recht hat (42 Prozent). Gut 40 Prozent sagen: Ich bin bei meinem Standpunkt ge-

' Krebs, Die Weisungsgebundenheit des Staatsanwalts unter besonderer Berücksichtigung des
rechtstaatiichen Aspekts, Frankfurt a.M. 2002.
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blieben, dies hatte keine Konsequenzen. Wichtig noch; Echte Weisungen werden

als größere Belastung gewertet als die weisenden Gespräche. Er weist darauf hin,
dass das allerdings eine besondere Selektion von Staatsanwälten gewesen sei, weil
sie im wesentlichen von sich aus auf ihn zugekommen seien, um mit ihm über die
ses Thema zu sprechen.

Aus diesen anonymisierten Angaben will ich aber doch ein paar Auszüge zitieren,

weil ich den Eindruck habe, dass sie ganz besonders aussagekräftig sind. Denn es

wiederholen sich immer wieder bestimmte Aussagen: Ein Befragter definiert die

Weisung so: „Eine konkrete Anweisung entgegen meinem eigenen Wilien." Fast al
le erwähnen Weisungen im Zusammenhang mit spektakulären Pressefällen oder
meinen, dass in politischen Dezernaten mehr Weisungen erteilt werden als in an
deren. Sehr häufig, so sagen die Befragten, ist die Weisung als Bitte formuliert {„Bit
te ich dringend..."), Bitten seien regelmäßig als Weisung gemeint. Mitunter ist die
Formulierung stärker: „Wird der Dezernent durchzuführen haben...". Ein anderer
gibt an: „Wenn in einem Verfahren dreimal nachgefragt wird oder ein ergänzender
Bericht angefordert wird, dann weiß man, was gewünscht wird." Wieder andere sa
gen: Weisungen tarnen sich als „kritische Ratschläge." Ein weiterer Staatsanwalt
sagt: Wünsche der Vorgesetzten sind Befehle. Und dann gibt es noch eine prakti
sche Beschreibung: ̂Anforderungen des Ministeriums von bestimmten Akten lässt
Eindruck entstehen, dass dem Sachbearbeiter misstraut wird."

Die Befragten sehen diese Weisungspraxis kritisch: „Wünsche lassen Hintertürchen
offen, wenn etwas schiefläuft, kann sich der Vorgesetzte immer darauf berufen, es

sei ja nur eine Anregung gewesen." Ein Staatsanwalt führt aus, dass er solche Bit
ten schon bewusst als solche interpretiert habe. Daraufhin sei ihm rasch - zumeist

mündlich - mitgeteilt worden, dass diese Aufforderungen verbindlich gemeint wa
ren. Immer wieder wird berichtet: Einflussnahmen durch die Generalstaatsanwalt

schaft wie auch vom Justizministerium seien manchmal sehr subtil. Ein weiteres

Zitat: „Wer behauptet, erhebe noch nie eine Weisung bekommen, dem kann man das
einfach nicht abnehmen."

Krebs befragt auch die Mitarbeiter bei der Generalstaatsanwaltschaft. Dort heißt
es u.a.: „Das Justizministerium muss nur wenige Weisungen erteilen, weil die Mas

se der Weisungen bereits von der Mittelbehörde abgefangen werden." Derselbe Mit
arbeiter bei der Generalstaatsanwaltschaft vermutet, dass das Justizministerium

ihm gegenüber 12 Weisungen pro Jahr erteilt. Ein anderer sagt: In 10 bis 20 Fällen
wird pro Jahr lenkend eingegriffen. Und ein weiterer Mitarbeiter der General
staatsanwaltschaft gibt an: „Ich schreibe immer.Es wird wohl Anklage zu erheben

sein.'Das ist noch nie missverstanden worden."



18 DIE WEISUNGSPRAXIS AUS JOURNALISTISCHER SICHT

Auf die Frage, ob Gegenwehr möglich sei, heißt es: „Wer sich quer stellt, bekommt
brisante Dezernate erst gar nicht zugeteilt." Oder: „Wenn der Vorgesetzte nicht ein

verstanden Ist, wird man vom betreffenden Verfahren abgelöst Remonstratlonen sind
deswegen nur beschränkt erfolgreich." Noch ein anderer: „Werkeln angepasstes

Verhalten an den Tag legt, behindert seine Karrlerechancen." Aber es gibt auch Be
fragte, die der Ansicht sind: „Ablösungen In Verfahren gibt es praktisch so gut wie

nie." Und ein anderer Staatsanwalt berichtet: „Ich habe noch nie eine Weisung er
halten, einmal Ist eine In Betracht gekommen, die wurde aber dadurch vermieden,

dass Ich mit meinem Einverständnis abgelöst wurde."

Neben Michael Krebs gibt es noch in einem Buch von Erich Schöndorf^ persönli

che Berichte über das Problem der Weisung. Schöndorf war Umweltstaatsanwalt

in Hessen, der mit großer Zähigkeit in den achtziger und neunziger Jahren in dem
sogenannten Holzschutzmittelverfahren ermittelt und angeklagt hat. Das Verfah

ren richtete sich gegen zwei Führungskräfte der ehemaligen Bayer-Tochter Des-

owag, weil sie trotz bekannter Gesundheitsgefahren Jahrelang giftige Holzschutz
mittel unter die Leute gebracht hatten. Das Verfahren endete 1996 mit einem Ver

gleich. Die beiden Manager zahlten je 100.000 DM, die betroffenen Unternehmen

investierten 4 Millionen DM in die Raumluftforschung. Brockhaus schreibt, es sei

das größte Umweltstrafverfahren der deutschen Geschichte gewesen.

Schöndorf jedenfalls unterrichtet heute meines Wissens an der Fachhochschule

Frankfurt; er hat den Dienst quittiert. Zum Weisungsrecht schreibt er Folgendes:
„Bei meiner Einstellung ließ mich der damalige Behördenleiter, ein zwar etwas zer

streuter, aber äußerst liebenswürdiger Herr, wissen, dass seine Mitarbeiter prak

tisch die gleiche Unabhängigkeit genössen wie die Richter (...). Da hatte er nicht
zuviel versprochen. Wir durften machen, was wir wollten, durften zum Beispiel kom
men und gehen, wie es uns passte. Hin und wieder maulte zwar mal der eine oder

andere dazu Berechtigte - aber das änderte nichts an der großen Freiheit. Anders

wurde es in meinem Fall erst, als ich mit dem Holzschutzmittelverfahren befasst

war. Da meldete sich plötzlich die Hierarchie zu Wort - recht bestimmt und vor al

lem in Person der Generalstaatsanwaltschaft. (...) Es sind [dort] allesamt sympa

thische, freundliche und hilfsbereite Beamte, die keinem Floh etwas zu leide tun

würden und nur einen einzigen Nachteil haben: Ihre Bereitschaft, Bestehendes in

Frage zu stellen, ist nur gering ausgeprägt."

Schöndorf, Feine Würze Dioxin, Bad Vilbei 2003.
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Und dann schildert Schöndorf eines dieser welsenden Gespräche. Nachdem er die

Ermittlungen beginnt, findet er einen Zettel auf seinem Schreibtisch: Er schreibt:

Jemand aus der Hierarchie der Behörde möchte mich sprechen, ich gehe aHein, mein

Abteilungsleiter ist dienstlich verhindert. Das ist schlecht, denn solche Herausfor

derungen pflegen wir üblicherweise im Team zu bestehen."

Und dann zitiert er den Hierarchen: Jch habe Sie herbestellt, weil ich mich mit Ih

nen noch einmal über das Holzschutzmittel-Verfahren unterhalten will. Letzte Woche

war ich bei der Generalstaatsanwaltschaft. Wissen Sie, was man dort über Sie ge
sagt hat? Sie seien längst kein objektiver Staatsanwalt mehr, verwechselten Rechts

anwendung mit Politik. Es ist das Wort,Grüner Spinner'gefallen. Ob das alles so

stimmt, soll mal dahingestellt bleiben. Aber ich denke, es ist an der Zeit, dass das

Verfahren eingestellt wird." Spontan kann ich nicht viel sagen, denn ich bin einiger
maßen überrascht: „Das Verfahren kann ich Jetzt noch nicht einstellen, die Ermitt

lungen sind noch nicht abgeschlossen." Antwort: J^berdie Ermittlungen dauern doch
nun schon dreijahre, denken Sie doch einmal an die Beschuidigten!" Schöndorf ver

weist darauf, das er auch an die Geschädigten denke. Frage des Vorgesetzten: „Sind

Sie eigentlich noch objektiv? Prüfen Sie das bitte! "Schöndorf sagt daraufhin: „Dann
nehmen Sie mir das Verfahren doch einfach weg, das können Sie doch. Stellen Sie

es selbst ein, oder suchen Sie sich einen, der es macht." Der Vorgesetzte entgeg

net: „Nein, unter der Einstellungsverfügung steht Ihr Name." Schöndorf weigert sich

und schreibt: „Spätestens an diesem Tag hatte sich das Schicksalmeines weiteren

beruflichen Werdegangs entschieden. Der Apparat mag solche Antworten nicht,

und er hat ein Gedächtnis wie ein Elefant."

An anderer Stelle beschreibt er, wie seine Arbelt kontrolliert wurde: Immer wieder

flatterten mir „Berichtsaufträge" ins Büro. Dann musste ich stets ausführlich an die

Auftraggeber und an den Justizminister berichten, sprich: mein Ermittlungskonzept

erläutern und rechtfertigen. Fast genauso oft wurde ich zum Generalstaatsanwalt

zitiert. Abteilungsleiter, Behördenleiter und Vize wurden regelmäßig mitzitiert. (...)
Die Männer des Generals (...) hätten ihren Willen durchsetzen können, in dem sie das

Verfahren einem gehorsamen Kollegen übertragen hätten, aber das wollten sie nicht.

Trotzdem: Berichte schreiben ohne Pause, Besprechungen in regelmäßigen kurzen

Abständen, der Ton immer insistierend, drängelnd, vorwurfsvoll - das ist der eigent

lichen Ermittiungsarbeit nicht förderlich. Ein Großteil meiner Kraft habe ich seiner

zeit in die Auseinandersetzung mit der Generalstaatsanwaltschaft investieren müs

sen. (..)
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II. Was aus der Presse

bekannt wurde

Ich will Ihnen von Fällen berichten, an die man sich zum großen Teil vielleicht noch

erinnert. Es waren Skandale oder Skandäichen in verschiedenen Bundesländern.

Dabei ging es sehr häufig um Einflussnahme auf die Arbeit von Staatsanwälten. Wir
haben es in der Regel Untersuchungsunterausschüssen zu verdanken, dass be

stimmte Einflussnahmen überhaupt bekannt wurden; immer wieder hat es auf

müpfige Staatsanwälte gegeben, die doch mal freimütig in einem Untersuchungs-

ausschuss aus dem Nähkästchen geplaudert haben. Und nach dem, was ich im

Archiv gefunden habe, kann man Einflussnahme nach zwei Untergruppen katego-
risieren:

1. Ermittlungen, die dringend geboten wären, finden nicht statt oder werden mit

seltsamen Methoden abgewürgt

2. Es werden Ermittlungen geführt, obwohl sie sachlich nicht geboten sind aber

wohl politisch von Landesregierung gewollt sind

1. Ermittlungen, die dringend geboten wären, finden nicht statt oder
werden mit seltsamen Methoden abgewürgt

RHEINLAND-PFALZ: „GlykohWeinskandal"

Von Sommer 1985 an ermittelten mehrere spezialisierte Staatsanwälte in der Zen

trale für Weinstrafsachen wegen gepanschten Weins, mit der Folge, dass Ende Januar

1990 mehrere Mitarbeiter der Firma Pieroth verhaftet wurden. Die Staatsanwälte hat

ten bei einem ehemaligen Pieroth-Mitarbeiter Adolf Huber Notizen gefunden, aus

denen sich Hinweise auf enge persönliche Kontakte zum Chef der Mainzer Staats

kanzlei, Staatssekretär Hanns Schreiner von der CDU, ergaben. Es wurden auch Unter

lagen eines Darlehensvertrages zwischen Huber und einem Sohn Schreiners in Hö
he von 60.000 DM gefunden, wonach das Darlehen über 20 Jahre gewährt werden

sollte und zudem zinslos war. Außerdem hatten sie einen heimlichen Brief vom in

haftierten Huber an den Staatssekretär beschlagnahmt, in dem Huber den Staats

sekretär bat, seinen Einfluss geltend zu machen, um ihm zu helfen. Die Staatsanwälte

beantragten daraufhin einen Durchsuchungsbeschluss beim AG Bad Kreuznach. Das

genehmigte auch die Durchsuchung. Nach Auffassung des Koblenzer General
staatsanwalts Hans-Joachim Ulrichs und des Leiters der Staatsanwaltschaft Bad Kreuz

nach, Hermann Hillebrand, lagen aber die Voraussetzungen für eine Durchsuchung

nicht vor. Die drei unbequemen Staatsanwälte sollen Weisungen der übergeordneten
Staatsanwälte mit Gegenvorstellungen und ultimativen Fristsetzungen beantwortet

haben. Es heißt, sie hätten auch mit Quittieren des Dienstes gedroht und sich intern

über Behinderungen bei ihrer Ermittlungsarbeit beklagt. Am 22. Februar 1990 löst

Justizminister Peter Caesar sie von den Ermittlungen im Weinstrafverfahren ab.
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BADEN-WÖRTTEMBERG: Ermittlungsverfahren in Zusammenhang
mit Ministerpräsident Lothar Späth

Hier gab es Anfang 1991 einen Untersuchungsausschuss, der die Verquickung
von Wirtschaft und Politik unter Lothar Späth untersuchen sollte, genauer: „die Un

abhängigkeit von Regierungsmitgliedern und Strafverfolgungsbehörden." Späth tritt
Anfang 1991 zurück. Und am 19. April 1991 weist der Stuttgarter Generalstaats
anwalt Vorwürfe zurück, die Staatsanwaltschaft habe Prominenten bei Ermitt
lungsverfahren eine Sonderbehandlung gewährt. Das betreffe ebenso die Partei
spendenverfahren gegen Prominente aus der Wirtschaft wie das Strafverfahren ge
gen den ehemaligen SEL-Chef Helmut Lohr und das Ermittlungsverfahren gegen

den Mercedes-Benz-Chef Werner Niefer. Es habe keine einzige Weisung vom Jus

tizministerium noch vorauseilenden Gehorsam gegeben.

Lohr wurde von der Justiz wegen Untreue, Betrug und Steuerhinterziehung verfolgt.

Er hatte unter anderem Kosten für die Ägäis-Reise in Höhe von 90.000 DM seiner
Firma in Rechnung gestellt. In der Anklageschrift wurde die Ägäis-Reise von Späth
auf Kosten der Firma SEL ausgeklammert. Die Staatsanwaltschaft verteidigt sich,
das sei nur ein Nebenaspekt gewesen. Die Staatsanwaltschaft verteidigt auch ih
ren Vorschlag, das Verfahren gegen Niefer einzustellen wegen eines Verkehrsun
falls in Italien, bei dem eine Stuttgarterin erheblich verletzt wurde. Hier hat das
Amtsgericht allerdings die Einstellung abgelehnt. Interessant sind insbesondere
die Stellungnahmen zur Ägäis-Reise von Lohr und Späth. Da wurde 1992 der Lei
ter der Stuttgarter Staatsanwaltschaft, Dieter Jung, gefragt, ob man die Ägäis-Rei
se bei dem Lohr-Verfahren in Sachen Untreue, Betrug und Steuerhinterziehung
weggelassen habe, damit man den Ministerpräsidenten nicht als Zeugen vorladen
musste. Jung verneinte, sie hätten sonst extra in die Ägäis reisen müssen, um das
aufzuklären. Daraufhin hielt man ihm entgegen, dass man doch nur Späth hätte da

zu befragen müssen, inwieweit in Griechenland nützliche Ausgaben für das Unter
nehmen getätigt wurden. Antwort Jung: Ja, aber man geht nicht einfach so an ei
nen Ministerpräsidenten heran, die haben anderes zu tun."

Im Abschlussbericht bemängelt der SPD-Obmann: Die Firmenflüge Späths zu Par
teiterminen seien verdeckte Parteienfinanzierung im großen Stil. Der Justizminis

ter hätte längst Ermittlungen in Gang bringen müssen. Auch der FDP-Abgeordne
te Ulrich Göll meinte, es habe einige unschöne Vorfälle gegeben, die daran den

ken ließen, die Staatsanwaltschaft weisungsfrei zu machen - wofür er dann aller

dings als Justizminister nicht mehr gestritten hat.
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BAYERN: Ermittlungengegen den Bayemkurier

Da spielt das, was hier Interessiert im Jahr 1981, kommt aber erst 1994 zur Spra
che und zwar im Zusammenhang mit den vermuteten Steuerhinterziehungen des
Bäder-Königs Eduard Zwick. Zum Hintergrund: Der Bayernkurier hatte Zwick 1973

zehn Rechnungen in Höhe von rund 200.000 DM ausgestellt, ohne dass je die be

rechneten elf großformatigen Anzeigen erschienen sind. Der Verdacht eines

Schmiergeldes lag also nahe. Im Zwick-Untersuchungsausschuss sagte nun der

ehemalige Landshuter Staatsanwalt Josef Weindl, er sei Anfang der achtziger Jah
re während seiner Tätigkeit als Staatsanwalt in Landshut, „auf Weisung von oben"
gezwungen worden, strafrechtliche Ermittlungen gegen den Strauß-Intimus Wal

ter Schöll und gegen Mitarbeiter des Bayernkurier einzustellen. Das Signal dazu sei

aus München gekommen, von der Generalstaatsanwaltschaft oder vom Justizmi

nisterium. „Da weiß man als kleiner Staatsanwalt, was man zu tun hat" Und: „Wenn

ich größeren Widerstand gezeigt hätte, hätte ein anderer das Verfahren bekommen."

Es habe zwar niemand das Wort Weisung ausdrücklich benutzt, aber auf eine unter

geordnete Stelle wirke Jedoch schon eine „Anregung" wie eine Weisung.

BAYERN: Parteispendenaffäre II

Zwei Thyssen-Manager fanden verschiedene Personen mit mehreren Millionen Euro

für Vermittlungsdienste ab, um z.B. 1991 den Zuschlag für die Lieferung von 36 Spür
panzern nach Saudi-Arabien zu bekommen. Die Ermittlungen wegen Steuerdelikten
begannen 1995 und lösten ein politisches Erdbeben aus, weil dabei die CDU-Spen
denaffäre aufgedeckt wurde. Auch hierzu gab es einen Untersuchungsausschuss, der
manches ans Licht brachte. In seinem Bericht vom 17. Juli 2002 taucht als wichti

ger Kronzeuge Staatsanwalt Winfried Maier aus Augsburg auf, mittlerweile OLG-Rich

ter. Maier war von 1997 bis 2000 für das Verfahren zuständig. Behördenleiter war da
mals Jörg Hillinger, der später bei einem Verkehrsunfall verunglückte.

Maier beklagt vorm Untersuchungsausschuss, dass er immer wieder selbst kleine

Ermittlungsschritte mit der Generalstaatsanwaltschaft in München abstimmen soll

te, zum Beispiel auch die Anforderung von Akten. Zeitnahe Ermittlungen seien da
durch spätestens vom November 1999 an, also vom Beginn der CDU-Spendenaf
färe, nicht mehr möglich gewesen. Ihm seien auch Berichte über den Stand der

Ermittlungen abverlangt worden, die nicht seiner Einschätzung entsprochen hät
ten. Maier berichtet, dass der Generalstaatsanwalt bereits gerichtlich erlassene

Haftbefehle gegen Pfahls und zwei Manager tagelang nicht vollziehen ließ, weil er

die Sache noch einmal „sorgfältig prüfen" wollte. Maier wurde nach seinen Be

richten dazu angehalten, die Anträge auf Haftbefehl noch einmal innerhalb von

sechs Tagen juristisch zu prüfen. Maier und Hillinger akzeptierten das erst nach

einer schriftlichen Weisung. Zitat Maier: „Ich habe mir das nicht einfach gemacht,
denn wer das macht, fällt beim Generai in Ungnade." Die Folge dieser Verzögerung:
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In der Zwischenzeit gelang Pfahls die Flucht. Im Untersuchungsausschuss berich

tet Maier auch, wie die Weisungspraxis funktionierte: „Was mir auf den Keks ging,
um das wirklich auf Deutsch zu sagen, waren die besteilten Berichte, die mich letzt

lich zum Alibi- Staatsanwalt denaturierten. Ich sage das bewusst„denaturierten",

weil das nicht meinem Naturell entspricht." Und: „Mich hat persönlich aufgeregt,

dass ich immer schreiben sollte, das ist so und so, wenn ich anderer Auffassung war.

Wenn es eine Weisung gibt, dann habe ich die zu befolgen oder zu remonstrieren.
Das ist eine klare Sache. Aber diese Vertuschung der Entscheidungsvorgänge, das

war das, was mich eigentlich geärgert hat."

HESSEN: Henrichs-Affäre

1997 wurde die Geschichte publik: War die Nebentätigkeitsgenehmigung des Frank
furter OLG-Präsidenten Horst Henrichs echt, durfte er also für die IG Metall ein Gut

achten erstellen und dafür ein Honorar in Millionenhöhe bekommen? Es gab einen

Verdacht gegen einen Mitarbeiter des Justizministeriums, dass Unterlagen verän
dert und z.T. beseitigt wurden, um die Nebentätigkeitsgenehmigung in reinem Licht
dastehen zu lassen. Auch hierzu wurde ein Untersuchungsausschuss installiert. Da

berichtet der zuständige Staatsanwalt, dass er dem General den Entwurf einer Ein
stellungsverfügung vorlegen musst, was er als sehr ungewöhnlich empfand. Der

General schlägt Formulierungsänderungen vor, die auf Abschwächung des Tatver
dachts hinzielten. Nach mehreren Gesprächen gab es sieben verschiedene Fas

sungen der Einstellungsverfügung.

MECKLENBURG-VORPOMMERN: Prechtls Unvorsichtigkeit

Hier geht es um den General selbst, der, weil er unbestechlich ermittelt und sich

damit den Zorn der Politik zuzieht. Das CDU-Mitglied Alexander Prechtl war seit

1990 Generalstaatsanwalt in Mecklenburg-Vorpommern. Ab 1995, dem Antritt der
großen Koalition, gab es Ärger. Da wurde er bezichtigt, Verbindungen zum Rosto
cker Milieu zu haben. Dann hieß es, er habe bei privaten Baumaßnahmen ABM-Kräf-

te eingesetzt. Schließlich wurde verbreitet, er sei mit Dealern gesehen worden. Vor
sorglich ordnete der damalige Justizminister Rolf Eggert Vorermittlungen gegen

Prechtl an. Auch wurde ihm die Zuständigkeit für Sonderermittlungen zur organi
sierten Kriminalität entzogen. Die Vorwürfe stellten sich aber durchweg als halt

los heraus. Nach Antritt der rot-roten Koalition 1998 machte sich Prechtl weiter un

beliebt, u.a., weil er die Ermittlungen gegen die damalige PDS-Fraktionsvorsitzen

de Catherina Muth weiterlaufen ließ. Sie hatte aus einem Drogeriemarkt Kosmeti-

ka im Wert von 22,90 DM gestohlen. Prechtl wurde dann 1999 nach dem Som
merurlaub vom Ministerpräsident Harald Ringstorff überraschend und ohne wei

tere Angabe von Gründen entlassen.
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SACHSEN: Leipziger Paunsdorf-Center

Stein des Anstoßes war ein Bürokomplex am Leipziger Stadtrand, der 1992 ge

baut wurde, in dem der Freistaat 35000 qm angemietet hatte, angeblich 5000 qm
über den Bedarf hinaus. Der Mietpreis von rund 12 Euro pro qm galt als zu hoch.

Zudem wurde er auf 25 Jahre festgeschrieben. Ausschreibungen gab es nicht.

Der Landesrechnungshof rügte die Mietverträge später massiv, sie ließen „schwer

wiegende Mängel" erkennen. Pikant ist, dass der Bauherr ein Duzfreund des frü

heren Ministerpräsidenten Kurt Biedenkopf war. Leipziger Staatsanwälte ermittel

ten wegen Verstoßes gegen Haushaltsrecht und Untreue. Die Sache wurde aber

eingestellt, und zwar am 5. Juni 1998 auf „Bitten" des Generalstaatsanwalts. Die

ermittelnde Staatsanwältin legte in der Einstellungsverfügung trotzdem auf 19 Sei

ten dar, gegen welche Rechtsvorschriften verstoßen wurde.

2. Es werden Ermittlungen geführt, obwohl sie sachlich nicht geboten
sind aber wohl politisch von Landesregierung gewollt sind

SCHLESWiG-HOLSTEiN: Ermittlungen wegen des Todes von Uwe Barsche!

Generalstaatsanwalt Heribert Ostendorf tritt 1997 zurück, um dagegen zu protes
tieren, dass auch im zehnten Jahr nach dem Tod von Berschel immer noch ermittelt

wird. Er meint, die Grenze zu rechtswidrigen Ermittlungen sei schon erreicht. Jus

tizminister Gerd Walter hatte einem Lübecker Oberstaatsanwalt erlaubt, die Sache

noch weiter zu verfolgen. Ostendorf hatte die Ermittlungen eigentlich an sich zie

hen wollen, Walter hatte dann aber angeordnet, sie weiter bei dem ursprünglich er
mittelnden Staatsanwalt zu belassen.

NORDRHEIN-WESTFALEN: Durchsuchungen beim Bundestagsabgeordneten

Pofalla

Am 11. Mai 2000 (kurz vor der Landtagswahl) wurde beim Bundestagsabgeordne

ten Ronald Pofalla wegen einer vermeintlichen Steuerhinterziehung durchsucht.
Gefunden wurde nichts. Es handelte sich zudem um eine Angelegenheit, wegen der

bereits 1996 schon mal ermittelt worden war, in der auch nichts gefunden worden

war. Unklar bleibt, ob es Schlamperei war (eine Verjährung wurde befürchtet, die

aber wohl bei ihm als Bundestagsabgeordneten wegen Sonderregeln gar nicht im

Raum stand) oder ob es der Ausforschung im Zusammenhang mit dem Verfahren

gegen Helmut Kohl dienen sollte (Pofalla war Mitglied des Rechtsanwaltsbüros in

dem auch Helmut Kohls Anwalt saß) oder ob sonstige politische Motive dahinter

standen. Pofalla wäre im Fall eines Wahlsieges in Nordrhein-Westfalen Justizmi

nister geworden. Das Landgericht Kleve bezeichnet im Nachhinein den Durchsu-

chungsbeschluss des Amtsgerichts als rechtswidrig. Es habe noch nicht einmal den

Anfangsverdacht einer Steuerhinterziehung gegeben.
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Hessen: Ermittlungen gegen Joschka Fischer wegen angeblicher Falschaussage

Im Februar 2001 ermittelt die Frankfurter Staatsanwaltschaft gegen Fischer, well

er vor Gericht Im Opec-Prozess etwas anderes ausgesagt hat als Margit Schiller,
einer Frau, die wegen der Unterstützung der RAF verurteilt worden war. Sie hatte

In einem Buch berichtet, sie sei 1973 mehrere Tage In der Wohngemeinschaft von

Fischer gewesen und habe mit Ihm gefrühstückt. Fischer hatte Im Opec-Prozess

gesagt, er sei kein Herbergsvater für Terroristen gewesen. Der Vorsitzende Rich
ter Im Opec-Prozess, Heinrich Gehrke, nannte das Verfahren gegen Fischer

gradig lächerlich." Und: JNenn die Staatsanwaitschaft immer diese Maßstäbe anle

gen würde, wäre sie zugemüilt wegen Faischaussagen." In der Öffentlichkeit wur
den der Staatsanwaltschaft politische Motive unterstellt, wogegen sich diese ve

hement wehrte. Die Sache wurde gut zwei Monate später allerdings eingestellt.

BAYERN: Ermittlungen gegen Erich Riedl

Der frühere Bundestagsabgeordnete sieht sich als Opfer einer politischen Intrige,

denn gegen Ihn wurde jahrelang ermittelt, und zwar von 1996 an. Erst Im März 2000

wurde das Verfahren endgültig eingestellt. Der Vorwurf: Riedl habe von Schreiber
250.000 Euro bekommen und nicht versteuert. Zu keinem Zeitpunkt hat sich der

Verdacht allerdings erhärtet, Hillinger wollte das Verfahren schon 1996 einstellen,

Ist aber durch eine politische Weisung wohl daran gehindert worden. Das zeigt ein

Aktenvermerk des damals ermittelnden Staatsanwalts. Dieser hat notiert, dass Hil

linger Ihn nach Rücksprache mit dem Justizministerium angewiesen hatte, das Ver
fahren nicht einzustellen und den Anwälten zu erklären, Hillinger selbst habe das

Verfahren an sich gezogen. Der Immunitätsausschuss des Bundestages hat Riedls

Immunität In einem spektakulären Beschluss 1997 wiederhergestellt, well Ihm die

endlosen Ermittlungen völlig substanzlos erschienen. Der Bundestagsabgeordne

te Dieter Wiefelspütz sagte, es sei der einzige Fall bislang. In dem die Immunität

wieder hergestellt wurde. Das Verfahren gegen Riedl sei nicht sachgerecht geführt
worden. Es gebe erkennbare Anhaltspunkte, dass Riedl Opfer einer CSU-Connec-

tlon geworden sei. Nachdem Riedl 1998 aus dem Bundestag ausscheidet, wird das

Verfahren erneut eröffnet, aber Im Jahr 2000 eingestellt.

III. SCHLUSSBEMERKUNG

Das Fazit bleibt: Dem Problem der Informellen Weisungen Ist schwer beizukom

men. Aber Ich will noch die ehemalige Bundesjustizministerin zitieren, die mit Ih

rer Bemerkung beweist, dass es sich nicht allein um ein Problem der Länder han

delt. Ich entnehme das folgende Geplänkel einem Bericht des SPIEGEL. Herta Däub-

ler-Gmelln auf die Frage, ob sie Generalbundesanwalt Kai Nehm förmlich ange

wiesen habe - „Sie wissen doch, wir haben da andere Möglichkelten."
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Frische Pferde für die

Kavallerie - Die unendliche

Geschichte der Reform der

gerichtsverfassungsrechtllchen
Regelungen über die
Staatsanwaltschaft'

Die Staatsanwaltskommission des Deutschen Richterbunds (DRB) hat einen Ge

setzentwurf erarbeitet, um der gewandelten Rolle der Staatsanwaltschaft innerhalb

der Justiz Rechnung zu tragen. Der Gesetzentwurf soll Grundlage sein für eine mög

lichst breite verbandsinterne und öffentliche Diskussion um eine Reform des Amts

rechts für Staatsanwälte.

Die Justiz denkt über ihren Status, ihre Funktion, ihre Organisation und ihre Ar

beitsweise verstärkt nach. Der Deutsche Richterbund fordert eine umfassende

Selbstverwaltung. Der Europäische Staatsanwalt nimmt Konturen an. Davon an

scheinend unbeeindruckt sind die Regelungen des Gerichtsverfassungsrechts zur

Stellung der Staatsanwaltschaft, die bisweilen - zu Unrecht - etwas geringschät

zig als „Kavallerie der Justiz" angesehen wurde, in ihren Grundzügen seit 1877 un

verändert geblieben. Allzu gern wird dabei übersehen, dass der Prozess des Wan

dels und der Veränderung auch das Verständnis der Rolle der Staatsanwaltschaft

in der modernen bürgerlichen Gesellschaft betrifft und eine Anpassung der Struk

turprinzipien unabdingbar macht. Die Kavallerie braucht frische Pferde. Der DRB

strebt deshalb als ersten Schritt eine Reform der Vorschriften des 10. Titels des

Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG) an, um der gewandelten Rolle der Staatsan

waltschaft als ein Notwendiges, den Gerichten gleichgeordnetes Organ der Straf

rechtspflege Rechnung zu tragen. Seine Staatsanwaltskommission hat hierzu als

Diskussionsgrundlage einen Gesetzentwurf erarbeitet, der in seinen Grundzügen

hier vorgestellt werden soll.^

^  Der Beitrag geht auf einen Aufsatz des Bundesanwalts Roif Hannich, Mitglied der Staatsan-
waitskommission des DRB zurück.

^ Der Entwurf kann im vollständigen Wortlaut auf der Homepage des DRB untervmw.drb.de ein
gesehen werden.
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I. Die Reformdiskussion
Die Staatsanwaltschaft ist vor über 150 Jahren In Deutschland eingeführt worden,

um Rechtsstaatlichkeit und Fairness im Strafverfahren sicherzustellen. Ihre Auf

gabe sollte es sein, „als Gesetzes-Wächterin von Anfang an darauf hinzuwirken,

dass überall dem Gesetz Genüge geschehe."^ Nicht zu übersehen ist indessen,
dass sich in der Rolle der Staatsanwaltschaft und ihren Funktionen seitdem er

hebliche Veränderungen eingestellt haben. Zum einen wurde der Zugriff des Straf

rechts stetig erweitert und damit den Staatsanwälten zusätzliche Aufgaben zuge

wiesen. Zum anderen erscheint die Staatsanwaltschaft im Verständnis der mo

dernen Bürgergesellschaft verstärkt als Hüterin von Legalität und politischer Mo

ral, weshalb sich bei Jeder Verfehlung in Staat und Gesellschaft der Blick zuerst auf

sie richtet. Ereignisse nicht nur in der Jüngsten Vergangenheit belegen dies nach

drücklich. Und auch der Blick ins europäische Ausland zeigt, dass der Justiz und

insbesondere der Staatsanwaltschaft bei der Kontrolle politischer Legalität eine

herausragende Funktion zukommt.

Bereits in der Vergangenheit wurde versucht, diesen geänderten Anschauungen

durch gesetzgeberische Anpassungen Rechnung zu tragen. Der Reformbedarf ist

seit langem offensichtlich und allgemein anerkannt. 1971 wurde der Justizminis

terkonferenz der Bericht eines von ihr eingesetzten Unterausschusses vorgelegt.

Der DRB beteiligte sich an der Diskussion mit dem Entwurf einer Neufassung des

Zehnten Titels des Gerichtsverfassungsgesetzes.^ Das BMJ legte im Jahr 1976 den
Referentenentwurf eines Gesetzes zur Änderung des Rechts der Staatsanwaltschaft
(StAÄG) vor. Geschehen ist nichts. Trotz des vorhandenen Grundkonsenses über
die Dringlichkeit des Vorhabens hat der Entwurf keinen Eingang in das Bundesge

setzblatt gefunden.^ Der Appell des Bundesvorstandes des DRB an den 9. Bundes
tag, die Reform des Amtsrechts der Staatsanwälte nicht länger zu verzögern, blieb

ebenso ungehört wie die immer wieder erneuerte Forderung der Leitlinien des DRB^

nach einer Neufassung der Vorschriften des GVG als Schwerpunkt bei der Reform

des Amtsrechts der Staatsanwälte.^ Nach nunmehr fast 30 Jahren ist es an der

Zeit, die Diskussion auf breiter Basis neu zu eröffnen.

2 Promemoria der preußischen Justizminister von Savigny und Uhden vom 23.3.1846.
^ DRiZ 1979, 187 ff.
^ Vgl. dazu Kintzi, FS f. Wassermann 1985,899.
6 DRiZ 1979,3 ff.
^ Vgl. die Übersicht bei Günter, DRiZ 2002,55, 57 Fn. 21.
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II. Grundlagen des Entwurfs
Im Mittelpunkt der bisherigen Reformdlskussion standen Fragen der Abhängigkeit

und Weisungsgebundenheit des Staatsanwalts.^ Die Vorschläge reichen von der
Beseitigung des Status leitender Staatsanwälte als politische Beamte^ über Ein

schränkungen des Weisungsrechts'^ bis hin zur Herauslösung der Staatsanwalt
schaft aus der Exekutive und ihrer Zuordnung zur rechtsprechenden Gewalt."
Der Diskussionsvorschlag der Kommission geht einen vermittelnden Weg. Er orien

tiert sich an einer behutsamen Umsetzung der Leitlinien des DRB,'^ wonach „die

Verpflichtung des einzelnen Staatsanwalts auf Wahrheit und Gerechtigkeit stärker

zu betonen und abzusichern ist."'^

1. Die verfassungsrechtliche Stellung der Staatsanwaltschaft

Der Entwurf geht von der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 19.

März 1959 aus. Bei seiner strafverfolgenden Tätigkeit erfüllt danach der Staats

anwalt gemeinsam mit dem Richter die Aufgabe der „Justizgewährung" auf dem Ge

biet des Strafrechts. Staatsanwälte sind „notwendige Organe der Strafrechts

pflege" und organisatorisch in die Justiz eingegliedert, von der sie „ein wesent

licher Bestandteil gerade auch im Rechtsstaat" sind.'^ Diese Zuordnung zur Drit

ten Gewalt gebietet es, die Staatsanwaltschaft als eine besondere Institution inner

halb der vollziehenden Gewalt zu sehen, die nur der Wahrheit und Gerechtigkeit

verpflichtet ist. Der Entwurf passt die geltenden Vorschriften an diesen besonde

ren Status der Staatsanwaltschaft an und trifft insbesondere Vorkehrungen dage

gen, dass mit anderen als „Justizgemäßen" Einflüssen auf ihre Entschließung und

damit mittelbar auf die Entscheidung der Gerichte eingewirkt werden kann.

® Vgl. Roxin, DRiZ 1997, 109, 116.
9 Ulrich, DRiZ 1988,368,371; Krey/Pföhier, NStZ 1985,145,147; Theisen, FS f. Zeidler 1167 ff.;

Odersky, FS f. Rebmann, 343,357; Günter, aaO, S.64 m.w.N.
Roxin, aaO, S.118 f.; Günter, aaO, S. 57 ff.; Krebs, Die Weisungsgebundenheit des Staats
anwalts unter besonderer Berücksichtigung des rechtstatsächlichen Aspekts, DIss. 2002,
176 m.w.N.

" Rautenberg, Nj 2003, 168 ff.; Hohberg, DRiZ 1953, 136; Wagner, JZ 1974, 218; Dohmen, ZRP
1996,192.

Beschlossen auf der Bundesvertreterver-Sammlung 1978 in Kassel DRiZ 1979,3 ff.
Leitlinien, aaO, S. 6.

'4 BVerfGE 9, 223 ff.
'5 BverfGE, aaO, S. 228.
'6 BVerfGE 32, 199, 216.
'7 BVerfGE 9, 223, 228.
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Indessen macht er sich nicht die Forderung zu eigen, die Zuordnung der Staats

anwaltschaft zur Exekutive generell zu beseitigen und durch eine Änderung des
Art. 92 GG die Staatsanwaltschaft der rechtsprechenden Gewalt gleichzustellen.

Er geht vielmehr von einem vermittelnden Lösungsansatz aus, der die besondere

Rolle der Staatsanwaltschaft als einer der Judikative zugeordneten Behörde be

rücksichtigt, ohne sie jedoch generell aus der parlamentarischen Verantwortung
zu nehmen.

2. Die Vorgaben der Überlegungen zu einem unabhängigen
„Europäischen Staatsanwalt"

Eine Reform darf die bereits jetzt absehbaren Tendenzen der Entwicklung des eu
ropäischen Rechts nicht außer Betracht lassen. Diese folgen ersichtlich dem Leit

bild einer unabhängigen Staatsanwaltschaft. Damit ist der Status eines Staatsan

walts, der sich als weisungsabhängiger höherer Strafverfolgungsbe-amter in stän

diger Übereinstimmung mit den grundsätzlichen politischen Ansichten und Zielen
der Regierung befinden muss und von dieser ohne Angabe von Gründen jederzeit

entiassen werden kann, nicht zu vereinbaren.'' So hat das Ministerkomitee des Eu

roparats eine Empfehlung über die Rolle der Staatsanwaltschaft in der Strafge
richtsbarkeit verabschiedet. Danach haben die Mitgliedstaaten geeignete Maß
nahmen dafür zu treffen, dass „Staatsanwälte ihre Aufgaben ohne ungerechtfer

tigte Einmischung erfüllen können." Die Kommission der EU hat vorgeschlagen, den
Status des Europäischen Staatsanwalts im EU-Vertrag zu regeln. Danach soll er
„bei der Erfüllung seiner Pflichten Weisungen weder anfordern noch entgegen
nehmen" dürfen. Das Grünbuch der Kommission vom 11. Dezember 2001 nimmt

hierauf Bezug und weist darauf hin, dass die „Unabhängigkeit ein wesentliches
Merkmai des Amts des Europäischen Staatsanwalts" als einem speziellen Organ
der Rechtspflege sei.20

3. Staatsanwälte als politische Beamte

Einer der Schwerpunke des Entwurfs ist die Beseitigung des Status des politischen

Beamten im Bereich der Staatsanwaltschaft. Als Organ der Rechtspflege ist die
Staatsanwaltschaft nur dem Gesetz, der Wahrheit und der Gerechtigkeit verpflichtet.
Die Stellung ihrer leitenden Staatsanwälte als politische Beamte ist nicht nur über

flüssig; sie ist mit dieser Funktion nicht zu vereinen. Mit seinem Vorschlag folgt der

'8 Vgl. Rautenberg, NJW 2003, 169, 174.
" Rautenberg, aaO, S.170.
20 Grünbuch der EU-Kommission unter 4.1.1.; vgl. dazu auch Anders, StraFo 1999,408 f. zu Art.

18 Abs. 2 Ziff. 2 Corpus Juris.
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Entwurf einer vom DRB seit jeher vertretenen Forderung.21 Auf die mangeinde Not
wendigkeit und sachliche Berechtigung einer solchen Statusregelung hat die rechts

wissenschaftliche Literatur wiederholt hingewiesen.22 Die Erfahrungen der 12
Bundesländer^^, in denen die leitenden Staatsanwälte seit Jeher nicht politische

Beamte sind oder die den Status des politischen Beamten abgeschafft haben zei

gen, dass weder zwingende rechtliche noch rechtspolitische Gründe dafür vor

handen sind, das Amt des Generalstaatsanwalts und des Generalbundesanwalts

mit dem Status des politischen Beamten zu versehen.

4. Weisungsrecht

Der Entwurf sieht eine weitgehende Neuregelung des Weisungsrechts vor. Dabei

unterscheidet er zwischen dem internen und dem externen Weisungsrecht.

a. Zum internen Weisungsrecht

Ebenso wenig wie die Unabhängigkeit des Richters einer Überprüfung seiner Ent
scheidungen durch höhere Instanzen entgegensteht, schließt die spezifische Ver

antwortung des Staatsanwalts eine Kontrolle durch vorgesetzte Staatsanwälte aus.

Der hierarchische Aufbau der Staatsanwaltschaft gewährleistet gleichmäßige Ge

setzesanwendung und rationalen Kräfteeinsatz. An ihm soll festgehalten werden.

Danach müssen die vorgesetzten Staatsanwälte in der Lage bleiben, die Gesetz

mäßigkeit und Einheitlichkeit der staatsanwaltschaftlichen Tätigkeit in ihrem Zu

ständigkeitsbereich durch sachgerechte Weisungen sicherzustellen. Der Entwurf

dehnt den Kreis der Weisungsbefugten auf die Hauptabteilungsleiter und Abtei
lungsleiter aus. Geschuldet ist diese Ausweitung der internen Kontrolle der Ein

schränkung des externen Weisungsrechts, mit dem die Eigenverantwortlichkeit der

Staatsanwaltschaft gestärkt wird. Gleichwohl erfährt auch die Rechtsstellung des

einzelnen Dezernenten eine Heraushebung seiner Selbstständigkeit und seiner Ei

genverantwortlichkeit durch die verfahrensrechtlichen Regelungen über die Ausü

bung des internen Weisungsrechts. In den neuen §§ 146, 146 a und 146 b wer

den die notwendige Transparenz geschaffen, die Verantwortung klar abgegrenzt

und Konfliktfälle einem klar geregelten Verfahren unterworfen.

b. Zum externen Weisungsrecht

Das externe Weisungsrecht war in der Vergangenheit heftiger Kritik ausgesetzt.24
Hier geht der Entwurf einen differenzierenden Weg, indem er für die Zulässigkeit

2^ Leitlinien, DRiZ 1979, 6.
22 Kintzi, DRiZ 1998, 87; Ulrich, DRiZ 1988,368 ff.; Roxin, DRiZ 1997, 116; Rautenberg, DriZ

2000, 141 ff.; Günter, DRiZ 2002,55, 64; Odersky, FS f. Rebmann 1989, 357 ff.
23 Vgl. Krebs, aaO, S.152.
2^ Vgl. Günter, DRiZ 2002, 55, 57 ff.; eingehend Krebs, aaO.
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einzelfallbezogener und allgemeiner Weisungen unterschiedliche Regelungen vor

schlägt.

Die den Justizverwaltungen zugewiesene Aufgabe der Dienstaufsicht über die Staats

anwälte macht es erforderlich, auch außerhalb des DIszIpllnarrechts Möglichkei

ten zu eröffnen, auf die gesetz- und ordnungsgemäße Erledigung der Dienstge

schäfte hinzuwirken. Allgemeine, nicht auf den Einzelfall bezogene Weisungen kön

nen In diesem Zusammenhang ein wichtiges Führungsinstrument sein, um eine

gleichmäßige Rechtsanwendung und eine einheitliche Strafverfolgung slcherzu-
stellen.25 Ferner wird ein generelles Bedürfnis für allgemeine ministerielle Wei

sungen dort nicht von der Hand zu weisen sein, wo es eine Gemengelage von prä
ventiven und repressiven Interessen zu berücksichtigen gilt. Zu nennen sind etwa

der Einsatz von unmittelbarem Zwang, der Umgang mit V-Leuten der Polizei oder

allgemein die vorbeugende Verbrechensbekämpfung. Insoweit können Über
schneidungen mit den Zuständigkeitsbereichen der Innen-Ressorts auftreten, die

zweckmäßigerweise auf ministerieller Ebene zu klären slnd.^^ Allgemeine Weisun
gen sind aus der Natur der Sache heraus transparent; die Gefahr des Missbrauchs

oder auch nur des Anscheins des sachwidrigen Einflusses Ist gering. Der Entwurf

belässt es daher bei der Befugnis zum Erlass allgemeiner ministerieller Weisungen

(§ 147 Abs. 3 GVG).

Demgegenüber schließt der Entwurf ein externes Welsungsrecht Im Einzelfall ge

nerell aus (§ 147 Abs. 3 GVG). Der biswellen unverhohlen geäußerte Verdacht,

Staatsanwälte könnten von denen, die politisch das Sagen haben, gesteuert und
als Instrument zur Durchsetzung Ihrer Politik benutzt werden, beschädigt das An

sehen von Staatsanwaltschaft und Justiz und läuft letztlich auch den Interessen der

politisch Verantwortlichen zuwider. Muss sich etwa die Verfügung des Staatsan

walts dem Verdacht politischer Elnflussnahme ausgesetzt sehen, schwindet die re

habilitierende Wirkung der Einstellung von Ermittlungsverfahren gegen Personen,

die der Politik nahe stehen; umgekehrt besteht die Gefahr, dass der Einleitung von

Ermittlungen gegen missllebige Personen entgegengehalten wird, sie beruhe nicht

auf rechtlichen Erwägungen, sondern werde von der Politik gesteuert. Dass mi

nisterielle Einzelweisungen In der Praxis selten slnd,^^ steht dem nicht entgegen.
Bereits der böse Anscheines, die Politik instrumentalislere die Justiz für ihre Zwe

cke, Ist geeignet, das Vertrauen In die Strafrechtspflege zu untergraben.

es Vgl. hierzu Kunert, FS f.; Wassermann, 1985, 915 ff.
es Vgl. etwa die Gemeinsame Richtlinie über die Anwendung unmittelbaren Zwangs durch Poli

zeibeamte auf Anordnung des Staatsanwalts, Anl. A zu den RiStBV.
ee Vgl. Dieckmann, DRiZ 2002,44; Günter, RiZ 2002, 55, 59.
es Vgl. Krebs, aaO, S. 122 ff.
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Verfassungsrechtliche Bedenken gegen die Freistellung der Staatsanwaltschaft

vom externen Weisungsrecht im Einzelfall bestehen nicht. Die Beschränkung des

Weisungsrechts beschneidet zwar die Einflussmöglichkeiten der Exekutive, führt

aber nicht zu einem „ministerialfreien" Raum. Durch die Möglichkeit allgemeiner

Weisungen verbleiben der Exekutive hinreichende Lenkungsbefugnisse. Die Be

grenzung der Einflussnahme ist gerechtfertigt, weil die Staatsanwaltschaften nicht

Teil der allgemeinen inneren Verwaltung sind. Es handelt sich vielmehr um beson

dere, durch Gesetz geschaffene Organe, die, ohne selbst Gerichte zu sein, organi

satorisch aus der Verwaltung herausgelöst und bei den Gerichten mit der Aufgabe

errichtet sind, sich an gerichtlichen Verfahren zu beteiligen und diese zu fördern.^'
Ob die Strafgerichte mit einer Sache befasst werden, entscheidet in aller Regel der

Staatsanwalt; von seiner Entschließung hängt in der Praxis die Justizgewährung

im Bereich der Strafrechtspflege ab. Ferner wird die Tätigkeit des Staatsanwalts -

mag das Legalitätsprinzip auch in einigen Bereichen zu Gunsten ermessensab

hängiger Einstellungsvorschriften zurückgedrängt worden sein - noch immer in

weiten Bereichen von zwingenden Rechtsvorschriften erfasst. Soweit der Staats

anwaltschaft Ermessen eingeräumt ist, handelt es sich um einen Spielraum, der

nicht zur Disposition des Amtswalters steht, sondern in stärkerem Maße, als dies

bei Behörden der allgemeinen inneren Verwaltung der Fall ist, durch eine beson

dere Bindung an das Gesetz gekennzeichnet ist. Der Staatsanwalt verantwortet sei

ne Tätigkeit nicht politisch, sondern in der Bindung an Recht und Gesetz. Die Sonder

stellung der Staatsanwaltschaft und ihre spezifische Zuordnung zur Justiz recht

fertigen es, die Einflussmöglichkeiten der parlamentarisch verantwortlichen Exe

kutive zu beschränken und Einzelweisungen auszuschließen.

Mit der Beseitigung des externen Weisungsrechts im Einzelfall verbunden ist eine

deutliche Reduzierung der Berichts-Pflichten. Die in besonderem Maße in der Kritik

stehenden „Absichtsberichte"^^ wird es nach den vom Entwurf vorgesehenen Rege
lungen nicht mehr geben. Damit findet der gesetzliche Auftrag des Staatsanwalts

(§ 160 Abs. 1 StPO), seine Pflicht zur Unparteilichkeit und Objektivität (§ 160 Abs. 2

StPO) und seine ausschließliche Bindung an das Legalitätsprinzip (§ 152 Abs. 2 StPO)
einen legislatorischen Niederschlag, der das Gewaltenteilungsprinzip und das Be

rufsbild des Staatsanwalts auf eine neue Grundlage stellt.

2' So BVerwGE NJW 1961, 1496, 1497 zur Stellung der Staatsanwaltschaft in der ordentlichen
Gerichtsbarkeit.

Günter, aaO, S. 61 ff.
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5. Beteiligung an der Geschäftsverteilung

Der Entwurf sieht - in Anlehnung an den Entwurf eines StAÄG - vor, die Ge-schäfts-
verteilung nicht mehr allein in die Verantwortung des Behördenleiters zu geben,
sondern die Beratung durch ein besonderes, aus gewählten Staatsanwälten be

stehendes Gremium vorzusehen. Entsprechende Verfahrensregelungen enthält
§ 144 Abs. 2. Regelungen zum Geschäftsverteilungsausschuss, der dem Behör

denleiter beratend zur Seite steht und ihn sowohl unterstützt als auch kontrolliert,

enthält § 144 a. Damit wird die in nahezu allen Bundesländern aufgrund der ge
troffenen Anordnungen über Organisation und Dienstbetrieb - OrgStA - geübte

Praxis auf eine bundeseinheitliche Rechtsgrundlage gestellt.

6. Ausschluss, Befangenheit

Auf eine einheitliche gesetzliche Grundlage stellt der Entwurf schließlich die Re

gelungen über den Ausschluss und die Befangenheit von Staatsanwälten (§ 145
a). Er vollzieht damit die in der Literatur^o geforderte Schließung der bei der Schaf
fung der StPO bewusst in Kauf genommenen Lücke.^^

III. Ausblick

Die Kommission für die Angelegenheiten der Staatsanwaltschaft im DRB ist sich

bewusst, dass es sich bei den Entwurfsregelungen nur um einen ersten Schritt zur

Regelung des Amtsrechts der Staatsanwälte handeln kann. Sie hat bei ihren Erör

terungen auch in Kauf genommen, dass einigen die Vorschläge zu weit gehen wer

den, andere weitaus progressivere Regelungen bevorzugen würden. Wenn aufgrund
der jetzt angestrebten Diskussion am Ende ein Entwurf stehen würde, der - ent

gegen den bisherigen Erfahrungen - im Bundesgesetzblatt das Licht der Welt er

blicken würde, wären nicht nur die Staatsanwälte einen bedeutenden Schritt in der

Gestaltung ihres Berufsbildes vorangekommen. Auch die Justiz würde insgesamt
in ihrer Funktion der Sicherung des Rechtsstaates gestärkt.

Vgl. Löwe/Rosenberg/Wendisch, StPO 25.Aufl. Rn. 22 vor§§ 22 ff.
^2 Vgl. Hahn, Materialien 1, S.93.
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Der Gesetzesvorschlag der
Neuen Richtervereinigung
zur Änderung des
Staatsanwaitsrechts

Die Staatsanwaltschaft wurde vor 150 Jahren eingeführt. Seither haben sich das

Gesellschaftssystem und die Lebensgrundlagen in Deutschland gewandelt, aber
die Stellung der Staatsanwaltschaft innerhalb des Gewaltenteilungssystems ist un

verändert geblieben. Von der modernen Gesellschaft wird sie jedoch als Wächte

rin über die Legalität und politische Moral betrachtet - sie wird von der Öffentlich
keit als eine moralische Autorität angesehen. Diesem Bild muss die verfassungs

mäßige Wirklichkeit angepasst werden, zumal auch die Bestrebungen auf der eu

ropäischen Ebene auf die Schaffung einer unabhängigen Staatsanwaltschaft ge
richtet sind - derzeit noch beschränkt auf eine Staatsanwaltschaft, die sich mit

Straftaten zum Nachteil der europäischen Kommission befasst. Die Staatsanwalt

schaft ist in ihrer Jetzigen Form ein Zwitterwesen - teils Exekutive, teils Judikative.

Wegen ihrer hierarchischen Gebundenheit - zu nennen sind dabei insbesondere

§ 146 GVG, wonach die Beamten der Staatsanwaltschaft den dienstlichen Anord

nungen ihres Vorgesetzten nachzukommen haben (sog. internes Weisungsrecht)

und § 147 Abs. 2 GVG, der dem Justizminister die Weisungsbefugnis gegenüber Be
amten des Landes gibt (sog. externes Weisungsrecht) - und wegen der Ausübung
von Ermittlungstätigkeit, wird sie nach ganz überwiegend herrschender Meinung
der Exekutive zugeordnet.

Ganz unbestreitbar ist sie aber auch Teil der rechtsprechenden Gewalt und übt in
diesem Sinne auch rechtsprechende Tätigkeit aus. Der Bundesgerichtshof und das

Bundesverwaltungsgericht haben die Staatsanwaltschaft in frühen Entscheidun
gen als ein aus der Verwaltung heraus gelöstes Organ bezeichnet, das am ge
richtlichen Verfahren teilzunehmen und es zu fördern hat.' Das Bundesverfas

sungsgericht schließlich sieht in einer Entscheidung aus dem Jahre 1959 die Staats
anwälte als notwendige Organe der Strafrechtspflege an, die in diese organisato
risch eingegliedert sind^ und die zusammen mit dem Richter die Aufgabe der Rechts
gewährung erfüllen.

'  BGHSt 24, S.170 und NJW 61, S. 1496, 1497.
2 BVerfGE 9, S. 223,228.
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Wie der Deutsche Richterbund sieht auch die Neue Richtervereinigung (NRV) den

dringenden Bedarf nach einer Reform des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG).

Allerdings erscheint allein die Kappung des externen Weisungsrechts im Einzelfall

und die Abschaffung der politischen Beamten in der Führungsspitze - wie dies

der Richterbund fordert nicht ausreichend. Auch das interne Weisungsrecht muss

aufgehoben werden. Wichtig ist, dass der einzelne Staatsanwalt unabhängig agie

ren kann - nur Recht und Gesetz nicht aber seinem Vorgesetzten unterworfen ist.

Wir brauchen eine starke Staatsanwaltschaft, die den Gerichten gleich geordnet

ist und ihre Wächterfunktion in ausreichendem Maße ausüben kann. Das kann sie

nicht, wenn die hierarchische Struktur und die Zuordnung zur Exekutive beibehal

ten werden. Selbst wenn das externe Weisungsrecht im Einzelfall, von dem ohne

hin höchst selten formell Gebrauch gemacht wird, entfiele, bliebe doch das Einge

bundensein in eine Hierarchie, das immer auch im Bewusstsein des einzelnen

Staatsanwaltes verankert ist. Bei spektakulären Fällen besteht die Gefahr, dass das

Ansehen der Justiz in der Öffentlichkeit Schaden nimmt, wenn offenbar wird oder
auch nur der Anschein entsteht, auf den Staatsanwalt sei Einfluss genommen wor

den. Nun wird man sicherlich argumentieren können, dass die informelle Einfluss-

nahme auch weiterhin möglich ist und schwächere Charaktere dagegen nicht ge

feit sind. Aber genau hier spielt die Frage des Bewusstseins eine wichtige Rolle.

Derjenige, der in der Hierarchie arbeitet, ist ihren Zumutungen gegenüber auch

offen.

Würde ein Ministerium auch einen unabhängigen Staatsanwalt zum Berichten zu

sich zitieren, Absichten zur weiteren Vorgehensweise in einem Ermittlungsverfah

ren erfragen? Wohl kaum - es gäbe auch nicht mehr den sachlichen Grund der po

litischen Verantwortlichkeit. Schon von daher wäre auch die informelle Einfluss-

nahme begrenzt.

Für uns Staatsanwälte ist es schwer, sich eine Struktur ohne Hierarchie vorzustel

len. Das Ermittlungsverfahren hat eben viele Besonderheiten, erfordert oftmals

schnelles Handeln, gleichartige Fälle sollten gleich behandelt werden, komplexe

Verfahren können nicht Anfängern übertragen werden etc.. Da erscheint das Prin

zip des gesetzlichen Richters zu schwerfällig. Das von der Arbeitsgruppe der NRV

entwickelte Modell trägt diesen Besonderheiten Rechnung. Dabei sind drei Schrit

te erforderlich, nämlich die Änderung des Grundgesetzes, die Neuorganisation
der Staatsanwaltschaft weg von der Hierarchie und die Neubestimmung des Ar

beitsfeldes.
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I. Änderung des Grundgesetzes

Das Grundgesetz müsste in den Artikeln 92 und 97 durch die Worte „und Staats
anwälte" ergänzt werden. Im Zusammenhang mit Artikel 92 taucht die Frage auf,
ob die Staatsanwaltschaft rechtsprechende Gewalt ausübt, da sie keine verfah

rensbeendende in Rechtskraft erwachsende Entscheidung in einem kontradiktori-

schen Verfahren vornehmen kann. Andererseits gibt es auch richterliche Ent

scheidungen, die nicht verfahrensbeendend sind und gleichwohl Rechtsprechung
darstellen. Wenn die Staatsanwaltschaft Teil der Judikative ist, ist ihre Tätigkeit

auch Rechtsprechung, sie ist quasi Richter im Vorverfahren.

II. Organisation der
Staatsanwaitschaft - Modeil einer

unabhängigen Staatsanwaltschaft

Die Staatsanwaltschaft beim Landgericht soll entsprechend dem Organisations

modell bei den Gerichten (§§ 21a ff. GVG) gegliedert sein. Sie besteht aus einem
Leiter, Abteilungsleitern und Dezernenten.

1. Präsidium

Entsprechend § 21 a wird ein Präsidium gebildet mit dem Leiter der Staatsanwalt

schaft als Vorsitzenden, das von den Staatsanwälten der Behörde gewählt wird.

Das Präsidium regelt die Verteilung der einzelnen Staatsanwälte auf die Abteilun
gen und die Geschäftsverteilung, wobei es die Aufgaben nicht den einzelnen De
zernenten zuweist, sondern der Abteilung. Diese Regelung tangiert nicht die Fra

ge eines gesetzlichen Staatsanwaltes. Sie entspricht vielmehr der Übertragung von
Zuständigkeiten auf Spruchkörper bei den Gerichten. Es gibt nicht den gesetzlichen
Staatsanwalt, sondern nur die „gesetzliche Abteilung". Das Präsidium weist außer

dem den Abteilungen das Personal zu und beauftragt eine Person mit der Sit
zungseinteilung, die für die einzelnen Staatsanwälte verbindlich ist. Wird er gegen
seinen Willen in einem bestimmten Verfahren nicht eingeteilt, kann er das Präsi

dium anrufen. Das Präsidium entscheidet außerdem in bestimmten Fällen des

Dissenses zwischen Abteilungsleiter/Abteilung und einzelnem Dezernenten.

2. Abteilung

Die Abteilung besteht aus dem Abteilungsleiter und den Dezernenten. Sie bekommt

ihre Aufgaben vom Präsidium zugeteilt. Die grundlegende Verteilung der Geschäfte

erfolgt zu Jahresbeginn durch Beschlussfassung der gesamten Abteilung (entspre-
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chend § 21 g Abs. 1 GVG). Den Vorsitz in den Sitzungen der Abteilung führt ent
sprechend § 21 f GVG der Abteilungsleiter. Um jedoch auf Eilfälle, besonders schwie
rige oder umfangreiche Verfahren, Vertretungen flexibel reagieren zu können, kann
die Geschäftsverteilung innerhalb der Abteilung geändert werden durch Beschluss
der Abteilung. Entsprechend § 21 g Abs.5 i.V.m. § 21 i Abs. 2 kann der Abteilungs
leiter in Eilfällen die Aufgabe einem Dezernenten zuweisen. Diese Anordnung bleibt
so lange in Kraft, bis eine Entscheidung der Abteilung ergangen ist. Jeder Staats
anwalt hat einen Abwesenheitsvertreter. Für den Fall, dass ein nach der generellen
Geschäftsverteilung zuständiger Dezernent mit der NichtZuteilung oder dem Entzug
eines Verfahrens durch die Abteilung nicht einverstanden ist, kann er das Präsidium
anrufen. Da mit der Garantie der Unabhängigkeit des einzelnen Staatsanwaltes die

Gefahr verbunden wäre, dass er willkürlich und unkontrolliert Ermittlungsverfahren
beenden oder durch NIchtbearbeitung Ermittlungen erschweren oder unmöglich ma
chen kann, muss eine Kontrolle seiner Entscheidungen, die derzeit formal durch das
Welsungsrecht bis hin zum Justizminister besteht, in anderer Form erfolgen. Ent
steht im Ermittlungsverfahren ein Dissens zwischen dem Dezernenten und dem Ab

teilungsleiter über die weitere Verfahrensweise, entscheidet ein Gremium der Ab

teilung, das aus dem Dezernenten, dem Abteilungsleiter und einem in der Ge
schäftsverteilung bestimmten Dritten besteht. In Eilfällen gilt die Entscheidung des
Abteilungsleiters, die später vom Abteilungsgremium revidiert werden kann, sofern
dies dann noch möglich ist. Fördert ein Dezernent ein Ermittlungsverfahren nicht
im gebotenen Umfang, kann ihm die Abteilung eine Frist zur Durchführung bestimmter
Ermittlungshandlungen setzen. Dagegen kann er das Präsidium anrufen. Die Abtei
lung kann einem Dezernenten aus sachlichen Gründen ein Verfahren entziehen. Da

gegen kann der Betroffene das Präsidium anrufen.

Die Einstellung nach § 170 Abs. 2 StPO oder die Ablehnung der Einleitung von Er
mittlungsverfahren muss vom Dezernenten und dem Abteilungsleiter gezeichnet
werden. Dagegen bestehen Beschwerdemöglichkeiten zur Staatsanwaltschaft beim

Oberlandesgericht. Da diese Verfahren nicht mehr durch die Hierarchie oder das
Gericht kontrolliert werden, muss der Kreis der Beschwerdeberechtigten über den
bisherigen hinaus erweitert werden. Dabei wäre Jedenfalls an Beschwerderechte für

Anzeigeerstatter, Geschädigte und die für die Jeweilige Gefährdung zuständige Be
hörde (analog § 90 RiSTBV) zu denken. Einstellungen nach dem Opportunitätsprinzip
wie §§ 153, 153a, 154 StPO, 45, 47 JGG erfolgen ebenfalls entweder mit Zustim
mung des Gerichts oder nach dem Vier-Augen-Prinzip. Das gleiche gilt für einen ver
fahrensbeendenden Rechtsmittelverzicht außerhalb von Sitzungen oder die Rück
nahme des Rechtsmittels. Ein wichtiges Argument für die Beibehaltung des inter
nen Weisungsrechts und des externen Weisungsrechts für allgemeine Weisungen
im Entwurf des Deutschen Richterbundes (DRB) ist die Gewährleistung gleichmäßi
ger Gesetzesanwendung. Im richterlichen Bereich ist dies nicht gegeben und kann
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natürlich auch von niemandem gefordert werden. Wir halten auch im staatsanwalt

schaftlichen Bereich Empfehlungen durch den Generalstaatsanwalt für ausreichend.

Da das Bedürfnis nach Orientierung in gleich gelagerten Fällen in der Regel größer
ist als dasjenige, individuelle Begründungen zu schreiben, werden diese Empfeh

lungen von den Staatsanwälten auch angenommen werden. Das zeigt sich im rich

terlichen Bereich bei der Düsseldorfer Tabelle, die flächendeckend angewandt wird.

Ferner muss im GVG eine Ermächtigung für die Generalstaatsanwälte zur Verein

barung von örtlichen Zuständigkeiten bei überschneidender Zuständigkeit enthal

ten sein. Regelungen entsprechend der RiStBV und der OrgSta müssten auf der

landesgesetzlichen Ebene oder durch Verordnung ergehen. Auch hier wäre eine

vorherige Einigung der Generalsstaatsanwälte auf ein möglichst einheitliches Re

gelwerk denkbar.

Ferner sollte der Generalstaatsanwalt die Kompetenz erhalten, in begründeten Fäl

len die Zuständigkeit für die Bearbeitung eines Ermittlungsverfahrens einer ande

ren Staatsanwaltschaft zu übertragen, etwa wenn der Beschuldigte Staatsanwalt

ist oder die Staatsanwaltschaft selbst involviert ist.

III. Neubestimmung des Arbeitsfeldes

Nicht nur wegen der dann veränderten Struktur der Staatsanwaltschaft, die mehr Kom

munikation und Verantwortung innerhalb der Abteilung erfordert, sondern auch wegen

der gestiegenen Herausforderungen durch international verflochtene Wirtschaftskri

minalität und globale Organisierte Kriminalität, ist eine Neubestimmung des staats

anwaltschaftlichen Arbeitsfeldes erforderlich. Dazu gehört neben anderem die Ent

lastung von der Bagatellkriminalität, die Arbeit in Ermittlungsteams, überörtliche Zu

ständigkeiten nach Sachgebieten, Einbindung der Staatsanwaltschaft in Gremien (wie
z. B. Präventionsräte) und vieles mehr. Bereits 1971 gab es einen Vorschlag des Deut

schen Richterbundes, der sich für eine Unabhängigkeit der Staatsanwälte aus-

sprach.1976 legte das Bundesministerium der Justiz einen Referentenentwurf zur Än
derung des Staatsanwaltsrechts vor, der 1983 durch Entschließung der Justizminis

terkonferenz sang- und klanglos in der Schublade verschwand. Bis heute ist nichts

geschehen und von der Politik auch kein Interesse an dem Thema zu erwarten.

Wir sollten daher von Seiten der Verbände dieses Thema immer wieder in der Öf

fentlichkeit aufgreifen - genügend spektakuläre Gelegenheiten gibt es dazu - und
trotz unterschiedlicher Modelle gemeinsam auf eine Modernisierung des Staats

anwaltsrechts hinarbeiten. Wir brauchen eine starke und deshalb unabhängige

Staatsanwaltschaft.
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Das Gesetzesvorhaben

zum Bayerischen
Poilzeiaufgabengesetz

Implikationen für die
Stellung der Staatsanwaltschaft^
Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zur Wohnraumüberwachung

vom 3. März 2004^ und zum Richtervorbehalt bei Wohnungsdurchsuchungen^
lassen die Absicht erkennen, dem Schutz der Grundrechte der Bürgerinnen und

Bürger einen größeren Vorrang einzuräumen gegenüber dem Interesse der Straf

verfolgungsbehörden an einer umfassenden Informationsgewinnung. Der Versuch,

durch Änderung des Polizeiaufgabengesetzes TKÜ-Maßnahmen im präventiven Be
reich zu ermöglichen, steht daher unter dem Generalverdacht, dass versucht wird,

diese Rechtsprechung zu unterlaufen. Eine besonders gründliche Prüfung der Not

wendigkeit der Erweiterung der Eingriffsbefugnisse im präventiven Bereich ist da

her dringend geboten.

I. Bisheriger Verlauf des
Gesetzesvorhabens

Ausgangspunkt war ein Gesetzentwurf zur Änderung des Polizeiaufgabengesetzes
vom 22. April 2003, der von mehreren Abgeordneten der CSU im Bayerischen Land

tag eingebracht wurde.^ Eine inhaltlich ähnliche Neuregelung gibt es seit Juni 2002
bereits im Polizeiaufgabengesetz Thüringens. Zu diesem Gesetzentwurf wurde ein

Dringlichkeitsantrag der Fraktion der SPD vom 6. Mai 2003® eingereicht mit der
Oberschrift „Keine bayerische Geheimpolizei". Es folgte zunächst eine gemeinsa
me Anhörung der Ausschüsse für kommunale Fragen und innere Sicherheit und

des Ausschusses für Verfassungs-, Rechts- und Parlamentsfragen zum Thema „prä-

'  Erweiterte Fassung des in der Fachtagung „Staatsanwälte zwischen allen Stühlen" in der Aka
demie für Politische Bildung Tutzing gehaltenen Referats.

^  1 BvR 2378/98. Vergleicht man die fast nicht zu erfüllenden rechtsstaatlichen Vorsorgemaß
nahmen, die das BVerfG für die im Ermittlungsverfahren angeordneten Wohnraumüberwa
chungen fordert, mit den Voraussetzungen des Art. 34 RAG, dann ergibt sich für das RAG
noch ein erheblicher verfassungsrechtlicher Prüfungsbedarf.

3 Z.B. der Beschluss vom 5. 12. 2002, 2 BvR 1028/02, StV 2003,203.
^ Drucksache 14/12261.
3 Drucksache 14/12300.
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ventive Telekommunikationsüberwachung" am 1. Juli 2003. Die Standesvertretun

gen der Richter und Staatsanwälte wurden dabei nicht beteiligt. Eingeladen wur
den als Experten ein leitender Oberstaatsanwalt, vier führende Polizeibeamte,

drei Standesvertreter der Polizei, Vertreter der Notarkammer, des Anwaltsverban

des, der Bayerischen Strafverteidigerinitiative, der Landesärztekammer und des

Journalistenverbands. Der Gesetzentwurf wurde dann zurückgezogen, weil er vor

der Landtagswahl nicht mehr abschließend hätte behandelt werden können. Mög

licherweise war dies auch so gewollt, um im Wahlkampf Flagge zu zeigen, sich als

Streiter für die öffentliche Sicherheit zu profilieren und um auszuloten, mit wel

chem Widerstand zu rechnen ist. Keine Stellungnahme lag bis zur Rücknahme aus

dem Justizministerium vor. Offensichtlich wurde dieses Gesetz als reine Angele
genheit des Innenressorts angesehen. Man kann davon ausgehen, dass noch im

Jahr 2004 erneut ein ähnlicher Gesetzesentwurf dem Bayerischen Landtag vorge

legt wird. Es ist zu hoffen, dass aufgrund der problematischen Schnittstellen zum

Aufgabenbereich der Staatsanwälte dann auch eine interne kritische Abstimmung

mit dem Justizministerium und eine Anhörung der betroffenen Richter und Staats

anwälte erfolgen werden.

II. Kurzfassung des
Regelungsgegenstandes des
PAG-Änderungsgesetztes

Es geht kurz gesagt um die Überwachung der Telekommunikation im Bereich der
Prävention durch die Polizei und zwar zur Abwehr konkreter Gefahren, aber auch

zur Überwachung von Personen, bei denen Tatsachen die Annahme rechtfertigen,
dass sie schwere Straftaten begehen wollen. Konsequenterweise ist eine Beteili

gung der Staatsanwaltschaft nicht vorgesehen, da es sich um reines Polizeirecht

handeln soll.

III. Prämissen

1. Keine Diffamierung der Polizei!

Die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, eine effektive Gefahrenabwehr

und erfolgreiche Strafverfolgung haben für Richter und Staatsanwälte einen hohen

Stellenwert. Die Dimension der organisierten Kriminalität {Menschenhandel, Rausch

gift- und Waffenschmuggel, Zigarettenschmuggel, Korruption, Anlagebetrügereien,
organisierte Einschleusung von Ausländern etc.) darf nicht unterschätzt werden

und kann durch die Osterweiterung eine weitere brisante Steigerung erfahren. In
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diesem sensiblen Bereich, der von den Bürgerinnen und Bürgern unter dem Ge

sichtspunkt der Sicherheit sehr ernst genommen wird, sollte man sich den Blick

für sinnvolle Lösungen nicht durch ideologische Scheuklappen verstellen lassen.

Pauschale Diffamierungen und Verdächtigungen gegenüber der Polizei und der Jus

tiz sind daher nicht sachdienlich. Politiker, Menschenrechtsorganisationen, Da

tenschützer und Bürgerrechtler verbreiten verschiedentlich ein Horrorszenario. Sie

befürchten die unkontrollierte Verbreitung und Speicherung der aus Telefonüber

wachungen gewonnenen Erkenntnisse in dunklen, nicht nachvollziehbaren Kanä

len. Plötzliche Kreditunwürdigkeit, Schwierigkeiten beim Arbeitgeber etc. seien die

Folge und der Bürger könne sich dagegen nicht wehren. Oder aber es wird sogar

unterstellt, dass es die Polizei auf das Ausspähen von Daten in intimen Bereichen

abgesehen habe. Von derartig abwegigen Vorstellungen dürfen wir uns nicht leiten

lassen. Allerdings hat sich das Vier-Augen-Prinzip z.B. bei der Korruptionspräven

tion sehr bewährt. Bei TKÜ-Maßnahmen im Bereich der Strafverfolgung unter Ein
beziehung der Staatsanwaltschaft haben wir dieses Prinzip. Wer also will, dass es

weiterhin funktionierende und bewährte Schutzmechanismen zur Verhinderung von

Missbrauch gibt, der muss sich gegen die Umgehung der Staatsanwaltschaft wen

den. Wir wollen alle das Gleiche erreichen, Straftaten bekämpfen und die Sicher

heit der Bürgerinnen und Bürger fördern. Natürlich steht aber bei uns auch im

Vordergrund, dass der Rechtsstaat keinen Schaden erleiden darf.

2. Die konkrete Gefahrenabwehr bedarf einer sicheren

Rechtsgrundlage.

Die Abwehr einer konkreten Gefahr für wichtige Rechtsgüter, insbesondere für Leib

oder Leben muss auf sicherer Rechtsgrundlage möglich sein. Bei einer hilflos her

umirrenden Person oder einem vermissten Kind ist es angezeigt, dass die Polizei

schnell und unkompliziert an die erforderlichen Daten herankommt. Wichtig wird

es sein, die Zuständigkeiten und die Dokumentationspflicht zu regeln.

IV. Thema und Bedeutung

Der etwas unscharfe Begriff „Implikationen"^ für die Stellung der Staatsanwaltschaft

soll zum Ausdruck bringen, dass es einerseits um die saubere Abgrenzung zwischen

der Gefahrenabwehr nach Polizeirecht und den Ermittlungsverfahren der Staatsan

waltschaften geht und andererseits um die unvermeidbaren Verflechtungen.

^  Implikation iat. Verflechtung, Einbeziehung einer Sache in eine andere.
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Die Bedeutung erschließt sich am besten bei Vergleichen mit Gesetzesvorhaben in an

deren Ländern. Der Patriot Act ist zwischenzeitlich in den USA Grundlage für umfas

sende Kontroll-, Überwachungs- und Eingriffsmaßnahmen geworden. Weitere Geset
ze in Deutschland, wie z.B. die sog. Sicherheitspakete und Terrorismusbekämp-

fungsgesetze haben zudem die Kräfteverhältnisse zwischen den Nachrichtendiensten,

der Polizei und den Strafverfolgungsbehörden nicht unerheblich verschoben.

Ich möchte hier daran erinnern, dass im Sicherheitspaket 2 in einem § 7 a BKAG

ursprünglich die sog. Initiativermittlungskompetenz vorgesehen war für das Bundes

kriminalamt. Erst nach massivem Protest der Anwälte und des Deutschen Rich

terbundes wurde diese Regelung auf Eis gelegt. Eine differenzierte Analyse dieser

Sicherheitsgesetze kann hier nicht erfolgen. Ich will nur die allgemeine Tendenz
aufzeigen, die mit einer Stärkung der Befugnisse der Geheimdienste und der Poli

zei bei der präventiven Gefahrenabwehr verbunden ist, ohne eine abschließende

Wertung vorzunehmen. Mit jedem terroristischen Anschlag wird aber die Bereit

schaft, eine Einschränkung der Bürgerrechte zu akzeptleren, größer werden.

V. Das Problem Ist als Teilaspekt der
(un-)abhängigen Stellung der
Staatsanwälte zu sehen

1. Position der Staatsanwäite

Die Situation der Staatsanwälte ist im Vorwort und den anderen Beiträgen dieses
Bändchens hinreichend deutlich dargestellt. Die Staatsanwaltschaft ist und bleibt

die offene Flanke der Justiz für eine externe Beeinflussung der Strafverfolgung. Es
besteht eine gut funktionierende Steuerung und zwar intern durch Abteilungslei
ter, Leitende Oberstaatsanwälte und Generalstaatsanwälte und extern durch das

Weisungsrecht des Justizministeriums. Auch über den Landtag, über den Peti-
tionsausschuss oder durch parlamentarische Anfragen wird die Arbeit der Staats

anwälte tangiert. Häufig werden Abgeordnete von Interessenvertretern, z.B. Ver

bänden gezielt angesprochen und für eigene Interessen instrumentalisiert. Wer an

fragen, Berichte anfordern und Stellung nehmen kann, beeinflusst selbstverständ

lich das Verfahren.

Ein Beispiel dazu aus der Strafvollstreckung: Alle ordentlichen Instanzen werden

nach einer Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe ausgeschöpft, wie z.B. Anträge
auf Strafaufschub. Schließlich wird noch eine Gnadenentscheidung beantragt, die

ebenfalls abgelehnt wird. Last but not least erfolgt eine Landtagseingabe und es
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ergeht die Anweisung, keine Zwangsmaßnahmen einzuleiten. Damit kann man ins

gesamt locker die Vollstreckung um ein Jahr ohne gesetzlichen Grund (!) verzögern.
Auch über die Medien erfolgt häufig eine sehr diffizile Beeinflussung, weil durch
sie ein Verfahren eine besondere Bedeutung erlangen kann und aufgrund der Be

richtspflicht dem sachbearbeitenden Staatsanwalt besonders deutlich vor Augen
geführt wird, dass er letztes Glied in einer hierarchischen Struktur ist. Schlussendlich

ergeben sich Beeinflussungen im Beziehungsgeflecht mit der Polizei^ Staatsan

waltschaft und Polizei sind Ermittlungseinheiten mit einer ausgeprägten hierarchi
schen Struktur. Nach der Strafprozessordnung ist aber die Staatsanwaltschaft „Her
rin des Ermittlungsverfahrens". Bei der in der Hierarchie wichtigen Ressortspitze
Justiz- und Innenminister sind aber die Machtverhältnisse umgekehrt zu sehen.

Die personelle und sachliche Ausstattung eröffnet der Polizei zudem immer grö
ßere Handlungsspielräume z. B. bei der Aus- und Fortbildung, so dass etwa bei der

Gewinnabschöpfung die Staatsanwälte in der Regel auf die Polizei angewiesen sind.
Die Art und Zahl der Verfahren kann von der Polizei durch den gezielten Einsatz von
Personal z.B. im Bereich der Drogen-, politischen oder Umweltkriminalität gesteu
ert werden, ohne dass die Staatsanwaltschaft darauf Einfluss nehmen könnte.

Die Staatsanwaltschaft als Herrin des Ermittlungsverfahrens und die Polizeibeamten

als Hilfsbeamte, die den Weisungen der Staatsanwaltschaft Folge leisten. Dieses vom
Gesetz gezeichnete Lagebild steht also im eklatanten Widerspruch zur Realität.

2. Realität und Theorie des Verhältnisses Polizei/Staatsanwaltschaft

Seit Jahrzehnten hat es hier Verwerfungen und Verschiebungen gegeben. Die fak
tische Macht liegt zwischenzeitlich bei der Polizei. Die normative Kraft des Fakti

schen hat StPO, GVG und RiStBV schon längst ad absurdum geführt.

Dazu haben die Staatsanwälte selbst einen wesentlichen Beitrag geleistet. Sie ha
ben keine aktive Führungsarbeit mehr geleistet, die aber aufgrund der knappen
Ressourcen auch nicht mehr geleistet werden konnte. So gibt es Staatsanwalt
schaften, die aufgrund eines personellen Engpasses der Polizei die Antragstellung
von Eingriffsmaßnahmen übertragen. Es heißt dann „der Antrag wird im Auftrag

Gesetzliche Regelungen, die das Verhältnis Polizei/Staatsanwaltschaft regeln: § 1 RiStBV: Das
vorbereitende Verfahren liegt in den Händen des Staatsanwalts. Er ist Organ der Rechtspfle
ge. Im Rahmen der Gesetze verfolgt er Straftaten und leitet verantwortlich die Ermittlungen
der sonst mit der Strafverfolgung befaßten Stellen. § 152 (Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft]:
Die Hilfsbeamten der Staatsanwaltschaft sind in dieser Eigenschaft verpflichtet, den Anord
nungen der Staatsanwaltschaft ihres Bezirks und der dieser vorgesetzten Beamten Folge zu
leisten.
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der Staatsanwaltschaft " gestellt. Verhältnismäßigkeit, Umfang, mögliche Be

schränkungen, Ziel der Durchsuchung all das soll nach der Rechtsprechung von

dem Richter geprüft werden und wir müssen uns als Staatsanwälte hier aus der

Verantwortung stehlen, weil man uns personell ausgedünnt hat. Seit Jahren kämp

fen die Staatsanwälte mit steigenden Eingangszahlen. Zahlreiche Richtervorbe

halte, die Intensivierung der „Gewinnabschöpfung", die Bekämpfung der interna

tionalen organisierten Kriminalität und aktuell die verstärkte Bekämpfung der

„Schwarzarbeit" durch den Einsatz von 2000 neuen Ermittlungsbeamten binden

personelle Ressourcen, so dass häufig keine Zeit mehr für eine aktive Rolle bei

der Gestaltung der Ermittlungsverfahren verbleibt. Bezeichnenderweise wird auch

im politischen Raum bei der Diskussion von Sicherheitsfragen nur die Arbeit der

Polizei gewürdigt und dabei vergessen, dass Staatsanwälte, Richter und Justizvoll

zug sich stückweise zum gefährlichen Flaschenhals im Bereich der öffentlichen

Sicherheit entwickeln.

Das Belastungsargument sollte uns aber nicht davon abhalten, unsere Leitungs

und Führungsposition wahrzunehmen. Wenn wir in dieser Frage resignieren, dann

wird man sicher bald die Frage stellen, ob die Erholung des Auftrags der Staats

anwaltschaft keine überflüssige Formalie ist und ob man nicht letztlich auf die

Staatsanwaltschaft generell verzichten könnte. Wir - und damit meine ich die Jus

tiz - haben aber auch kein Interesse gezeigt, bestimmte Arbeiten zu erledigen, die

dann konsequenterweise von der Polizei übernommen wurden. Zum Beispiel die

Sammlung der DNA-Spuren oder Fingerspuren. Warum wird das nicht in justizei

genen Labors erledigt? Warum werden bestimmte gutachterliche Tätigkeiten bei

der Polizei (Landeskriminalämter) erledigt und nicht in justizeigenen Instituten?

Eine gewisse Gefahr droht Jetzt auch schon den Instituten für Rechtsmedizin,® die
uns objektiv zur Seite stehen und den Sparmaßnahmen zum Opfer fallen könnten.

Weitere Schritte in diese Richtung werden kommen.

Die Durchsicht von Papieren ist derzeit noch dem Staatsanwalt gem. § 110 StPO

vorbehalten. Eine lästige Vorschrift, die mit Sicherheit in naher Zukunft fallen wird,

aber ein Garant für die Einbindung der Staatsanwaltschaft in die Ermittlungen wäre.

Eine weitere „Verpolizeilichung" des Ermittlungsverfahrens ist geplant im sog. Jus

tizbeschleunigungsgesetz. Zeugen müssen demnach bei der Polizei erscheinen und

es können dann wohl auch entsprechende Zwangsmaßnahmen ergriffen werden.

Wiederum wird die Staatsanwaltschaft aus der Ermittlungsarbeit gedrängt und ver

liert ein Stück Führungskompetenz.

® Wolfgang Eisenmenger, Die Zeit, 47/2003, „Mord an der Rechtsmedizin"
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Die Polizei verfügt also über die entscheidenden personellen und sachlichen
Ressourcen. Je nach Schv/erpunktsetzung. die häufig politisch bedingt Ist, können

Jugendkriminalität, Betäubungsmitteltaten, Umweltdelikte, politisch motivierte Straf
taten, Korruptions-, Wirtschafts- und Steuerdelikte verstärkt verfolgt werden. Durch

die Zahl der eingesetzten Polizeibeamten lassen sich die Zahl der Ermittlungsver

fahren und der Erfolg steuern. Darauf haben wir ebenfalls keinen Einfluss mehr.

Ähnliches gilt für die geplante Videokontrolle der Kennzeichen im Autobahnverkehr.
Ziel ist es, gestohlene Fahrzeuge oder zur Fahndung ausgeschriebene Personen

festzustellen. Wir haben aber keinen Einfluss darauf, wann, wo und wie oft diese

Kontrollen stattfinden.

Ein weiteres Beispiel ist die Verfolgung der organisierten Kriminalität. Vorfeld- oder

Strukturermittlungen, die sich dem Einfluss der Staatsanwaltschaft entziehen, sind

eine Domäne der Polizei. Unter diesem Begriff lassen sich aber sehr weitgehende

Maßnahmen rechtfertigen, die sich im Graubereich zur Ermittlung im Sinne von

§ 152 Abs. 2 StPO bewegen. Erforderlich sind diese Strukturermittlungen sicher,

aber sie sind der Direktionsbefugnis der Staatsanwaitschaft entzogen. Wissen ist

Macht. Das Herrschaftswissen liegt bei der Polizei.

Ein besonders eklatantes Beispiel ist die Gewinnabschöpfung. Eine bekanntlich

sehr schwierige, aber auch sehr erfolgreiche Materie. Bei der Gewinnabschöpfung

kassieren Staat bzw. Opfer Millionen und die Staatsanwälte arbeiten sich seit Jah

ren für dieses Ziel krumm. Im Jahr 2000 wurden allein in Bayern Vermögenswerte

in Höhe von insgesamt 105 Millionen gesichert; im Jahr 1998 waren es noch 9,8

Mio. Schulung, Einsatz von Personal und Kontrolle durch Statistik hat diesen Be

reich angeheizt. Die Staatsanwaltschaften, die hierfür weder personell noch sach

lich verstärkt und vorbereitet wurden, müssen sich dabei von der Polizei durch her

vorragende Sachverständige schulen lassen.

In den Ordnungswidrigkeitsverfahren hat die Staatsanwaltschaft jede Kontrolle ver

loren. Knappe Ressourcen verhindern eine Teilnahme an den Sitzungen oder eige

ne intensivere Ermittlungen. Umfangreiche Datensammlungen stehen ausschließ

lich der Polizei zur Verfügung, insbesondere auch aus dem Bereich der Gefahren

abwehr.

Der Staatsanwalt wird also zunehmend zum Justitiar, zum Hilfsorgan der Polizei.

Diese liefert den Akt ab und der Staatsanwalt bringt das Ermittlungsverfahren jus-

tizförmig zu Ende. Der Staatsanwalt kann selbst nicht mehr mitgestalten oder mit
wirken. In diesen Kontext müssen wir weitere Einschränkungen unserer Möglich

keiten einordnen. Die Brisanz liegt also darin, dass wir in einem weit fortgeschrit-
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tenen Prozess stehen und durch jeden weiteren Schritt entscheidend an Einfluss,

Macht und Gestaitungsmöglichkeit verlieren.

Am Ende könnten sich Politiker und Minister, die Verantwortung tragen für die in

nere Sicherheit, die Frage stelien, ob wir überhaupt noch eine Staatsanwaltschaft

benötigen, nachdem eine schleichende-feindliche - Übernahme stattgefunden hat.

VI. Begründung des Gesetzentwurfs
zur Änderung des Pollzeiaufgabengesetzes

Nach der Begründung des Gesetzesentwurfs schaffe der enorme technische Fort

schritt neue Möglichkeiten, wie etwa das automatische Kennzeichenerkennungs

system. Ein Einsatz ohne Befugnisnorm scheitert Jedoch häufig am Recht auf in

formationeile Selbstbestimmung.

Die Terrorgefahr sei nach dem 11. September 2001 besonders deutlich geworden.

Die bisherigen Befugnisse der Sicherheitsbehörden seien nicht ausreichend, um

diesen Gefahren zu begegnen. Es sei daher die Erforschung terroristischer Netz

werke erforderlich. Diese zeichnen sich aber durch Konspirativität und weltweite

Verknüpfung aus. Ziel sei es konkrete Bedrohungslagen rechtzeitig zu erkennen.

Das Gleiche gelte für den Bereich der organisierten Kriminalität (Konspirativität,

hohe kriminelle Energie, Ausnutzung aller Kommunikationsmittel). Konkrete Ge

fährdungslagen (verirrte Bergwanderer, Suizidankündigung, Vermisste, hilflose Per

sonen) könnten durch schnelle TKÜ-Maßnahmen bewältigt werden.

VII. Vorgesehene Befugnisse

Als konkrete Befugnisse sind vorgesehen die Überwachung und Aufzeichnung
der Telefongespräche und des Emailverkehrs, darüber hinaus die Bekanntgabe

von Verbindungsdaten, Kennungen, Kartennummern, der Einsatz des IMSI-Cat-

chers und die Unterbrechung von Telekommunikation. Vorgesehen ist ferner ei

ne Mitwirkungspfiicht der Dienstanbieter. Die eigentlich viel weitergehendere

und vor allem verfassungsrechtlich sehr bedenkliche „Wohnraumüberwachung",'
die unter dem Schlagwort großer Lauschangriff bekannt geworden ist, hat be

reits eine Rechtsgrundlage in Art. 34 PAG, wobei auch hier ein Einsatz nicht nur

bei konkreten Gefahren, sondern auch bei Personen erlaubt ist, soweit Tatsachen

9 Vgl. BVerfG, Urteil vom 3. 3. 2004, 1 BvR 2378/98.
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die Annahme rechtfertigen, dass diese ein Verbrechen oder gewerbs-, gewohn-

heits- oder bandenmäßig ein in Art. 30 Abs. 5 PAG genanntes Vergehen bege

hen wollen.

VIII. Details der vorgesehenen
Regelungen

Art. 34a PAG neu soll lauten: „Datenerhebung und Eingriffe in den Telekommuni-

kationsbereich"

(I) Die Polizei kann durch die Überwachung und Aufzeichnung der Telekommuni
kation personenbezogene Daten erheben

1. über die für eine Gefahr Verantwortlichen, soweit dies zur Abwehr einer Ge

fahr für den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes, für

wesentliche Einrichtungen des Staates, für Leben, Gesundheit oder Freiheit

einer Person oder für Sachen, deren Erhaltung im öffentlichen Interesse ge

boten erscheint, erforderlich ist,

2. über Personen, soweit Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass diese

eine Straftat von erheblicher Bedeutung im Sinn von Art. 30 Abs. 5 begehen

wollen, oder

3. über Personen, soweit Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie für Per

sonen nach Nummer 1 oder 2 bestimmte oder von diesen herrührende Mit

teilungen entgegennehmen oder weitergeben, oder dass die unter Nummer

1 oder 2 genannten Personen ihre Kommunikationseinrichtungen benutzen.

Datenerhebungen nach Satz 1 dürfen auch durchgeführt werden, wenn Drit

te unvermeidbar betroffen werden; diese Daten sind nach Beendigung der

Maßnahme unverzüglich zu löschen, soweit sie nicht zur Strafverfolgung oder

zur Verhütung oder Unterbindung von Straftaten von erheblicher Bedeutung

im Sinn von Art. 30 Abs. 5 verwendet werden.

Interessant ist auch hier die Begründung: „Die Maßnahme richtet sich ferner ge

gen Personen, die eine Straftat von erheblicher Bedeutung im Sinne von Art. 30

Abs. 5 begehen wollen, die jedoch das Planungs- und Vorbereitungsstadium noch

nicht überschritten haben. Daher ist anders als bei der Verfolgung von Straftaten

nach § 152 Abs. 2 StPO noch kein bestimmter Verdachtsgrad erforderlich. Jedoch

sind „Tatsachen, die die Annahme rechtfertigen" ... erforderlich. Der Polizei müs

sen also gewisse Anhaltspunkte bekannt sein, die über bloße Vermutungen hin

ausgehen und die Jederzeit nachvollzogen werden können."

Ich will nicht darauf eingehen, ob wir dadurch zum gläsernen Menschen werden,

ob wir einen Überwachungs- oder Polizeistaat bekommen etc. Hier möchte ich in
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erster Linie standespolitische Probleme im Hinblick auf die Stellung der Staatsan

wälte abhandein.

IX. Thesen zur Abgrenzung
Strafverfolgung und
polizeiliche Prävention

Wenn sich präventiver Bereich und Bereich der Strafverfolgung scharf trennen

lassen, wäre die Erweiterung der Befugnisse der Polizei standespolitisch unpro
blematisch. Zunächst ist dabei eine Definition des Begriffs der Strafverfolgung er

forderlich, die aus § 152 Abs. 2 StPO erschlossen werden kann. Das staatsan

waltschaftliche Ermittlungsverfahren beginnt also mit dem Vorliegen zureichen

der tatsächlicher Anhaltspunkte des sog. Anfangsverdachts (§ 152 Abs. 2 StPO).'o

Die polizeiliche Aufgabe für den präventiven Bereich definiert Art. 2 PAG: „Die Po

lizei hat die Aufgabe, die aligemein oder im Einzelfall bestehenden Gefahren für die

öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren". Prävention heißt demnach Ge

fahrenabwehr. Im Einzelfall kann dies auch die Abwehr von Straftaten bedeuten.

Bei einer bekannten Straftat (Geiselnahme) können sich also polizeiliche Maßnah

men präventiv oder im Hinblick auf die Klärung von Straftaten auswirken. Eine Tren

nung ist daher unmöglich. Abwehr oder Verfolgung von Straftaten sind schon des

halb nicht genau abzugrenzen, weil sich im Einzelfall die Arbeitsbereiche über

schneiden. Der Staatsanwalt muss ja schon im Bereich unterhalb der Schwelle des

§ 152 StPO tätigt' werden. Er muss prüfen, ob zureichende tatsächliche Anhalts
punkte vorliegen. Das heißt, er muss auch Vorermittlungen tätigen, selbst wenn
noch keine Anhaltspunkte für eine Straftat ersichtlich sind. Dies ergibt sich mittel
bar auch aus dem Gesetz, nämlich § 159 StPO. Dort heißt es:

„Sind Anhaltspunkte dafür vorhanden, dass Jemand eines nicht na

türlichen Todes gestorben ist, oder wird der Leichnam eines Unbe

kannten gefunden, so sind die Polizei- und Gemeindebehörden zur

sofortigen Anzeige an die Staatsanwaltschaft oder an das Amtsge
richt verpflichtet".

Ähnliches gilt bei einem Brand, Verkehrsunfall oder einem Unglücksfall. Wichtig ist
in diesem Zusammenhang der Sinn und Zweck der StPO, die sicherstellen will, dass

Sie ist, soweit nicht gesetziich ein anderes bestimmt ist, verpfiichtet, wegen ailer verfoigba-
ren Straftaten einzuschreiten, sofern zureichende tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen.."
Nicole Lange, DRiZ 2002, 264 Heft 2, Staatsanwaltschaftliche Vorermittlungen ohne rechtli
che Grundlage?
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Straftaten geahndet werden. Es geht hier auch nur um Vorermittlungen ohne Ein
griffsbefugnisse, ohne Beschuldigte. In diesem Graubereich treffen die Staatsan

wälte aber auch mit den „präventiv" tätigen Polizeibeamten zusammen. Über
schneidungen sind daher zwingend. Die Staatsanwaltschaft wird Im übrigen auch
bei der Pührungsaufsicht Im präventiven Bereich tätig.

Resümee: Eine scharfe Trennung Ist nicht möglich. Im Hinblick auf ein mögliches
Ermittlungsverfahren dürfen die hierarchischen Prinzipien auch Im Bereich der Vor
ermittlungen nicht durchbrochen werden. Eine Verselbständigung der Polizei führt

dazu, dass Erkenntnisse vorenthalten werden, die Zielrichtung der Ermittlungen
auseinander laufen können und letztlich die Polizei entscheidet, ab wann ein Er

mittlungsverfahren eingeleitet wird.

X. Konkrete Auswirkungen für die
Tätigkeit des Staatsanwalts

1. Extensive Auslegung zur Umgehung der restriktiven Haltung
des Staatsanwalts

Zur Erinnerung möchte Ich nochmals die geplante Neuregelung zitieren. Die Ein

griffsbefugnisse sollen greifen bei „....Personen, soweit Tatsachen die Annahme

rechtfertigen, dass diese eine Straftat von erheblicher Bedeutung Im Sinne von Art.

30 Abs. 5 PAG begehen wollen". Art. 30 Abs. 5 PAG lautet: „Straftaten von erheb

licher Bedeutung sind Insbesondere Verbrechen, sowie die In § 138 des Strafge
setzbuchs genannten Vergehen, Vergehen nach § 129 des Strafgesetzbuchs und

gewerbs- oder bandenmäßig begangene Vergehen nach:

1. den §§ 243, 244, 253, 260, 263 a, 265 b, 266, 283, 283 a, 302 a oder 324

bis 330 a des Strafgesetzbuchs,
2. § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder 2 des Waffengesetzes,

3. § 29 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 oder Nr. 4 des Betäubungsmittelgesetzes,
4. § 47a des Ausländergesetzes.

Es handelt sich also um ein sehr großes Anwendungsgebiet. Die Polizei Ist aber

zunächst in erster Linie an der Aufklärung von Straftaten Interessiert. Das weitere

Verfahren, Insbesondere die Hauptverhandlung, die Beweisaufnahme und die Ur-
tellsflndung stehen für die Polizeibeamten zumindest nicht Im Vordergrund. Die
Lorbeeren verdient sich die Polizei also bereits mit der Präsentation des Täters. So

fern die Polizei eigene Befugnisse (Antragsrecht) erhält, die sie dem Ziel der Tat

aufklärung schneller näher bringt, wird dieser Weg über kurz oder lang extensiv ge
nutzt werden. Eine TKÜ-BefugnIs Im präventiven Bereich gibt nun der Polizei eine
solche Möglichkeit. Es können technische Möglichkelten genutzt werden, die an
sonsten nur über die Staatsanwaltschaft erschlossen werden könnten. Damit Ist
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aber immer verbunden der Zwang zur Rechtfertigung und Offenlegung der eigenen

Erkenntnisse. Dies allein führt schon zu einem selbstkritischen Verhalten. Die PAG-

Regelung ist dagegen unkomplizierter, begnügt sich mit einer vagen Umschreibung
und es wird daher sehr verlockend sein, zunächst diesen Weg zu beschreiten.

2. Nahtloser Ubergang von der präventiven Tätigkeit zur
konkreten Strafverfolgung

Beispiel: Nebulöse Erkenntnisse zu einem Schmuggelweg auf der Donau mittels

Schiffen führen zu einer präventiven TÜ-Maßnahme. Aus einem Telefongespräch
ergibt sich ein Hinweis auf eine konkrete Kurierfahrt, die unmittelbar bevorsteht

oder gerade durchgeführt wird. In diesem Augenblick wäre eigentlich das Ermitt

lungsverfahren wegen einer konkreten Straftat einzuleiten und es müsste die TÜ-

Maßnahme auf § 100 a StPO gestützt werden. Wann dies tatsächlich gemacht wird,
würde de facto immer die Polizei entscheiden, weil der Staatsanwalt von den prä
ventiven Maßnahmen gar nichts weiß.

Diese beiden Gesichtspunkte und ihre Auswirkung kann man auch im Ausland sehr

gut beobachten, insbesondere in den - künftigen - Beitrittsländern zur EU. In Bul

garien gibt es z.B. eine strenge Trennung zwischen Ermittlungsverfahren und poli
zeilichen Vorermittlungen (sog. operativer Bereich). Dort setzt die Polizei Informan
ten ein, beantragt selbständig Telefonüberwachungen bei Gericht und der Staats

anwalt weiß davon nichts. Die Staatsanwaltschaften beklagen sich dort darüber,

dass Informationen gefiltert werden und immer wieder nachträglich Erkenntnisse
aufgedeckt werden. Die EU wird möglicherweise diesen Ländern vorschlagen, ge
nau dies zu ändern und die Staatsanwaltschaft einzubinden. Dort fordert man die

Einbindung der Staatsanwaltschaft als Fortschritt zu mehr Rechtsstaat und bei uns

geht man genau in die andere Richtung. Das kann es wohl nicht sein.

3. Verwertbarkelt der nach dem PAG gewonnenen Erkenntnisse

Ein sehr schwieriges im Gesetzentwurf nicht geregeltes bzw. überdachtes Problem

ist die Verwertbarkeit, der nach dem PAG gewonnenen Erkenntnissen. Selbst wenn
man von einer generellen Unverwertbarkeit ausgehen würde, verschwinden doch

die gewonnenen Erkenntnisse nicht aus den Köpfen der ermittelnden Polizeibe

amten. Derart schizophren kann doch niemand sein, dass er z.B. nach dem Ver

bleib eines Kilo Heroin fahndet, obwohl er in einer Telefonüberwachungsmaßnah
me (TÜ-Maßnahme) gehört hat, dass das Rauschgift in einem bestimmten Wald
grundstück vergraben wurde. Kommt man dagegen zur Verwertbarkeit, dann muss

man sich fragen, welche Erkenntnisse zu den Ermittlungsakten gelangen müssen
und wie die Vollständigkeit überprüft werden kann.
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Das G 10 Gesetz regelt z.B. die Verwertbarkeit für das Strafverfahren ausführlich.

Da es sich dabei um ein Bundesgesetz handelt, ist dies auch unproblematisch.
Die Verwertbarkeit von Erkenntnissen aus Telefonüberwachungen ist schon nach
der StPO für verschiedene Fallkonstellationen sehr schwierig und wird bei einer

präventiven Maßnahme noch sehr viel schwieriger.

4. Rechtsstaatllche Kontrolle

Zunächst fehlt die effektive, rechtsstaatliche Kontrolle der Einhaltung der gesetz
lichen Regelungen, die wir im Ermittlungsverfahren haben. Diese Kontrolle ge

währleisten im Strafverfahren in erster Linie die Staatsanwälte, die bei allen Ein

griffsmaßnahmen eingeschaltet werden müssen und die das Ermittlungsverfah
ren leiten. Dies führt zu einer, wie ich glaube, doch sehr effektiven Kontrolle und

zur Vermeidung unverhältnismäßiger oder sogar rechtswidriger Maßnahmen. Zum
Beweis möchte ich auf das Gutachten des Max-Planck-Institutes „Rechtswirklich

keit und Effizienz der TKÜ" hinweisen. Dort wird für die deutschen TÜ-Maßnah-

men festgestellt, dass es sich um ultima-ratio-Fälle handelt, die Überwachungs
dichte im europäischen Mittelfeld liegt und es keine strategische Informations

sammlung oder sog. Vorratssammlung gibt. Eine Gefahr, die bei der präventiven
TÜ durchaus gegeben ist, Stichwort: Strukturermittlungen. Eine gerichtliche Kon
trolle durch den Richter findet zwar statt, kann aber die Filterwirkung der Staats

anwaltschaft nicht ersetzen. Die Staatsanwaltschaft ist aufgrund ihrer Tätigkeit da

zu prädestiniert, Ermittlungsverfahren zu leiten, zu gestalten und die Grenzen ab

zustecken. Die Staatsanwaltschaft hat auch die Möglichkeit, weitere Ermittlungen

anzuordnen und durchzuführen, so dass die fachliche Kompetenz gesichert ist. Der
Richteram Amtsgericht ist aber auf sich allein gestellt, zeitlich sehr stark gefordert
und kann daher die ihm vorgelegten Unterlagen kaum eingehend überprüfen. Der

Staatsanwalt wird dagegen sein Verfahren kennen, das er ja auch zu Ende bringen
muss. Der Ermittlungsrichter muss sich um den Abschluss des Verfahrens nicht

mehr kümmern. Er ist also in einer ganz anderen Position. Ich erinnere daran,

dass in dem angesprochenen Gutachten des Max-Planck-Instituts gerade die Ef
fektivität der richterlichen Vorbehalte in Frage gesteht wurde. Deshalb war und ist
die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft in Bayern bei den

Eingriffsmaßnahmen sehr vertrauensvoll und effektiv, weil die Staatsanwaltschaft
als zusätzliches Korrektiv und Filter tätig ist und im Einzelfall auch Überzeugungs
arbeit beim Richter leisten kann, um eine richtige Entscheidung auf der Grundlage
eines gesicherten Sachverhalts zu erreichen. Dieses gute und ausgewogene Ver

hältnis wird aber empfindlich gestört werden, wenn eine Möglichkeit geschaffen
wird, die Staatsanwaltschaft zu umgehen.
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Die Voraussetzungen des Art. 34 a PAG (n.F.) sind darüber hinaus so wachsweich,

dass dem Richter eine Kontrolle oder gar eine Ablehnung kaum möglich sein wird.

Der die TÜ erlassende Richter wird auch nie überprüfen können, ob die Informa
tionen der Polizei vollständig und richtig waren.

5. Parallele Ermittlungen

Polizei und Staatsanwaltschaft könnten parallel am gleichen Sachverhalt arbeiten,

ohne dass beide voneinander wissen. Z.B. bei Ermittlungen gegen eine internatio

nal organisierte Bande wird die präventive Arbeit der Polizei darauf gerichtet sein,

möglichst lange zu ermitteln, um alle Mitglieder der Bande dingfest machen zu kön

nen. Ganz anders kann die Interessenlage des Staatsanwalts sein.

XI. Polizei und Verfassungsschutz

Mit der Ausweitung der polizeilichen Befugnisse im präventiven Bereich dringt die

Polizei auch in den Arbeitsbereich des Verfassungsschutzes ein. Es handelt sich

zumindest teilweise um nachrichtendienstliche Tätigkeit. Nach Art. 1 Abs. 1 S. 2

des Bayerischen Verfassungsschutzgesetzes dient der Verfassungsschutz auch

dem „Schutz vor organisierter Kriminalität". Art. 3 bestimmt als Aufgabe „Bestre

bungen und Tätigkeiten der organisierten Kriminalität im Geltungsbereich des Grund

gesetzes zu beobachten; solche Bestrebungen und Tätigkeiten können von Grup

pierungen oder Einzelpersonen ausgehen. Das Landesamt hat in Erfüllung dieser

Aufgabe Informationen, insbesondere sach- und personenbezogene Auskünfte,

Nachrichten und Unterlagen über solche Bestrebungen oder Tätigkeiten zu sam

meln und auszuwerten." Es besteht somit die Gefahr, dass die Grenzziehung zwi

schen Geheimdiensten und Polizei noch mehr verwischt wird.

XII.Besteht überhaupt ein Bedarf?

Wenn organisierte Kriminalität vorliegt, dann liegen in der Regel bereits die Vor

aussetzungen der §§ 129, 129a StGB oder der Verdacht einer bandenmäßig be

gangenen Straftat vor und es greifen die Regelungen der StPO. § 100a StPO setzt

ja nicht immer eine begangene Katalogstraftat voraus, sondern es genügt der Ver

such oder der Verdacht, dass eine Katalogstraftat durch eine Straftat vorbereitet

wurde.

Es ist kaum vorstellbar, dass z.B. ein konkreter Entführungsfall noch nicht durch ei

ne Straftat (z.B. Verabredung zu einem Verbrechen) vorbereitet worden ist. Wenn
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man einen Störer oder eine Kontaktperson weiß, dann muss entweder schon et

was Handfestes vereinbart sein oder aber es spielt sich alles noch im Bereich des

Spekulativen ab. Wenn nach Art. 34a PAG (n.F.) Tatsachen feststehen müssen, die

die Annahme rechtfertigen, dass eine Straftat von erheblicher Bedeutung began
gen werden soll, dann kann diese Annahme doch nur aus bereits begangenen Straf
taten, Versuchsstraftaten oder Vorbereitungsstraftaten hergeleitet werden. Wenn
es also keinen Bedarf gibt, dann steht zu befürchten, dass es nur darum geht, die

Arbeit der Polizei von der Staatsanwaltschaft abzukoppeln und der Polizei neue

Freiräume zu verschaffen.

XIII. Zusammenfassung
Wir befürchten:

1. Eine weitere erhebliche Schwächung der Staatsanwaltschaft gegenüber
der Polizei in ihrer Funktion als Kontrollorgan und Leiterin der Ermittlungs

verfahren.

2. Erhebliche Probleme bei der Verwertung der gewonnenen Erkenntnisse.

3. Eine gefährliche Erweiterung des Graubereichs der sog. Vorermittlungen.
4. Die Aushöhlung von Zeugnis- und Aussageverweigerungsrechten.

Wir sehen derzeit keine zwingende Notwendigkeit für diese Erweiterung der Ein

griffsbefugnisse der Polizei. Unnötige Befugnisse verleiten zum Missbrauch (z.B.
die Anlage einer strategischen Informationssammlung oder sog. Vorratssammlung).

Deshalb lehnen wir die TÜ-Maßnahmen im präventiven Bereich zur Bekämpfung
der organisierten Kriminalität ab. Darüber hinaus muss nach der Entscheidung des

Bundesverfassungsgerichts zum großen Lauschangriff zumindest die Regelung des
Art. 34 Abs. 1 Nr. 2 PAG auf den verfassungsrechtlichen Prüfstand. Der Unterschied

zwischen präventiven oder repressiven Maßnahmen ist nach den obigen Ausfüh
rungen gerade bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität so gering, dass

sich eine unterschiedliche Behandlung verbietet.

Hier begegnet man einer Begriffsvielfait, die schon verdächtig ist (Strukturermittlungen, pro
aktive Ermittlungen, Vorfeldbeobachtung u.a.).
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