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Unabhängige 

   Staatsanwaltschaft

Was „unabhängige 

Staatsanwaltschaft“ heißen kann

von Heinz Stötzel

Es ist zu begrüßen, dass in den letz-
ten Jahren mehr und mehr auch in der 
Bundesrepublik Deutschland über die 
Selbstverwaltung, besser Autonomie 
der Justiz gesprochen wird. Allerdings 
sind außer einigen wenigen Ansätzen 
noch keine wirklich pragmatischen 
Schritte hin zu einer Umsetzung von 
Selbstverwaltungsstrukturen zu erken-
nen. Das liegt sicherlich einmal an der 
föderalen Struktur der Bundesrepublik 
und der damit verknüpften Tatsache, 
dass die Organisation der Justiz, abge-
sehen von der Bundesebene, Länder-
sache ist und dass die Vielfalt der Ge-
staltungsformen eine einheitliche Dis-
kussion noch zu erschweren scheint. 
Nicht zu übersehen ist jedenfalls, dass 
mit Autonomie der Justiz regelmäßig 
und offensichtlich nur die Rechtspre-
chung, also die rechtsprechende Ge-
walt, angesprochen zu sein scheint. 
Auch wenn die komplexen, histori-
schen, traditionellen und praxisge-
steuerten Gesichtspunkte dieses The-
mas für die rechtsprechende Gewalt 
schon schwierig genug sind – jeden-
falls für die deutsche Justiztradition 
–, ist aber mit dieser Fragestellung in 
einem demokratischen Rechtsstaat 
grundsätzlich und unübergehbar auch 
immer die Frage nach der Autonomie 
der Staatsanwaltschaft zu stellen.
Das widerspricht zwar ganz und gar 
deutscher Justiztradition und dem 
Verständnis von einer Staatsanwalt-

schaft als Exekutivbehörde; dennoch 
verwundert, dass diese Problematik 
nicht schon viel früher und drängen-
der thematisiert wurde, allenfalls hin 
und wieder im Zusammenhang mit 
der Ermittlung oder Nichtermittlung 
bei Straftatverdächtigungen,die pro-
minente Politiker oder Persönlichkei-
ten des öffentlichen Lebensbetrafen. 
Doch ist die Unabhängigkeit einer 
Staatsanwaltschaft, die ihre Tätigkeit 
untervergleichbaren Garantien aus-
üben kann, grundsätzlich für einen 
demokratischen Rechtsstaat genauso 
unverzichtbar wie die den Richtern 
und Rechtsprechung durch die Ver-
fassung (Art. 97 und Art. 92) zuer-
kannte Unabhängigkeit.

Ohne eine unabhängige 
Staatsanwaltschaft ist 

eine unabhängige Recht-
sprechung nicht möglich

Ohne eine tatsächlich in jeder Be-
ziehung von politischen Einflüssen 
unabhängige Staatsanwaltschaft ist 
zudem auch eine unabhängige Recht-
sprechung letztlich nicht möglich, 
weil die in Art. 97 GG formulierte 
Unterwerfung der Richter unter das 
Gesetz relativiert wird und vor allem 
der in Art. 3 Abs. 1 GG formulierte 
Gleichheitsgrundsatz immer substan-
ziell in Frage gestellt werden kann. 
So hat der italienische Verfassungsge-
richtshof wiederholt in Entscheidun-
gen mit Blick auf die Strafrechtspflege 
ausgeführt, dass die verfassungsrecht-
liche Bedeutung und Geltung von 
Legalitäts- und Gleichheitsprinzip 

nur dann uneingeschränkt gewähr-
leistet seien, wenn das durch Gesetz 
zur Straftatverfolgung berufene Or-
gan seine Aufgaben in rechtlicher 
und tatsächlicher Hinsicht unabhän-
gig erfüllen könne.1

Spricht man über eine unabhängige 
Staatsanwaltschaft, so stellt sich die 
Frage, wo die Staatsanwaltschaft in-
nerhalb der Justiz im demokratischen 
Rechtsstaat ihren Platz hat oder haben 
sollte. Es gibt nicht wenige Definiti-
onsversuche, die das Tätigkeits- und 
Aufgabenprofil sowie die organisa-
torische Zugehörigkeit der Staatsan-
waltschaft mangels einer umfassen-
den gesetzlichen Definition bzw. An-
bindung zu evaluieren suchen.
Nach ihrer „Aufgabenstellung sei die 
Staatsanwaltschaft ein den Gerichten 
gleichgeordnetes Organ der Straf-
rechtspflege“.2 Die gewichtigste, vom 
Bundesverfassungsgericht gewählte 
Kategorisierung der Staatsanwalt-
schaft „als wesentlicher Bestandteil 
der Justiz, der an der Aufgabe der Jus-
tizgewährung mitwirkt“,3 hilft bei der 
Einordnung der Staatsanwaltschaft 
innerhalb des Justizsystems insofern 
ebenfalls nicht weiter. Denn damit 
ist nichts über die grundsätzlichen 
Voraussetzungen und Bedingun-
gen staatsanwaltlicher Arbeitsweise 
und die Art des Funktionierens der 
Staatsanwaltschaft in einer nur ihr 
gemäßen Organisationsform gesagt. 
Auch aus dem im strafrechtlichen 
Kontext je nach Betroffenheit eher 
euphemistischen Begriff der „Justiz-
gewährung“ ergibt sich wenig für die 
Stellung der Staatsanwaltschaft im 

* Genehmigter Nachdruck aus der KritV, 
Kritische Vierteljahresschrift für Gesetz-
gebung und Rechtswissenschaft, 3/2010, 
Nomos Verlag, Seiten 213 bis 316 
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Justizsystem eines modernen demo-
kratischen Rechtstaats. Aus all diesen 
Definitionsbemühungen lässt sich 
nicht folgern, dass die Staatsanwalt-
schaft Teil oder Bestandteil der recht-
sprechenden Gewalt im eigentlichen 
Sinne ist, wie die Verfassung diese in 
Art. 92 GG versteht. Ob sie mit be-
stimmten Aufgaben und in welchem 
Umfang an der rechtsprechenden 
Gewalt teil hat, kann immer wieder 
diskutiert werden, hilft jedoch bei 
der Beantwortung der hier interes-
sierenden Statusfragen letztlich nicht 
weiter, weil die generelle Geltung von 
Statusrechten und Unabhängigkeits-
garantien sich nicht aus wertenden 
Aufgabenbeschreibungen und Defi-
nitionsversuchen ableiten lässt.
Noch problematischer wird es, wenn 
mit den Begriffen der Strafverfolgung 
und Strafverfolgungsbehörde hantiert 
wird. Denn die verdrehte Semantik 
des Begriffs „Strafverfolgung“ vermag 
nicht einmal sprachlich zu fassen, was 
bezeichnet werden soll.
Zu nennen ist jedoch unbedingt je-
nes immer wieder berühmte Votum 
von Savigny aus dem Jahre 1843, 
das zumindest Maßstäbe auch für 
die Stellung der Staatsanwaltschaft 
im demokratischen Rechtstaat setzt: 
„Der Staatsanwalt soll ‚Wächter des 
Gesetzes‘ werden, er sollte daraufhin 
wirken, daß überall dem Gesetz und 
nur diesem Genüge geschehe. Er soll-
te nicht Vollstrecker des politischen 
Machtwillens der Regierung – also 
der Exekutive – sein, sondern den 
Rechtswillen des Staates repräsentie-
ren.“4

Es ist überraschend, dass der mit die-
sem Votum formulierte Anspruch, 
obwohl oder gerade weil aus dem 
Jahre 1843 stammend, an keiner 
Stelle von seiner Richtigkeit und Be-
rechtigung eingebüßt hat. Aus dieser 
für die Bildung des demokratischen 
Rechtstaats so wichtigen Zeit wird 
beispielhaft über einen Schriftwech-
sel (in den sechziger Jahren des 19. 
Jahrhunderts) berichtet, in dem der 
Justizminister die Zuständigkeit für 

die Staatsanwaltschaft gegenüber 
dem Parlamentspräsidenten des Par-
laments im Königreich Baden rekla-
miert. Dieser lehnt diesen Anspruch 
u. a. mit der Begründung ab, das Ver-
trauen der Bürgerinnen und Bürger 
in die Unabhängigkeit der Staatsan-
waltschaft sei unvergleichlich größer, 
wenn die Führungsaufsicht gerade 
nicht in den Händen des Justizminis-
ters bzw. eines Vertreters der Exeku-
tive liege.
Da alle, über viele Jahre, gar Jahrhun-
derte andauernden Definitionsbe-
mühungen5 für die eigentliche Frage 
der tatsächlichen Unabhängigkeit der 
Staatsanwaltschaft bei der Ausübung 
ihrer Tätigkeit nichts bewegt haben, 
ist es Zeit, darüber nachzudenken, wie 
eine institutionelle Absicherung des 
Status der Staatsanwaltschaft gestaltet 
sein müsste, damit die Staatsanwalt-
schaft ihre im modernen Rechtsstaat 
unstreitigen Aufgaben als Institution 
und als einzelne Staatsanwältin/ein-
zelner Staatsanwalt unabhängig und 
eigenverantwortlich wahrnehmen 
kann.

Unabhängigkeitsgarantie 
in der Verfassung  

reicht nicht aus

Hierzu zeigt die Erfahrung und Ent-
wicklung in der deutschen Justiz nach 
1949 insbesondere im Hinblick auf 
die Erfahrungen mit der Entwicklung 
in der rechtsprechenden Gewalt, dass 
die Unabhängigkeitsgarantie in der 
Verfassung allein nicht ausgereicht 
hat, Unabhängigkeit immer in vol-
lem Umfang zu gewährleisten, weil in 
der deutschen Justizpraxis zahlreiche 
strukturelle Modalitäten existieren, 
deren internalisierte Verschaltung 
eine tatsächliche und jederzeit prä-
sente Unabhängigkeit der Richterin-
nen und Richter nicht unerheblich zu 
beeinflussen vermag,6 bei eingehen-
der Analyse sogar die Verfassungsvor-
gaben unterlaufen.7 Die Mütter und 
Väter des Grundgesetzes hätten sich 
sicherlich nicht vorgestellt, wie die 

von Ihnen vorgegebene Unabhän-
gigkeitsgarantie nach und nach un-
terlaufen wurde: durch die Praxis in 
allen Bundesländern, unter Berufung 
auf Art. 98 Abs. 4 GG, die gesamte 
Personalpolitik durch den Justiz- oder 
ggf. Fachminister zu steuern. Diese 
Praxis wird nur mäßig eingeschränkt 
durch die Richterwahlausschüsse in 
einigen Bundesländern, in denen die 
Richter und Richterinnen sich im-
mer, bezogen auf die Zusammenset-
zung des gesamten Gremiums, in der 
Minderheit befinden.
Diese Situation war und ist der Aus-
gangspunkt der seit nun mehr als 
zwanzig Jahren andauernden Arbeit 
und Diskussion in der Neuen Rich-
tervereinigung (NRV) über die Un-
abhängigkeit der rechtsprechenden 
Gewalt und die Erkenntnis, dass 
Unabhängigkeit wie in der Verfas-
sung vorgesehen sich nur dann un-
eingeschränkt, d. h. unbeeinflusst von 
Hierarchie- und Karrierestrukturen 
entfalten kann, wenn eine weitere 
Bedingung erfüllt ist: eigenverant-
wortliches Handeln aller Richter und 
Richterinnen auf allen Ebenen und in 
allen Strukturen und Institutionen, 
also dem eindeutigen Auftrag des Art. 
92 GG folgend, im Rahmen eines 
Selbstverwaltungsmodells, nicht nur 
repräsentiert durch einen „Obersten 
Richterrat“ oder „Justizrat“. Aus der 
Erkenntnis heraus, dass die Problem-
stellungen bei der Staatsanwaltschaft 
grundsätzlich vergleichbar sind, auf-
grund der Zuordnung zur Exekutive 
in Theorie und Praxis teilweise präg-
nanter, ergibt sich eine vergleichbare, 
empirisch belegte Problemstellung 
wie bei der rechtsprechenden Gewalt: 
Es genügt nicht, lediglich eine Unab-
hängigkeitserklärung hinsichtlich al-
ler Tätigkeiten der Staatsanwaltschaft 
zu fordern, vielmehr ist auch hier die 
Autonomie (Selbstverwaltung) unter 
angemessener Berücksichtigung der 
aus unterschiedlicher Arbeitsweise 
und Aufgabenstellung notwendig 
folgenden anderen Organisations-
struktur und Arbeitsabläufe für die 
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Staatsanwaltschaft auf institutionel-
ler, durch Gesetz definierter Basis an-
zustreben.
Auch wenn die vom Europarat und 
den dafür geschaffenen Gremien aus-
gesprochenen Empfehlungen eben-
falls nur Deutungs- und Beschrei-
bungsbemühungen sind – hier vor-
nehmlich auf den Aufgabenbereich 
und die grundsätzlichen Status- und 
Tätigkeitsvoraussetzungen für die 
Staatsanwaltschaft bezogen –, sind 
diese bei den Überlegungen für die 
zu beurteilenden Fragen von Bedeu-
tung. Denn immerhin handelt es sich 
hier um Voten, die einvernehmlich 
von Vertretern aus (heute) 47 europä-
ischen Staaten ausgearbeitet worden 
sind (wer nur einmal in einem supra-
nationalen Gremium mit Vertretern 
aus mehreren Nationen diskutiert 
und eine gemeinsame Formulierung 
zu erarbeiten sich bemüht hat, kann 
diese außerordentliche Leistung er-
messen). Beeindruckend und eine für 
diese Orientierungsquelle nicht zu 
unterschätzende Tatsache ist aber ins-
besondere, dass bei den Beratungen 
über die jeweiligen Empfehlungen 
(Recommandations bzw. Opinions) 
die Jahrhunderterfahrung der großen 
Mehrzahl europäischer Staaten beim 
Übergang von totalitären Systemen 
zum demokratischen Rechtsstaat im 
vergangenen Jahrhundert immer prä-
sent war (mitunter ausdrücklich, doch 
überwiegend mittelbar, teilweise aus 
den mit veröffentlichten Motiven er-
sichtlich),8 sodass diese aus so weiten 
Konnotationsfeldern gewonnenen 
Orientierungsmaßstäbe wert- und 
wegweisend für die Formulierung von 
Mindestanforderungen an Rechtspre-
chung und Staatsanwaltschaft bleiben 
werden. Im Hinblick auf die Staatsan-
waltschaft sei erwähnt, dass es unter 
dem Stichwort „Aufgaben der Staats-
anwaltschaft“ an einer Stelle in den 
Motiven9 heißt: „Handelnd weder im 
Namen einer anderen Macht, sei sie 
politischer oder ökonomischer Na-
tur, noch in ihrem eigenen Namen, 
sondern im Namen der Gesellschaft 

soll die Staatsanwaltschaft bei der Er-
füllung ihrer Aufgaben von der Sorge 
um das Allgemeinwohl geleitet sein.“
Zu beachten ist die Formel, dass die 
Staatsanwaltschaft „im Namen der 
Gesellschaft“ handelt. Hier ist nicht 
mehr primär vom Staat die Rede, 
sondern von der Gesellschaft, womit 
sich ein Paradigmenwechsel anzu-
deuten scheint, der eine neue, sozi-
ale Präferenz betonende Einstellung 
gegenüber der rechtsstaatlichen bzw. 
gesellschaftlichen Bedeutung staats-
anwaltlichen Handelns aufzeigen 
mag.

Zu beachten ist, dass die 
Staatsanwaltschaft „im 

Namen der Gesellschaft“ 
handelt

Bei der Suche nach praxisgestützten 
Erfahrungsbeispielen für die Gestal-
tung und Konturierung einer unab-
hängigen und autonomen Staatsan-
waltschaft taucht in vordringlicher 
Unmittelbarkeit das Beispiel Portugal 
auf. Was erst in den späten neunzi-
ger Jahren des 20. Jahrhunderts in 
den genannten Arbeitsgruppen des 
Europarats diskutiert und schließlich 
als Anforderungsprofil textlich fixiert 
wurde, ist in Portugal nach der Nel-
kenrevolution von 1974 viel weitge-
hender, konsequenter und komplexer 
dergestalt in staatsrechtliche Wirk-
lichkeit umgesetzt worden, dass nicht 
nur die rechtsprechende Gewalt, 
sondern auch die Staatsanwaltschaft 
mit Unabhängigkeits- und Auto-
nomiegarantien in Verfassungsrang 
dem Grunde nach sowie im Detail in 
„Ausführungsgesetzen“ ausgestattet 
wurde.
Nach der Revolution im Jahre 1974, 
also dem Ende eines totalitären Sys-
tems, setzte der sich auf demokrati-
scher Basis neu formierende Staat u. 
a. eine Arbeitsgruppe mit dem Auf-
trag ein, ausgehend von den in Eu-
ropa und Übersee mit der Ausgestal-
tung des demokratischen Rechtstaats 
zu beobachtenden Erfahrungen, ei-

nen Verfassungsvorschlag hinsichtlich 
der notwendigen Statuten für Recht-
sprechung und Staatsanwaltschaft zu 
erarbeiten.
Von dieser Arbeitsgruppe wurde nach 
zwei Jahren für die Staatsanwaltschaft 
eine, von der Rechtsprechung ge-
trennte (zurückzuführen insbesonde-
re auch auf politische Vorgaben sei-
tens der Sozialisten), generell unab-
hängige, aber in die Gesamtstruktur 
des Justizsystems eingegliederte Insti-
tution vorgeschlagen, deren Status in 
der Verfassung besondere Erwähnung 
finden sollte.
Dies ist auch in der am 25. April 1976 
verabschiedeten Verfassung so gesche-
hen.10 Doch zeigte sich im Laufe der 
Jahre, dass die Aufgabencharakterisie-
rung und die Regelung der internen 
Organisation der Staatsanwaltschaft 
in der Verfassung allein tatsächlich 
noch nicht ausreichen, um die Auto-
nomie der Staatsanwaltschaft und die 
Unabhängigkeit staatsanwaltlichen 
Handelns grundsätzlich und umfas-
send zu garantieren. Deshalb wurde 
im Zuge einer Verfassungsrevision 
im Jahre 1989 unter Kapitel IV mit 
der Überschrift „Staatsanwaltschaft“ 
in Art. 219 der Verfassung die Auf-
gabenzuweisung neu formuliert (Abs. 
1).11 Neu eingefügt wurde außerdem 
in Art. 219 Abs. 2 der Verfassung eine 
Regelung, die Statut und Autonomie 
der Staatsanwaltschaft in Verfassungs-
rang erhob: „Die Staatsanwaltschaft 
verfügt über ein eigenes Statut und 
Autonomie gemäß den Bestimmun-
gen eines Gesetzes.“
Der portugiesische Verfassungsgeber 
hatte demnach nach der Revolution im 
Laufe der Entwicklung des demokrati-
schen Rechtsstaats die Notwendigkeit 
erkannt, der Staatsanwaltschaft ein 
eigenes Organisationsstatut zu geben 
und die für ihre Tätigkeit notwendige 
Autonomie, also Unabhängigkeit von 
politischen Instanzen, auch in orga-
nisatorischer Hinsicht zu garantieren. 
Hierfür war neben einer tief verwur-
zelten demokratischen Tradition aus 
der ersten Republik zu Beginn des 20. 
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Jahrhunderts auch die Erfahrung aus 
dem Salazar-Regime verantwortlich. 
Man hatte gelernt, dass die organisato-
rische Nähe zur Regierungsmacht vor 
allem auch bei der Strafrechtspflege 
erhebliche Probleme schaffen kann. 
Daher sollte bei der Gründung des 
Rechtstaats der politische Einfluss auf 
die Staatsanwaltschaft weitgehend zu-
rückgedrängt werden. Hervorzuheben 
ist in diesem Zusammenhang, dass 
die portugiesische Rechtswissenschaft 
schon vom Ende des 19. Jahrhunderts 
bis heute eine ausgesprochene Affinität 
gerade zur deutschen Strafrechtswis-
senschaft und deutschen Strafrechts-
lehrern kultiviert hat, also die Thesen 
der deutschen Rechtswissenschaft und 
die deutsche Praxis im Hinblick auf 
Aufgabe, Funktion und organisato-
rische Anbindung der Staatsanwalt-
schaft umfassend bekannt waren und 
bei den Überlegungen berücksichtigt 
wurden. 

Die portugiesische Rechts-
wissenschaft hat eine 

ausgesprochene Affinität 
zur deutschen Strafrechts-

wissenschaft

Der Staatsanwaltschaft wurden dann 
noch zusätzliche Aufgaben anvertraut, 
sodass sie bis heute signifikant „im 
Interesse der Gesellschaft“ auftritt, in-
dem sie u. a. die Interessen von Min-
derjährigen bei Ehescheidungsverfah-
ren sowie von nicht gewerkschaftlich 
organisierten Arbeitnehmern vor den 
Arbeitsgerichten vertritt, Stellungnah-
men bei Adoptionen abgibt und bei 
Verstößen gegen Umweltrechte tätig 
wird. Hier scheint sich, 1976 begin-
nend, ein Bogen von Savigny bis heute 
zum Europarat zu spannen, der die 
Staatsanwaltschaft als eine für die Ge-
sellschaft tätige Institution nicht nur 
fordert, sondern mit allen hierfür not-
wendigen gesetzlichen Rechten und 
Organisationsformen ausstattet. Diese 
Entwicklung hat den Vorzug, dass die 
Staatsanwaltschaft, über den Straf-
rechtsbereich hinausgehend, als eine 

Art Anwalt des öffentlichen Inter- es-
ses Aufgaben des sozialen Rechtsstaats 
wahrnimmt und dadurch eine beach-
tenswert erweiterte, dem „öffentli-
chen Interesse“12 dienende und in der 
öffentlichen Wahrnehmung differen-
zierte Position erhält. Dank dieser und 
weiterer der Staatsanwaltschaft jenseits 
der Strafrechtspflege zugewiesenen 
Aufgaben wird das rechtsstaatlich not-
wendige und erwünschte Spannungs-
verhältnis zwischen den Aufgabenbe-
reichen der Rechtsprechung und der 
Staatsanwaltschaft keineswegs relati-
viert, sondern erfährt sogar eine facet-
tenreichere Akzentuierung. Jene durch 
Gesetz in Portugal sodann gemäß 
dem Verfassungsauftrag festgelegten 
Selbstverwaltungsformen sehen einen 
„Staatsanwaltsrat“ vor, der paritätisch 
mit Staatsanwälten (von Staatsanwäl-
ten gewählt) und vom Parlament ge-
wählten und zwei vom Justizminister 
ernannten berufserfahrenen Juristen 
besetzt ist; er entscheidet über alle 
Laufbahn- und Disziplinarfragen.
Die für die Schaffung getrennter 
Korps von Richterschaft und Staats-
anwaltschaft in Verfassung und Jus-
tizsystem maßgebenden politischen 
Überlegungen können an dieser 
Stelle ebenso wenig erörtert werden 
wie jene politischen und soziologi-
schen Gründe für die von einer mit 
eigener Autonomie ausgestatteten 
Staatsanwaltschaft in den Folgejahren 
ausgehenden positiven Einflüsse auf 
die nationale und nicht zuletzt auch 
europäische Justizkultur.
Das portugiesische wie im Übrigen 
auch in gewissem Sinne das italieni-
sche Beispiel zeigen, dass eine unab-
hängige Staatsanwaltschaft, immer 
in Verbindung mit der notwendigen 
Autonomie im organisatorischen Be-
reich, nur dann dem zitierten Auf-
trag, umfassend für die Gesellschaft 
tätig zu werden, gerecht werden kann, 
wenn die grundlegenden Fragen von 
Statut und Autonomie in der Verfas-
sung ihren Ausdruck finden.
Auf der Basis dieser sowie eigener deut-
scher Erfahrungen und der Empfeh-

lungen des Europarats diskutiert und 
erarbeitet die Neue Richtervereinigung 
Gesetzesentwürfe, die Unabhängigkeit 
und Autonomie von rechtsprechen-
der Gewalt und Staatsanwaltschaft in 
vergleichbarem Maße in institutiona-
lisierter Form beispielhaft vorsehen 
sollen, damit, bezogen auf die Staats-
anwaltschaft, diese als „Wächterin des 
Gesetzes“ den „Rechtswillen des Staa-
tes“ im „Interesse der Gesellschaft“, 
„unbeeinflusst von politischen und 
ökonomischen Zwängen“ und „gelei-
tet von der Sorge um das Allgemein-
wohl“13 wahrnehmen kann.
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