Die deutsche Staatsanwaltschaft:
„Objektivste Behörde“ mit viel Macht,
aber geringem Ansehen – Was ist zu tun?*
Obwohl die Staatsanwaltschaft ein ausschließlich der Wahrheit und Gerechtigkeit verpflichtetes Organ der Rechtspflege ist, gilt sie im kollektiven Bewusstsein der Bevölkerung nach wie
vor eher als parteiisch und politisch abhängig. Der Beitrag beleuchtet die Ursachen für das
Negativimage und macht konkrete Vorschläge, wie Abhilfe geschaffen werden könnte.

I. Die Macht der „objektivsten Behörde“

Prof. Dr. Erardo
C. Rautenberg,
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Seit der am 1. Januar 1975 in Kraft getretenen Strafprozessreform, die u. a. die Abschaffung des Untersuchungsrichters und die Einführung der Opportunitätsvorschrift des § 153a StPO brachte, haben
das Ermittlungsverfahren und damit die Staatsanwaltschaft als deren nunmehrige „Herrin“ zunehmend an Gewicht gewonnen. Thomas Weigend1
konstatierte bereits 1992, dass sich die moderne
Hauptverhandlung „vom Kernstück zum Nachklapp“ entwickle. Das von der Staatsanwaltschaft
geleitete Ermittlungsverfahren ist somit „längst der
faktisch entscheidende Teil des gesamten Verfahrens“.2 Der Machtzuwachs der Staatsanwaltschaft
beschränkt sich indes nicht auf das Ermittlungsverfahren: Das Bundesverfassungsgericht hat die
Staatsanwaltschaft in seiner Entscheidung vom
19. März 2013 als „Garantin für Rechtsstaatlichkeit
und gesetzmäßige Verfahrensabläufe“ bezeichnet
und ihr sogar aufgegeben, Verständigungen im
Strafverfahren auf ihre Gesetzmäßigkeit zu kon
trollieren, wobei das Bundesverfassungsgericht zur
Begründung auf die der Staatsanwaltschaft bereits
1846 von den preußischen Justizministern Uhden
und v. Savingy zugewiesene Rolle als „Wächter des
Gesetzes“ zurückgegriffen hat.3 Dieses Objektivitätspostulat fand dann auch seinen Niederschlag
in der Reichsstrafprozessordnung von 1877, und
zwar in der Regelung des § 158 Abs. 2, die der des
heutigen § 160 Abs. 2 StPO entspricht. So kam es
dazu, dass der Berliner Generalstaatsanwalt Hugo
Isenbiel die Staatsanwaltschaft in einem von einer
ausführlichen Presseberichterstattung begleite
ten Prozess Ende Oktober 1900 als „objektivste

Behörde“ bezeichnete;4 eine seitdem vielfach verwendete Formulierung. Dass der Staatsanwalt
berufen und verpflichtet ist, unparteiisch bei der
Ermittlung der Wahrheit mit- und auf eine gerechte
Anwendung des Strafgesetzes hinzuwirken, brachte
das Reichsgericht in zwei Entscheidungen vom
27. Oktober 18995 und vom 4. Januar 19126 zum
Ausdruck. In gleicher Weise hat sich das Bundesverfassungsgericht in ständiger Rechtsprechung geäußert, zuletzt in seinem bereits erwähnten Urteil vom
19. März 2013. Diese Verpflichtung von Strafgericht
und Staatsanwaltschaft zu Wahrheit und Gerechtigkeit geht noch über das hinaus, was Artikel 20
Abs. 3 GG einfordert: „Die vollziehende Gewalt
und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht
gebunden.“ Nicht zu leugnen ist allerdings, dass der
Staatsanwalt, der während seiner Tätigkeit mehr
Einstellungs- als Anklageentscheidungen trifft,7
im Fall einer Anklageerhebung als Sitzungsvertreter nicht mit der Unbefangenheit gegenüber dem
*
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Aufsätze
Angeklagten in die Hauptverhandlung geht, die sich jener vom
Gericht erhofft. Denn die Erkenntnis, dass der Ankläger ein befangener Richter ist, war ja gerade ein Motiv für die Einführung des
Anklageprozesses und die Errichtung von Staatsanwaltschaften.
Diese funktionsbedingte Befangenheit ist jedoch kein Grund, von
dem Objektivitätspostulat für die Hauptverhandlung abzurücken;
es gilt vielmehr für das gesamte Verfahren.8

II. Das geringe Ansehen der Staatsanwaltschaft
Trotz ihrer großen Bedeutung für das Strafverfahren und ihrer
Verpflichtung zur Objektivität ist das Ansehen, das die Staatsanwaltschaft in der Öffentlichkeit genießt, schlecht. Es gilt noch
immer, was Rainer Maria Kiesow in einem Beitrag unter dem
Titel „Der böse Advokat“ 2005 schrieb: „Unter den juristischen
Berufen rangiert die Staatsanwaltschaft heute im professionellen Prestige ganz unten. Über die vergangenen Jahrhunderte
hindurch läßt sich ein negatives Bild des öffentlichen Anklägers
verfolgen.“9 Kiesow meint, der Staatsanwalt spiele „den bösen
Part, einseitig, parteiisch, unerbittlich, ‚schweinern‘, auf daß die
Unabhängigkeit des hohen Gerichts umso heller im Lichte der
Gerechtigkeit erstrahlen möge.“10
Der Rechtshistoriker Hinrich Rüping11 konstatierte, die Staatsanwaltschaft habe sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
den Vorwurf der Lehre eingehandelt, „Wahrheit und Gerechtigkeit
gegenüber Staatsraison und Politik als zweitrangig zu behandeln“.
Mit dem abnehmenden Einfluss der liberalen Bewegung nach dem
Scheitern der „Reichsverfassungskampagne“ von 1849 habe sich
in zunehmendem Maße erwiesen, dass diese Institution „geeignet
und bestimmt war, liberale Freiheiten zu unterdrücken“.
1958 stellte der Kieler Amtsgerichtsrat Erich Döhring fest: „Einer
allgemeinen Beliebtheit hat sich die StA eigentlich zu keiner Zeit
erfreuen können. Die enthusiastische Begeisterung, mit der die
Einführung der Schwurgerichte in weiten Kreisen der Bevölkerung
begrüßt wurde, hat man der StA nicht entgegengebracht, obwohl
sie wie diese zu den wichtigsten Errungenschaften der modernen
Gerichtsverfassung gehört. Dem Durchschnittsbürger erschien
der Staatsanwalt allzu sehr als der mächtige Gegner des wehrlosen, mit Sympathie betrachteten Angeklagten. Zudem brachte die
Weisungsgebundenheit die StA immer wieder in den Verdacht der
Gefügigkeit gegenüber den Wünschen der Regierungsparteien…“.12
Der Strafrechtslehrer Claus Roxin formulierte 1969 in seiner Festrede zum 100-jährigen Bestehen der Hamburger Staatsanwaltschaft: „Das Klischee des schneidigen, karrierebewußten und verfolgungswütigen Staatsanwaltes, dem über seinen Paragraphen alles
Menschliche fremd geblieben ist, der in subalternem Pharisäertum
Freisprüche als Niederlagen und Bestrafungen als Erfolge verbucht,
dieses justizkritische Abziehbild ist so suggestiv, daß die wahre
Gestalt der Staatsanwaltschaft hinter ihm als tröstender Geburtstagsschwindel und festrednerische Pose erscheinen kann.“13
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In einem Gastkommentar für die Deutsche Richterzeitung schrieb
Reinhold Michels von der Rheinischen Post im September 1984:
„Staatsanwälte sind nicht die Lieblinge der Nation: Als fleischgewordene Racheengel erscheinen sie manchem Beschuldigten und Angeklagten, der freie Advokat rümpft nicht selten die Nase über die weisungsgebundenen Beamten, und aus Richtermund hört man immer
mal wieder den scherzhaft-boshaften Spruch von der Staatsanwaltschaft als der Kavallerie der Justiz: schneidig und dumm.“14 Schließlich sei noch die Titelgeschichte der Ausgabe des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ vom 24. Februar 2014 angeführt. Auf der Titelseite
ist ein Staatsanwalt vor den Bildern von Jörg Kachelmann, Christian
Wulff und Gustl Mollath als vermeintliche Opfer der Staatsanwälte
zu sehen und der Titel lautet: „Die Scharfmacher. Eine Klage gegen
Deutschlands Staatsanwälte.“
Wenden wir uns nun von den Print- den audiovisuellen Medien zu: Mit
der Verbreitung des Fernsehens wurden zunehmend amerikanische
Krimi-Serien ausgestrahlt, in denen nicht nur Staatsanwälte als Partei entsprechend dem angelsächsischen System auftreten, sondern
vielfach auch hartnäckig Unschuldige verfolgen. In den nun beliebten
deutschen Krimis wird das Klischee des Staatsanwalts gepflegt, der
die Kriminalpolizei dabei stört, Straftaten aufzuklären. Der Staatsanwalt war und ist also „Der böse Advokat“, auch wenn gelegentlich zu
hören ist, er sei „zu lasch“, also nicht böse genug gewesen.15

III. Die Ursachen des Negativimage
1. Das Negativimage als notwendige Folge der Umwandlung des
Inquisitionsprozesses in den Anklageprozess?
Die Ursache des Negativimage ist für Kiesow16 klar: „Waren im
Ancien Régime in der Person des Richters noch (mehr oder weniger) die Funktionen des Anklägers, Verteidigers und Entscheiders
vereint, war die Einführung der Staatsanwaltschaft das Signum einer
neuen Zeit, in der der Richter zum objektiven, weisungsunabhängigen
Spruchkörper mutierte, während der Verteidiger die Interessen des
Angeklagten und der Staatsanwalt diejenigen des Staates vertrat.
In dieser Ausdifferenzierung nahm der Staatsanwalt die Rolle des
‚Bösen‘ ein, so daß der Richter ‚frei‘ wurde.“
Würde man dieser Auffassung folgen, läge also das Negativimage
im Anklageprozess als solchem, der „Trinität des Strafverfahrens“
begründet, wodurch in Deutschland im 19. Jahrhundert das alte
Inquisitionsverfahren abgelöst wurde. Dies würde bedeuten,dass
8
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Staatsanwälte de facto „Partei“ sind und sich mit dem Negativimage
einfach abzufinden hätten. Ich teile diese Auffassung indes nicht
und meine vielmehr, dass dessen Wurzeln nicht in dem deutschen
Strafverfahren als solchem, sondern in seiner früheren und heutigen Ausgestaltung begründet liegen.

2. Inzwischen beseitigte Ursachen
a) Die unbeschränkte Geltung des Legalitätsprinzips
Die 1879 in Kraft getretene Reichsstrafprozessordnung hatte eine
nahezu unbeschränkte Geltung des Legalitätsprinzips vorgesehen,
d.h. der Staatsanwalt war zur unnachsichtigen Verfolgung auch der
geringfügigsten Delikte verpflichtet. Schon bald zog sich die Staatsanwaltschaft deshalb den Volkszorn zu.
Im Jahre 1909 legte der Reichskanzler dem Reichstag „Entwürfe
eines Gesetzes betreffend Änderungen des Gerichtsverfassungsgesetzes, einer Strafprozessordnung und eines Einführungsgesetzes zu beiden Gesetzen“ vor. Der künftige § 153 der Strafprozessordnung sah eine Einschränkung des geltenden Legalitätsprinzips
vor, indem er bestimmte, dass in Sachen, die vor dem Amtsrichter verhandelt werden, die Staatsanwaltschaft von der Klageerhebung absehen könne, „wenn die Verfolgung des Verdächtigen
wegen Geringfügigkeit der Verfehlung nicht geboten erscheint“.
In der Begründung zu dem Entwurf wurde ausgeführt, dass im
geltenden Recht die staatliche Pflicht zur Strafverfolgung in einer
Schärfe zum Ausdruck gebracht worden sei, „wie es weder in den
früheren deutschen Partikularrechten der Fall war noch in anderen Kulturstaaten gegenwärtig rechtens ist“. Dadurch sei es zu
vielfachen Klagen und Missstimmungen gegen die Handhabung
der Strafrechtspflege gekommen: „Wenn Beschwerde darüber
geführt wird, daß die Staatsanwaltschaft eine kleinliche Verfolgungssucht betätige und sich gehässigen Angebereien gegenüber
allzu willfährig zeige, so trifft dieser Vorwurf in Wirklichkeit nicht
die Organe der Strafrechtspflege, die lediglich das Gesetz auszuführen haben, sondern den bestehenden Rechtszustand.“ Dieser
habe zudem eine übermäßige Belastung der Strafverfolgungsbehörden zur Folge.17
Zu der Einschränkung des Legalitätsprinzips kam es jedoch erst 15
Jahre später durch die Emminger-Verordnung vom 4. Januar 1924,18
durch die die Opportunitätsvorschriften der §§ 153, 154 in die Strafprozessordnung eingeführt wurden, wenngleich in anderer Ausgestaltung als die heute geltenden Vorschriften. Eine weitere Durchbrechung des Legalitätsprinzips brachte das „Einführungsgesetz
zum Strafgesetzbuch (EGStGB)“ vom 2. März 1974,19 durch die der
Anwendungsbereich des § 153 StPO erweitert und zudem mit der
Einfügung des § 153a StPO nun auch von der Verfolgung abgesehen
werden konnte, wenn trotz geringer Schuld zwar ein öffentliches
Interesse an der Strafverfolgung bestand, dieses aber durch Auflagen und Weisungen beseitigt werden konnte.20 In der Folgezeit ist
es zu weiteren Durchbrechungen des Legalitätsprinzips gekommen,
mit dem Ergebnis, dass die Staatsanwaltschaft fast zwei Drittel der
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Ermittlungsverfahren einstellt, sodass sie nunmehr „primär Einstellungsbehörde“ ist.21 Von kleinlicher Verfolgungswut der Staatsanwaltschaft kann heute also keine Rede mehr sein, doch ändert dies
nichts daran, dass hier eine Ursache des Negativimage liegt.
b) Der Status des „politischen Beamten“
Eine weitere Ursache liegt im früheren Status von Staatsanwälten
begründet. Das Gerichtsverfassungsgesetz von 1877 hatte lediglich
geregelt, dass der Oberreichsanwalt und die Reichsanwälte jederzeit
vom Kaiser „einstweilig in den Ruhestand“ versetzt werden konnten,
während er es den Einzelstaaten überlassen hatte, den Status ihrer
Staatsanwälte zu regeln. Lediglich in Preußen konnten alle Staatsanwälte jederzeit in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden, im
seit Ende des 19. Jahrhunderts üblichen Sprachgebrauch waren es
also „politische Beamte“. Das „Deutsche Beamtengesetz“ vom 26.
Januar 193722 verlieh dann allen Staatsanwälten diesen Status. In der
Bundesrepublik wurde das von nationalsozialistischem Gedankengut
bereinigte Deutsche Beamtengesetz alsbald durch Landesbeamtengesetze abgelöst, die sich dann an den Regelungen des „Beamtenrechtsrahmengesetzes-BRRG“ vom 1. Juli 195723 zu orientieren hatten. Nach § 31 Abs. 1 BRRG konnte durch Gesetz bestimmt werden,
dass ein Beamter auf Lebenszeit „jederzeit in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden“ kann, wenn er ein Amt bekleidet, bei dessen
Ausübung er „in fortdauernder Übereinstimmung mit den grundsätzlichen politischen Ansichten und Zielen der Regierung stehen“ muss.
Eine entsprechende Regelung findet sich nun in § 30 Abs. 1 des
„Beamtenstatusgesetzes-BeamtStG“ vom 17. Juni 2008.24 Bayern
und Baden-Württemberg verzichteten von Anfang an generell auf diesen Status. In den meisten Bundesländern beschränkte sich dieser
Status bei der Staatsanwaltschaft auf die Generalstaatsanwälte. In
Hamburg, Hessen und Nordrhein-Westfalen waren zunächst auch die
Leiter der nachgeordneten Staatsanwaltschaften politische Beamte,
in Hessen sogar bis 1988. Seit 2010 ist in Deutschland bis auf den
Generalbundesanwalt kein Staatsanwalt mehr politischer Beamter.25
Es darf nicht verwundern, dass der Öffentlichkeit kaum vermittelt
werden kann, dass sich ein Staatsanwalt als „politischer Beamter“
nur der Wahrheit und Gerechtigkeit verpflichtet fühlt. Vielmehr steht
er unter Dauerverdacht, die Interessen der Regierung so weit wie
möglich zu berücksichtigen, um sich nicht der Gefahr der Versetzung
in den einstweiligen Ruhestand auszusetzen. Die Anwendung des
Status des politischen Beamten auf Staatsanwälte hat zur Diskreditierung der deutschen Staatsanwaltschaft wesentlich beigetragen.
Obwohl die geschilderten Ursachen des Negativimage inzwischen
17

E 1909, Begründung, S. 21 (A, V).
RGBl. I, S. 15.
19
BGBl. I, S. 469.
20
Eine dem § 153a entsprechende Vorschrift stellte Art. 2 § 8 Abs. 3 der
4. VVO vom 13. Dezember 1944 dar, die durch Art. 8 II. Nr.40 des VereinG
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beseitigt sind, haben sie im kollektiven Bewusstsein der Bevölkerung
Spuren hinterlassen und wirken daher fort.

3. Bestehende Ursachen
a) Das externe Weisungsrecht
Die mit dem Objektivitätspostulat in Widerspruch stehende Regierungsabhängigkeit der Staatsanwaltschaft ist nicht nur in dem heute
bei der Staatsanwaltschaft fast vollständig beseitigten Status des
„politischen Beamten“ zum Ausdruck gekommen, sondern auch in
dem noch immer bestehenden Recht des Justizministers, der Staatsanwaltschaft Weisungen zu erteilen (§ 147 GVG). Die Kritik an dem
externen Weisungsrecht, insbesondere an dem in Einzelfällen, ist so
alt wie die entsprechenden Regelungen in den Kodifikationen der
deutschen Partikularstaaten des 19. Jahrhunderts, die damit – wie
auch das GVG von 1877 – dem französischen Vorbild gefolgt waren.
Erst zu Beginn der Bundesrepublik setzte sich in Rechtslehre und
Rechtsprechung allgemein durch, dass gegen das Legalitätsprinzip
verstoßende Weisungen des Justizministers für den Angewiesenen
als nicht verbindlich gelten. Kein Staatsanwalt darf daher angewiesen
werden, ein anklagereifes Ermittlungsverfahren einzustellen oder in
einer einstellungsbedürftigen Ermittlungssache Anklage zu erheben.26 Das externe Weisungsrecht als solches besteht in Deutschland jedoch fort, obwohl nun kein Gleichklang mit dem französischen
Vorbild mehr besteht. Frankreich hat nämlich durch eine Änderung
von Art. 30 des Code de procédure pénale mit Gesetz vom 25. Juli
2013 das Einzelweisungsrecht des Justizministers abgeschafft, der
jedoch weiterhin allgemeine Anweisungen geben darf.27
Für eine von der Regierung vollständig unabhängige Staatsanwaltschaft haben sich in der Europäischen Union nach Italien Portugal, Lettland, Ungarn, Litauen, die Slowakei, Slowenien, Rumänien,
Zypern und Polen entschieden. Deutschland wurde durch die einstimmig gefasste Resolution Nr. 1685/2009 der Parlamentarischen
Versammlung des Europarates (PACE) vom 30. September 2009
u.a. aufgefordert, die Möglichkeit abzuschaffen, „dass die Justizminister der Staatsanwaltschaft Anweisungen zu einzelnen Fällen
geben“. Diese Resolution wurde auf Antrag von Sabine LeutheusserSchnarrenberger als Berichterstatterin gefasst,28 die einen Monat
später (erneut) zur Bundesjustizministerin ernannt wurde. Da die
FDP-Ministerin während ihrer Amtszeit keine Anstalten gemacht
hatte, diese Resolution umzusetzen, überraschte, dass sich vor der
Bundestagswahl auf Anfrage des DRB der rechtspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion für eine Abschaffung des externen Einzelweisungsrechts aussprach29 und der sächsische Justizminister Jürgen Martens (FDP) auf der 84. Justizministerkonferenz am
14. November 2013 in Berlin beantragte, die Bundesministerin der
Justiz zu bitten, eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Prüfung der
Frage einzurichten, „ob und in welchem Umfang das externe Weisungsrecht in Einzelfällen notwendig und noch zeitgemäß ist“.30 Für
diesen Antrag erhielt er jedoch nur die Zustimmung vom brandenburgischen Justizminister Volkmar Schöneburg (DIE LINKE) und der
Justizministerin von Schleswig-Holstein Anke Spoorendonk (SSW),
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während sich die Justizministerinnen von Niedersachen (BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN) und dem Saarland (SPD) enthielten und der hessische Justizminister (FDP) sowie die zehn übrigen der CDU, CSU
oder der SPD angehörenden Kolleginnen oder Kollegen dagegen
stimmten. Damit ist in der Bundesrepublik erneut ein Vorstoß vorerst gescheitert, das Einzelweisungsrecht der Justizminister abzuschaffen. Dieser hartnäckige Widerstand verwundert angesichts
des Umstandes, dass andererseits immer wieder darauf verwiesen
wird, dass die Justizminister von ihrem Einzelweisungsrecht praktisch keinen Gebrauch machen.31
Der scheinbare Widerspruch erklärt sich daraus, dass das externe
Weisungsrecht nicht nur durch seine förmliche Ausübung, sondern
bereits durch seine bloße Existenz politische Einflussnahmen ermöglicht. So bildet es die rechtliche Grundlage dafür, dass sich Justizminister umfänglich von der Staatsanwaltschaft über alle politisch
bedeutsamen Fälle unterrichten lassen dürfen. Diese durch das sogenannte Berichtswesen erlangten detaillierten Verfahrenskenntnisse,
die auch datenschutzrechtlich bedenklich erscheinen, ermöglichen
subtile Einflussnahmen des Justizministers unterhalb der förmlichen
Einzelfallweisung in Gestalt von „Wünschen“, „Empfehlungen“, „Ratschlägen“ und „Warnungen“, die natürlich auch bei einem untergeordneten Staatsanwalt, der sich eine Beförderung erhofft, Wirkung
entfalten und zu „vorauseilendem Gehorsam“ führen können.
Es ist also scheinheilig, mit Verweis auf die Seltenheit förmlicher
Weisungen im Einzelfall der Öffentlichkeit zu suggerieren, dass sich
Justizminister Einflussnahmen in Einzelfällen weitgehend enthalten.
Diese sind vielmehr nicht zu leugnen,32 wobei von einer hohen Dunkelziffer auszugehen ist, weil dem Bekanntwerden durch Staatsanwälte die diesen obliegende Amtsverschwiegenheit entgegensteht
und ein Verstoß die Verletzung eines Dienstgeheimnisses (§ 353b
StGB) bedeuten kann.33 Sofern derartige subtile Einflussnahmen
bekanntgeworden sind, ist dadurch das Bild von der objektiv und
unparteiisch agierenden Staatsanwaltschaft nachhaltig beeinträchtigt worden. Doch „bereits der durch die bloße Option einer ministeriellen Weisung mögliche böse Anschein, die Politik könne den
Justizbereich für ihre Zwecke instrumentalisieren“, ist Grund genug
für eine Beseitigung.34
b) Die mediale Öffentlichkeitsarbeit der Staatsanwaltschaften
Wegen der Bedeutung, die der Staatsanwaltschaft im heutigen
Strafverfahren zukommt, ist auch das Interesse der Medien an ihrer
Arbeit groß. Das Bild von der Staatsanwaltschaft in der Öffentlichkeit
26
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wird daher durch ihre Medienarbeit wesentlich bestimmt. Ich
kann mich noch gut an die Zeiten erinnern, als die Staatsanwaltschaften wegen ihrer Zurückhaltung kritisiert worden sind.
Während Strafverteidiger traditionell ihre Position über die Medien
der Öffentlichkeit vermitteln und manche dabei auch nicht davor
zurückschrecken, die Staatsanwaltschaft unsachlich anzugreifen, hielten sich die Pressesprecher der Staatsanwaltschaften
früher vornehm zurück. Während laufender Prozesse verwiesen
die Sitzungsvertreter gebetsmühlenartig auf die Pressesprecher
ihrer Behörde, während der Verteidiger in Sitzungspausen und
nach dem Urteil ausführlich den Medienvertretern seine Position erläuterte.
Diese zurückhaltende Form der Pressearbeit hat nicht nur die
Staatsanwaltschaft in ein schlechtes Licht gerückt, sondern ist
auch von Medienvertretern kritisiert worden, die um eine objektive Berichterstattung bemüht waren. Medienvertreter pochen
insbesondere auf ihren in den Landespressegesetzen verankerten, aus Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG abgeleiteten Anspruch, Informationen über anhängige Ermittlungsverfahren zu erhalten, an denen
ein öffentliches Informationsinteresse besteht. Dabei steht das
Informationsinteresse der Bevölkerung in einem Spannungsverhältnis zu dem Geheimhaltungsinteresse des Tatverdächtigen,
das durch das aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG hergeleitete Allgemeine Persönlichkeitsrecht geschützt wird.35 Aufgrund
der Veränderungen in der Medienlandschaft und vielleicht auch
wegen der verstärkten professionellen Öffentlichkeitsarbeit der
Beschuldigten („Litigation PR“) fahren Staatsanwaltschaften bei
ihrer Medienarbeit nun zunehmend einen offensiveren, wenngleich nicht einheitlichen und auch nicht immer professionell
wirkenden Kurs. Die Folge ist, dass sich Staatsanwaltschaften
dem Vorwurf ausgesetzt sehen, die Medienarbeit zu übertreiben, dadurch ungerechtfertigt in das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Beschuldigten einzugreifen und damit ihre Rolle in der
Mediengesellschaft nicht verantwortungsvoll wahrzunehmen.36
Diese vor allem von Strafverteidigern artikulierte Kritik wird auch
von Medienvertretern transportiert, die andererseits die Staatsanwaltschaft bedrängen, Informationen herauszugeben.
Gounalakis hat in einem Beitrag folgende Fälle umstrittener
Pressearbeit aus den Jahren 2009 bis 2012 dokumentiert: Nadja
Benaissa (No Angels-Sängerin), Jörg Kachelmann, Klaus Zumwinkel, MdB Jörg Tauss, Klaus Esser sowie den eines zu Unrecht
verdächtigten 17 Jahre alten Berufsschülers aus Emden.37 Man
wird nun noch die Fälle Christian Wulff und Sebastian Edathy hinzufügen müssen, die mit Anlass für die bereits erwähnte Titelgeschichte des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ gegeben haben.
Ob die Abwägung der kollidierenden Verfassungsgüter in diesen
Fällen den „Richtlinien für das Straf- und Bußgeldverfahren“
(RiStBV) entsprach (Nrn. 23, 129) und damit sachgemäß war,
entzieht sich mangels Kenntnis aller entscheidungsrelevanten
Umstände meiner Beurteilung. Jedenfalls darf sich die Staatsanwaltschaft bei ihrer Medienarbeit nicht als Widerpart des Verteidigers, als „Partei“ gerieren, weil sie in allen Verfahrensstadien
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zur Objektivität verpflichtet ist. Im Stadium des Ermittlungsverfahrens ist besondere Zurückhaltung geboten, weil dieses als
solches nichtöffentlich ist. Eine aktive Medienarbeit mit regelmäßigen Auskünften über den Stand der Ermittlungen verbietet sich
daher. Ebenso sollte die Staatsanwaltschaft mit Angaben darüber,
worauf sich der Anfangsverdacht konkret gründet, zurückhaltend
sein. Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, dass heute Anzeigeerstatter vielfach zeitgleich mit ihrer Strafanzeige die Medien
zu unterrichten pflegen, die sich daher dann mit konkreten Fragen an die Staatsanwaltschaft richten. In diesen Fällen agiert
die Staatsanwaltschaft also nicht, sondern sie reagiert lediglich,
wobei oberstes Gebot ist, mit den Antworten die Medien und
damit die Öffentlichkeit nicht zu belügen.
Für Personen, die im Licht der Öffentlichkeit stehen, stellt bereits
das bloße Bekanntwerden der Existenz eines Ermittlungsverfahrens einen Makel, für Inhaber eines politischen Amtes vielleicht
sogar einen Rücktrittsgrund dar. Denn, so die vielfach angeführte
Begründung, die Existenz des Ermittlungsverfahrens beschädige
das Amt. Dem mag man die reine Lehre entgegenhalten, dass
das Ermittlungsverfahren nicht als Makel für den davon Betroffenen anzusehen ist, weil es ja gerade der Klärung eines bloßen
Verdachts diene und die Unschuldsvermutung gelte,38 doch hilft
dies dem Betroffenen in unserer Mediengesellschaft nicht weiter.
Die Konsequenz sollte sein, dass die Prüfung des Anfangsverdachts einer Straftat (vgl. § 152 Abs. 2 StPO) mit der gebotenen
Sorgfalt erfolgt und sich die Staatsanwaltschaft der möglichen
Auswirkungen einer positiven Entscheidung bewusst ist. Handelt
es sich um Ermittlungen, die von Amts wegen eingeleitet werden, wird bei Bekanntwerden der Verfahrenseinleitung vielfach
in den Medien die Staatsanwaltschaft für die Indiskretion verantwortlich gemacht und ihr der gesellschaftliche Ruin des Beschuldigten angelastet. Einerseits liegt es zwar gar nicht im Interesse
der Staatsanwaltschaft, dass ein Ermittlungsverfahren gegen
eine Person des öffentlichen Lebens publik wird, weil durch
die Medienbegleitung die Ermittlungen behindert werden könnten. Andererseits fällt es Geheimnisträgern aber offenbar umso
schwerer, die amtliche Verschwiegenheitspflicht zu wahren, je
prominenter der Beschuldigte und je skandalträchtiger der gegen
diesen erhobene Vorwurf ist. Doch beschränkt sich der Kreis der
berechtigten Mitwisser gerade bei Ermittlungen gegen Personen des öffentlichen Lebens nicht auf Angehörige der von den
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Medien bevorzugt verdächtigten Staatsanwaltschaft: Da de lege
lata die Staatsanwaltschaft vom Justizminister weisungsabhängig
ist, hat sie alle bedeutsamen Verfahren dem Justizministerium
zu berichten.Sofern sich die Staatsanwaltschaft bei ihren Ermittlungen der Polizei bedient, erweitert sich der Kreis der Mitwisser
nochmals, wobei in den einschlägigen Fällen davon auszugehen
ist, dass davon auch das Innenministerium erfährt. Richtet sich
das Verfahren etwa gegen einen Bundestagsabgeordneten, der
entsprechend dem herrschenden Immunitätsrecht a priori Immunität genießt, und soll bei diesem durchsucht werden, wächst die
Zahl der berechtigten Mitwisser nochmals beträchtlich: Da es
einer Einzelgenehmigung bedarf, ist ein entsprechender Antrag
auf dem Dienstweg, d.h. über das Landesjustizministerium und
über das Bundesjustizministerium, an den Präsidenten des
Bundestages zu richten, der den Immunitätsausschuss damit
befasst.39 Falls dieser den Vollzug der richterlich angeordneten
Durchsuchung genehmigt, ist der Bundestagspräsident gehalten, die Genehmigung mit der Auflage zu verbinden, dass beim
Vollzug ein Abgeordneter des Bundestages als Vertrauensmann
anwesend ist. Dieser wird vom Präsidenten des Bundestages im
Benehmen mit dem Vorsitzenden der Fraktion bestimmt, der der
beschuldigte Abgeordnete angehört.40
Angesichts der Vielzahl der Personen, die von der beabsichtigten
Durchsuchung bei einem Bundestagsabgeordneten Kenntnis erhalten, ist es wenig verwunderlich, dass davon auch die Medien erfahren und bei der Durchsuchung präsent sind. Sind allerdings den
Medien Informationen aus Ermittlungsverfahren aus dem Kreis der
berechtigten Mitwisser bekannt geworden, darf die Staatsanwaltschaft auf entsprechende Anfragen jedenfalls nicht die Unwahrheit
sagen. Als Konsequenz verbleibt nur, den Kreis der berechtigten
Mitwisser von Ermittlungsverfahren weitestgehend zu beschränken, denn je kleiner der Kreis der Mitwisser ist, umso geringer ist
die Gefahr des „Durchstechens“ und umso größer die Wahrscheinlichkeit, „Durchstecher“ zu ermitteln. Dazu würde der Wegfall des
externen Weisungsrechts wesentlich beitragen, weil damit die
Berichtspflichten in Einzelsachen an das Justizministerium entfielen. Ergänzt werden müsste dies durch eine Regelung, die den Polizeibeamten als Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft untersagt, Informationen aus Ermittlungsverfahren ohne Zustimmung
der Staatsanwaltschaft an das Innenministerium weiterzugeben.
Speziell zum Schutz der Persönlichkeitsrechte von Abgeordneten
würde beitragen, wenn sie nicht – wie etwa die Bundestagsabgeordneten – a prori immun wären, sondern – wie im Land Brandenburg – die Immunität lediglich auf ihren Antrag herzustellen wäre
und nur in diesem Fall ein Immunitätsausschuss als ein politisches
Gremium zusammentreten würde.
Schließen möchte ich mit der Feststellung, dass es während meiner Amtszeit wegen des brandenburgischen Immunitätsrechts zu
keinen nennenswerten Konflikten zwischen Staatsanwaltschaft
und Landtagsabgeordneten gekommen ist, während anderorts
derartige Konflikte zum Negativimage der Staatsanwaltschaft –
berechtigt oder unberechtigt – beigetragen haben.41
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IV. Ergebnis
1. Der Status des politischen Beamten ist auch bezüglich des Generalbundesanwalts zu beseitigen, weil dieser nicht zu einem nur der
Wahrheit und Gerechtigkeit verpflichteten Organ der Rechtspflege
passt und – neben dem externen Weisungsrecht – zu dem bösen
Anschein beiträgt, Staatsanwälte seien Handlanger der Regierung.
2. Jedenfalls das Weisungsrecht der Justizminister in Einzelfällen ist zu beseitigen und damit nicht nur einer langjährigen Forderung des Deutschen
Richterbundes, sondern auch einer 2009 gefassten Resolution der Parlamentarischen Versammlung des Europarates zu entsprechen, die nun
sogar in Frankreich als Mutterland der kontinentaleuropäischen Staatsanwaltschaft umgesetzt worden ist. Dadurch würden nicht nur die – seltenen – förmlichen Weisungen, sondern es würde vor allem die Pflicht der
Staatsanwaltschaften entfallen, die Justizminister detailliert über einzelne
Verfahren zu unterrichten, wodurch subtile Einflussnahmen auf den Verfahrensverlauf ermöglicht werden. Zudem würde dadurch der Kreis der
Mitwisser an Verfahrensdaten reduziert werden. Dazu sollte auch eine in
§152 GVG einzufügende Regelung beitragen, die die Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft in dieser Funktion verpflichtet, Verfahrensdaten nicht an das ihnen übergeordnete Ministerium weiterzugeben.
3. Falls das ministerielle Einzelweisungsrecht abgeschafft werden würde,
wäre de lege lata bei manchen Einstellungsentscheidungen der Staatsanwaltschaft keine Kontrollinstanz mehr vorhanden. Daher sollte die
bei Anklageerhebungen gewährleistete lückenlose gerichtliche Kontrolle auch auf die Einstellungsentscheidungen durch eine Ausweitung
des Klageerzwingungsverfahrens erstreckt werden.42
4. Das Immunitätsrecht ist im Interesse der Abgeordneten und der
Strafverfolgungsbehörden bundesweit dahingehend zu ändern,
dass Abgeordnete nicht a priori immun sind, sondern die Immunität erst dann herzustellen ist, wenn andernfalls die Arbeitsfähigkeit
des Parlaments beeinträchtigt wäre.
5. Die Pressesprecher der Staatsanwaltschaften sind zu schulen, um bei
ihrer Medienarbeit die Pflicht der Staatsanwaltschaft zur Objektivität
vermitteln und eine sachgerechte Abwägung zwischen dem Geheimhaltungsinteresse des Beschuldigten und dem Informationsinteresse
der Öffentlichkeit vornehmen zu können.
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