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Frank Wallenta

Das ministerielle Weisungsrecht gegenüber den Staats-
anwaltschaften ist seit jeher umstritten. Die Entscheidung 
des EuGH zum Europäischen Haftbefehl vom 27.5.2019 hat 
diese Diskussion neu entfacht. Der Autor gelangt zu folgen-
dem Befund: verfassungsrechtlich legitimiert – unionsrecht-
lich moniert. Deshalb hat er die Idee einer Freistellung vom 
ministeriellen Einzelweisungsrecht im Bereich der Zusam-

menarbeit mit den Mitgliedstaaten der EU entwickelt, die 
auch einem Gesetzentwurf des BMJV zur Änderung von 
§ 147 GVG vom Januar 2021 zugrunde gelegt wurde. Wallenta 
beschreibt die widerstreitenden Interessen ausführlich und 
stellt seinen Lösungsvorschlag praxisgerecht dar. Der Band 
wendet sich gleichermaßen an Vertreter von Wissenschaft 
und Praxis.
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The ministerial right to issue instructions to public 
 prosecutors has always been controversial. The decision of 
the ECJ on the European arrest warrant of 27th May, 2019 
has reignited this discussion. The author arrives at the 
 following finding: constitutionally legitimized – criticized 
under Union law. Therefore, he has developed the idea of 
an exemption from the ministerial individual right of 

 instruction in the field of cooperation with the member 
states of the EU, which was also the basis of a draft law of 
the BMJV to amend § 147 GVG of January 2021. Wallenta 
describes the conflicting interests in detail and presents his 
proposed solution in a practical manner. The volume is aimed 
equally at representatives of academia and practice.


