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Die Position des Staatsanwalts in BRD und

Frankreich und die zukiinftige Aussicht

ln Japan

Shunsuke TAWA
(Received 31 0ct. 1976)

Es gibt die Ahnlichkeit zwischen den Positionen des Staatsanwalts in BRD und Frankreich.

Er ist nicht ``Partei"(1)in Strafproze8.

Er ist der 
“
Herr des Er■littlungsverfahrens".(2)

Daher kann er die kriminale Pohzei(」 uStiZpohzei)weisen.(3)

Es gibt die Voruntersuchung i der StA betraut inl vorbereitenden Verfahren die

Vornahme einer richterlichen Untersuchungshandlung, lvenn diese zur Belveissicherung,

zur Aufklarung des Sachverhalts, zu sonstigen F6rderungen dee Er■ littlungsverfahrens

oder auch zllr Untersuchung der Verfolgungsveriahrung nOtwendig ist,(Dieヽ Ioruntersuchung

wurde abgeschaffen in BRD,am l.Januar 1975)

1. Der StA ist ein staatliches Organ und zugleich ein VerLvaltungsbeamter, der die

staadiche Anklage vertrltt. Daher tritt er im einzeinen in der eigenen Machtvollkonilnenheit

auf.“ Der StA ist ein hierarchisch aufgebautes 」usizebeh6rde:' Er kann nicht das Privileg

sachlicher und pers6nlicher Unabhangigkeit,“ lvie es dem Richter zukonilnt, genie8en".(4)

Der Staatsanlvalt ist nicht Partei im StrafprOze8,“ anders als im anglo_amerikanischen

Rechtskreis'1(5)(In 6sterreich und der Schweiz ist er dic Partei。 )(6)Daher hat der

deutsche StA ``nicht einseitige Belastungsmateriale gegen den Beschuldigten zusanllnen‐

zutragen, sondern er hat auch die zur Entlastung dienenden Ulnstande zu ermittein'1(7)

Um es kurz zu fassen, er ist,lit seiner Verpflichtung auf lVaherheit und Gerechtigkeit

unvereinbar. Er kann zugunsten des Beschuldigten das Rechtsnlittel einlegen und die

WViederaufnahme ■lit deni Ziel der Freisprechung des Verurteilens betreiben. Aber er

ist zur Erhebung der bffentlichen Klage berufen。 (8)Er ist, so、veit nicht gesetzlich ein

anderes bestilnmt ist,verpachtet lvegen reichender tatsichhcher Anhaltspunkte vorzuhegen(9)

Sobald die Staatsan�valtschaft durch eine Anzeige order auf anderen WVegen von dem



Verdacht einer strafbaren Handlung Kenntnis erhhit, mu8 sie die Alternative daruber

entscheiden, ob die ёffentliche Klage zu erheben ist, den Sachverhalt zu erforschen.(llll

Auf diesem Punkte bestilnmt Japan den StA als vertretendes Organ des publikischen

Benefits, Der Japanische StA hebt die pubhsche Klage zum Richtett wenn erj da8 es

eine Kriininalittit geschah, denkt. Der 」apanische StA aber ist auch der Vertreter des

Staatsorgans, Der 」apanische StA ist auch hierarchiesch organisierter judistischer

Bcanten Aber er ist die ``monokratisch;' cinzeln der Vertreter Organ des Staats wie

Osterreichs StA.10 DaB der 6sterreiche StA dic Partei im StrafprOze8 ist,ist freinch

ganz anders als in」 apan, Wol er der vertreter des Staats und des publischen Benefits

ist, muS er keinc Partei sein, Diesc Form entllrickelt sich in Frankreich. Auf dem alten

franzbsischen Recht llrird der StA als eine Art des hohen Polizeiants organisieri (121

Jetzt 、vird der franzosiche StA als ``ρ αTc傷 9ι" ganz als iudiciale Ponzei  organisiert.

Aber wie das l1/ort“ Magガ∫ιTαι" Zwei Bedeutungen des MagJsと Tαιs, 4ds9d und″αgガdι Tα ι

,9bα ttJ(=ρ αTc傷9ι  ο傷 クTο CttT9傷 T)hat,ist der franzbsische StA starker als BRDs StA

in deni Sinn, daB der StA keine Partei ist. Der Verfasser ist einer der Studenten,

die behaupten, die Staatsanwaltschaft keine Partei sei. Die Similaritht zttischen BRD,

「
rankreich und Japan zeigt uns, viele freundlich BRI), Frankreich unser Vaterland

」apan uberzlehen.

Nach dem z、veiten WVeltkrieg mu8 Japan von Angio― AInerikanisches Rccht beeinfluSt

WOFden Sein,Daher wurde ietZt“ Parteienprinzip;'“ Unmittelbarkeitsgrundsatz'I“ Anklage‐

prinzipl'statt“ KreuzverhOrprinzip" “Prinzip・ der freien Beweiswurdigung(Sク sιτη ,9d

PTθ ttυ CS η OTα ttd ο傷 ,9 ヱ'√ ηιゴη 9)"statt“ Prinzip des festgesetzten Beweises"nach

“ヽ|「ahrheitentdeckung" zu realisieren utlisiert. Aber wenn der StA cine Sache zu

erkennen versucht, mu8 er auf dem Proof nach dem Recht abhhngen, Daher, um das

“]Prinzip der freien Be、 veiswvurdigung"zu realisiern, mu8 der StA auf derl」 nvereinheit

sein. Der ulthnate Zlveck des StrafprOzeBrechts bestcht darin, dic  “WVahrheit" zu

entdecken. Der “Parteis■1" ist nicht richtig, die “Wahrheit" zu entdecken.

2.  Der deutsche StA ist der Herr der Er■ littelung,(131 Freilich gibt es auF der Theorie

verschiedene Bcobachtungen. Z.B. ist der StA 
“
der Kopf ohne Handei'(141]Der StA soll

zur Polizei gehδ ren,(151]Dic Pblizei soll zum StA gehbreni StAs Pflicht soll zu der Hebung

der 6ffendichen Klage bestimmen usw。 (10 Aber BRD_StPO bestimmt,da8 der StA der

Herr der Ernlittelung ist,(lη  ln Frankreich ist auch diesc Position des StAs iFihnlich。 (lη



Diese Verhaltnis z、 vischen StA und PoLzei ist auch ganz anders als amerikanisches

Recht.U.K.hat so keinen StA,wie wir(Kontinental Rectkreise)bedeuten.uKostrtt Prtjze8

(Verfahren)ist im Prinzip Private Prosekution,Die private Prosekution bedeutet nicht

“BRD Privatklage;'sondern bedeutet,da8 der Geschddigte oder eine allgemeine ziVile

Person den Kriminal statt des ttnigs oder der ttnigin klagen。 (181 Daher ermittelt die

Polizei den Krilninal, nimmt den Beschuldigten fest, und hebt die Klage,  、venn der

Geschhdigte den Krilninal nicht ёffentlich klagen kann und betrigt. Es gibt ietzt DJT9CιοT

げ Pttι JC PTο d9cttι JOη―D.RP。 (1879～ ),die ιん9cんtげ 9〃
'C9Tげ

9υ 9Tク ροι」cθ ttdι TJcι

auf dena Verhaltnis leitet und unter Kontrolle des ィ4ととθTη 9υ  G9句 9Tαι die schvere  oder

wichtige offizielle Klage zum Richter hebt; und 4ι ιοT29υ  Gcη 9Tα ′ ist ein �linister und

(η9ηb9T οF ttοttsc οF C"脇οη 9c傷力αttηι ιο Lο T'Cんαηc9ι ι9Tげ 打ο傷∫9o/R?9T)und

vertritt den K6nig im Gericht(191。 der bewilhgt dem 4ppゼ ιαηι](lage, die ein Paar lvichtige

Krime klagt oder verweigert.Wegen keiner Staatsanwaltschaft(im oben gewahnten sinn)

hat deshalb Polizei z、vei Funktionen, d.h. Er■ littelung und Klagehebung.

U.S,A,verweigerte UK_Form(Privat Prosekution)am Ende des 18」 ahrhunderts.Aber

da8 U,S,A. “GTα?ガ デ
“
Tυ "(SCh6ffen der Klage)hat,bedeutet,daS es die Legend der

Privat PrOsekution, transfornliert, gibt.

``GTαηJデ切Tヶ " kann den Beschuldigten von sich Selber erHlittein, Ivenn er es richtig

denkt, 、vie in “WVasser Tur:' I)iese Denkart versucht die Er■ littelung  vonl  StA zu

partieren. Auch in BRD, wahrend ein Gesetzgeber dem StA den Platz als Herr der

Ermittelung gibt, ermittelt die Polizei freiwilng heftig im Praxis und sendet dem StA.

Dieser Zustand ist auch in Frankreich gesehen, Diese Denkart lhBt den StA nur das

bffentliche Klagehebungsorgan sein. Der Verfasser betrachtet, da8 der der StA der

Herr der Er■littelung sein soll. Denn die Er■ littelung verknupft sich■ lit der Klagehebung,

und die Klagestype、 vird von der Weisen der ET■littelung verandert, Vヽenn das Ergebniss

der Ernlittelung ohne Check zum StA gesendet lllurde, lvurde der StA nur Klagehebung‐

sorgan sein. Dieser Zustand ist nicht richtig, denn der StA kann kein rechter Klageheber

sein, Da8 der StA der Herr der Er■ littelung ist, bedeutet, da8 der StA ein “Filter"901

der ErHlittelung, ein Verteidiger der Unschuldigen, und auch ein Vertreter des offizielen

Glucks ist.

3.  Daher kann der StA dic Polizei anlveisen. Da8 der StA die Polizei, um ein Vel・ brechen

zu untersuchen, an、 veisen kann, ist gesetzlich bestilnmt,911
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Dic lhifsbeamten der Staatsan、 valtschaft sind in dieser Eigenschaft verpflichtet,

Anordnungen der Staatsanwaltschaft ihres Bezirks und der dieser vOrgesezten Beamten

Folge zu leisten.1221

Die,Landesregierung bezeichnet im Einvernehmen mit der LandesiustiZverwattung die

Beantenklassen, auf die diese VOrschrift anzu、 venden ist.931 Dic Polizei ist der StA

nicht Organisatiorisch unterstellt, sondern untersteht den lnnen■ linisterien der Linder;

das Gesetz ordnet aber sie ihr funktional zu.1241``Dic Polizei, auch die Kriminalpolizei,

ist den allgemeinen POlizeiaufsichtsbehδ rden unterstellt,an deren Spitze dic lnnenminister

stehen, Sie ist kein Bestndteil der Justiz, Gerichte und Staatsan、 valtschaften besitzen

iedOCh besOndere ヽヽreisungsrechte gegentiber der Polizeil'951 
“
Das Weisungsrecht der

Staatsanwaltschaften bezicht sich gegenstindhch auf ieder Art Er■ littlung und besteht

gegenuber allen p01izeibeh6rden und deren Beamten:'125′ )

“
Daneben sind diejenigen Polizeibeamten, die durchs Rechtヽ 砲rordnungen der Landes‐

regierungen ausdrucklich zu 
“
[hlfsbeamten der Staatsanlvaltschaft"  bestellt  sind,

dieser Eigenschaft persδnlich den WVeisungen der Staatsanwaltschaft unterworfen (§

152 GVG).25′ )Die Eigenschaft bestimmter Polizeibeamter als“ Hilfsbeamte der Staatsan‐

、valtschaft"ist insofern relevant,als bestimmte UntersuchungsmaBnahmen,lvie kδ rperliche

Untersuchungen(§  81a,81c StPO),Beschlagnahmen(§ 98 StPO)und Durchsuchungen

(§ 105 StPO)in Eilfallen von der Staatsanwaltschaft und ihren Hilfsbeamten, nicht

dagegen vOn allen P01izeibeamten angeordnet lllerden k6nnen:'961

“Dagegen obliegt die StrafverfOlgungsaufgabe allen Polizeibeamten,  lvie auch alle

Polizeibeamten das Recht der vOrldufigen Festnahme(§ 127(2)StOP)besitzen,Nach den

durch、veg tibereinstinlェ nendenミミrOrdnungen der Landesregierungenれ er die Hilfsbeamten

der Staatsan、 valtschaft sind nahe zu shmtliche planmdBige Polizeibeamten einschliesslich

derienigen des Bundesgrenzschutzes, der Bundesbahnpolizei und des Fahndungsdienstes

der [)B, aber auch Beamte der Finanz_, Zoll_und Postver、 valtung zu [1lfsbeamten

bestellt, bei den unteren Dienstgraden(Polizeihauptwachmeister, _oberwachtmeister,

Re�erOberwachtmeister,Kriminalhauptwachtmeister usw.)iedoch erst mindestens veri―

ahrigem POlizeidienst:'12η
“
Kraft Gesetzes sind [hifsbeamte der Staatsanwaltschaft die

vonl Bundeskriminalamt beauftragten Ernlittlungsbeamten, die Beamten der Z01lfahndun‐

gsstelle, des Steuerfahndungs_, Zollfahndungs_ und Zollgrenzdienstes solllie besthtigte

」agdaufscher(§  5 BKAG,439 AO,Fin Ver wG,25(2)B Jagd G).20``Das llreisungsrecht

des Staatsanwalts gegenuber der P。 lizei besteht nach§ 161 StPO,152 GVG im Rahmen



des  Strafproze3es. Es erstreckt sich auf dic Aufgaben der StrafverfOlgung, die

ET■littlungsthtigkeit in Strafverfahren, und ist darauf beschrankt:'1291“ Auch POL zeiliche

Z�vangsmaBnahmen iln Rahmen des Strafproze8 、verden von diesenl Weisungsrecht

erfassti'1301 
“
Dazu gehё rt auch dic Festnahme des Taters, einer Straftat. Auch der

Schu8Mraffengebrauch gegen einen Thter, der sich der Festnahme durch Flucht zu

entziehen versucht, gehbrt noch zu Er■ littlungstitigkeit und k6nnte Gegenstand des

Weisungsrechts des Staatsanwalts seini'131)

4.  Uber die Voruntersuchung

ln I〕 RI)、vurde die Vol‐ untersuchung abgeschaffen am l.」 anuar 1975,1321 Es ist wahr,da8

es verschiedene Kritik gegeben hat, ob dieses �irerfahren rational ist, um Beschuldigte

recht zu behandein. Dic Hauptskausalitht, der dieser Proze8 abgeschaffen wurde, liegt

daran da8 der Rechtsfali nicht so viel 、vird, der der ミ亀runtersuchung bedarf. D.h, im

Arntsgericht gab es nur O.00550%, im Landgericht gab es nur 2.0027%, in1 0berlandes‐

gericht gab es nur 14.65970/D in 1969,1331 Aber es ist schr z、 veifelhaft, ob diese

Abschaffung rechdich ist. Denn, wenn diesc hstitution auch nicht mehr gebrhuchlich

ist, hat die Voruntersuchung die lange Geschichte und gute Ergebnisse,um die Vヽahrheit

zu entdecken und um Beschuldigte in de■l Strafproze8verfahren zu schutzen. Und in

Frankreich und ёsterreich gibt es auch die Voruntersuchung.In Frankreich existiert

sie, da■lit das Vorverfahren von StA geprtift wird, ob sie recht ist. Freilich ist sie

wvegen der “WVahrheitentdeckungI'

In Osterreich,wahrend die Voruntersuchung den wichtigen Fehler hat,die des grOSen

Kostes bedarf, hhit Osterreidh die Voruntersuchung noch inlmer9 um Beschuldigte recht

zu  schutzen.130 1n U.S.A. gibt es keine Voruntersuchung,die ganz dhnlich zu llrestturOpe

ist.Aber es gibt das System,genannt “ρT9ι Jη ttα Tグ 9πα切力αιゴθη(んθαT力っg)I Dieses

System 、vurde anders als die deutsche Voruntersuchung er、 vhhnt, In Japan auch, Ivenn

sie die kOntinentale Voruntersuchung auf dem Urteil abgeschaffen M/urde, da8  die

ミ、runtersuchung dem Ftichter den unrichtigen ミ、rurteil gibt, und daB der Beweis, den

an der Voruntersuchung angenomen lvurde, nicht umgelvorfen 、verden kann, hat Japan

den WVeg gefalscht.

Es.gibt die Alulichkeit zwischen Voruntersuchung und `わ T9ι Jη力施Tυ ん9α Tガη
=(ゼ

π―

αηガηαιあη):'Denn,whhrend bei der IヽOruntersuchung der StA in BRD und auch in

Frankreich Vorver fahrensuntersuchungsrichter Oder Ernlittelungsrchter die Sache



oder rechtliches Verhaltnis untersuchen liess, un das Faktum zu erklaren, Ob sie

wichtig auf dem Gericht zu heben ist, ist`わ T9ι Jη ttα Tク ん9α Tれ
=(cπ

αηガηαttοη)"nur

der allgemeine Prozess,1351 nach dem der Polizeibeamte einen Beschuldigten  zum

Arntsrichter, im voraus den StA, senden lnu8. Aber auf dem Pllnkt, daB der Beschuldigte

von Richtern gepriift 、verden mu8, sind sie dhnlich.

Um den Beschuldigten in Sicherheit zu schutzen, und um die Vヽahrheit zu entdecken,

ist die VOruntersuchung eine shhr 、vichtige lnstitution,86)Aber das Faktunl, da8 dic

Vorunterschung in BRD abgeschaffen lvurde, wird sich die Form der Ermittelung andern.

Der StA in BRD hat die Hilfsbeamten,wenn er als Herr in der Ermittelung handelt.

Untersuchungsrichter,  Er■ littelungsrichter,  Kriminalpolizei  sind  die  Hilfsbeamten

ge、vesen。  1」ntersuchungsrichter und Ermittelungsrichter sind beide Richter.Aber auf der

Er■littelung sind sie =hifsbeamte des StAs. Und der Untersuchungsrichter hatte eine

bedeutende  Geltung in dem Punkt, da3 der StA dem Gericht die Vol・ untersuchung antragen

kann, wenn er das Vorverfahren fur nOtwendig halt, dantit die konkrete Wahrheit iin

Faktum entdeckt 、verden kann. Untersuchungsrichter und Er■ littelungsrichter  konnen

Bcide dic krilninale Polizei ina Verlaufe des Voruntersuchungsverfahrens unter dem

Auftrag vOni StA anweisen. D.h, waren Untersuchungsrichter und Er■ littelungsrichter

im 、veiten Sinn VOruntersuchungsrichter.

In ihrer Befugnis gibt es aber den grOSen Unterschied zlvischen den Parteien, D.h. v611ig

unabhingig vom StA,13り kann der Untersuchungsrichter seine Voruntersuchung leiten. Der

Untersuchungsrichter ist ein Herr der VOruntersuchung. Aber der 
“
Ernlittelungsrichter

wirkt im Ernlittelungsverfahren■ lit, er nilnmt nur einzeine Untersuchungshandlungen vor

und wird regell■ assig nur auf Antrag des StAs titig, selbstandig nur in besonderen

Eilfallent'1381“ h dieser Verbindung des Richters an die Entschliessung des StAs liegt keine

Verletzung der richterlichen Unabhingigkeit(art.97 GG),denn der Ermittelungsrichter

ubt, matereiell betrachtet, keine Rechtsprechungs― , sondern eine Verwaltungstatigkeit

aus und wird lediglich in verfassungsrechtlich gebotener Amtshilfe(Art,35 GG)fur

die StA thtig(B Verf GE 31,43 ff.):'

Aber es handelt sich un das Faktunl, daB die VOruntersuchung abgeschaffen wurde. Aber

nach der Abschaffung der Voruntersuchung kann vielleicht noch der Er■ littelungsrichter

iibrig bleiben, Denn der Ernlittelungsrichter hat kein unalittelbares Verhaltnis ■lit der

Abschaffung der voruntersuchung. Dieses Faktum bedeutet, da8 der StA cin zweiartiger

Hilfsbeamter, d.h. ErHュittelungsrichter und Polizei hat. In dieser Lage, hiernach, ist es
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dOch zweifelhaft, ob der StA cinen besseren und sicheren I)latz auf Er■ littelung als

heute nilnmt oder nur einen I)latz des Klagehebungsorgans genieSen kann.

Un」 uckliCherweise, wenn es der zweite ist, wird es die sehr nachteihafte Lage

sein, um den Beschuldigten zu schutzen, ■rahrend der StA die echte Straftat rechtlich

entdeckt.                       
ソ

SchluB_Hlit der Betrachtung der Aussicht in die Zukunft.

Der StA soll ein Verwaltungsbeamter, der ganz selbsthndig von allen politischen

Befugnissen ist, sein. In allen progressiven Staaten ist es allgemein, da8 der StA

zum Justiz■linister durch den Generalstaatsanlvalt gehbrt, lvdhrend die Polizei, die ein

Hilfsbeanter des StAs ist,zum lnlandminister(h6chster Direktor des PolizeiburOs)

gehbrt.1391 Nanllich bedeutet das, da8 nicht nur das Er■ littelungsOrgan, sondern auch

das Klagehebungsorgan zu den adHュ inistrativien Organen geh6ren.1401 Freilich,wenn der

Staat der Kaiserreich(Kう nigreich)(z.B.alter Napoleonic Frankkaiserreich, alter

Osterreicher Kaiserreich,alter deutscher I“ nigreich),der non_politischer Kaiser oder

Kaiserin ihn dominiert,oder Republiken(z.B.BRD,Frankreich),die in drei Befugnisse

(d.h.Gesetzgebung,Administration,Gericht)sicherlich geteilt worden sind,ist es schr

rechthch, daB der StA zum administrativen Organ geh6rt. Aber im Parlamentahsmus

oder Parteischdemokratischen Staat ist dieser Zustand nicht ganz rechtlich. Denn in

solchen Staaten(besonders in 」apan)、vurde der Kabinett von AbgeOrdneten organisiert.

Abgeordnete sind nur Vertreter des Wahibezirks, also ist es m6ghch, da8 er ein Vertrettr

des politischen Niitzes der einen Gruppe ist. UK. ist allerdings ein Parlamentalischer

Reicho Aber dadruch, daB Kaiser, oder Kaiserin sie dor■ liert und da8 es keinen StA,der

ganz hhnlich der eurOpakontinentalen und iapaniSChen Fornt ist, gibt, hat l」 .K.die andere

WIcthode als UoS,A.und」 apan, daHttt sie die offiziele Klagehebung und]Krilninalentwicklung

rechtlich versucht. In Japan war sie vor 1945 Kaiserreich, und der 

“

佳liser 、vurde als

Gott geachtet, von den Untertanen unter der ミ彰rfassung gechrt, N■ ■1lich 、vurde der

iapaniSChe Kaiser als eine Art “
Charisma"はり betrachtet. Um diese Zeit sind alle

Bcamten Kaiserhehe Beamte gewesen, Daher, der Sinn, in den der StA ein Staat

(Gemeinnutz)vertritt,bedeutete,Kaiser zu vertreten.AIso war es schr billig,da8 der StA

systematisiert hierarkisch zur Ad■linistration lllurde. Aus diesem Grunde befanden sich

das Vertrauen und die Achtung, die dic Nationen gegen den StA iln Herzen tragen.

D.h. jberzeugten sich die Nationen, daB der StA cin Ver、 virklicher der Gerechtigkeit,



unabhhngig von allen politischen Apparaten, Staatsorganen Lvar auSer der StAs, der eine

h6here Stellung als der geh6rige StA und der sich unter direkter Kontrolle benehmen

darf. Freilich, wenn ein 」ustizH�nister auch den Generalstaatsanvvalt anMreisen konnte,

war der」ustizminister auch der Beamte, der unmittelbar vonl Kaiser genannt、 vurde.Aber

nach dem MIeltkrieg Ⅱ indert sich dic Position des Kaisers,und der Kaiser(Tenno)

wurde das Symbol des,apanischen Staates. Diese verkndpft sich mit der Verwandlung

des StAs, Der StA erHlittelt das Verbrechen, klagt des Verbrechens an, und fuhrt die

Aufsicht des Strafvollzugs unter dem Namen der Nationen. |ヽ「占hrend das bヽrkriegsgericht

der Khiserliche Hof genannt �vurde, 、vurde doch das Nachkriegsgericht KbngreB genannt.

Dieser Zustand freut uns sehr zei■ llich in der Demokratie. Aber das Kabinett von

politischer Partei llriderspricht unter Umstanden der Funktion des StAs.Es ist ln6glich,

da8 dic Parteire gierung die FunktiOn des StAs verhindert, Denn der ミミrfasser glaubt,

da8 der StA cin Ver、 valtungsbeanter,  der ganz selbstandig vOn allen pOlitischen

Befugnissen ist, sein soll. ]Darf man dic h/16glichkeit bedenken, da8 der StA zum Gericht

geh6re, un den Z、 veck zu erreichen?

Der StA soll unabhhngig von der Kl・ iminal― POlizei sein, nicht nur uber die Klagehebung,

sondern auch uber die Er■ littelung, 、veユ  dic Polizei ein praktisches EralittelungsOrgan

ist.

Daher behauptet der ミtrfasser, da3 der StA der Herr der ErH� ttelung sin mu3.

IVir mu8en die Abneigung, die dic Polizei der Herr am Er■ littelungsverfahren sein la3,

abschiagen. ヽヽ「enn diese Abneigung noch starker ist, wird das Klagehebungsorgan auch

eine POLzei.Das Faktum, daB U.K. dic Pohzei ermittein und auf dem Gericht die Klage

heben lhBt, oder, da8 China dic Polizei auf dem Gericht den leichten Delikte heben Iと Bt,

ist ganz anders als unsere Gesetzform.

U.K._Form bedeutet, da8 sie die sehr lange Geschichte der PrivateprosekutiOn iェn

Prinzip hat, und daB dic Polizei Zivilian hilft, Klage zu heben. Daher ist es aus dieser

Uberlegung auch rechthch, da8 es keinen StA, der ganz ahnlich der kontinentalen Form

ist, gibt. Und die chinische Form meint, da3 die Klagehebung von ganzen Nationen

gefiihrt 、verden muB. hfolgedessen kann der Verfasser nicht billigen, da8 dic Polizei

der Herr der Er■ littelung Oder das Klagehebungsorgan lllird. Um dieses Hochziel zu

e rreichen, s01len uns das Systeln Frankreiclls und die Denkart BRDs zur Nachahmung

dienen.Obgleich Frankreich vielartige Polizeien hat“ (L9s物万Tcs cι 彦傷Ts αttο 力ιs,

Lcsゝ ξξヽ CJ9Ts 9ι  ιιd gTα JЭ s,9 Ja G印 ,α Tη 9T舵 覺αιJο ηαι9 9ι η eTne tts sザ η pι9d 99η ttαTη 9d
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り αtt ριttS '9 cJη 9 αtts '9 d9TυゴC9, ο々ητ ηes ραT aTTeとつs ,9s η Jη Jsι T9s E9 ′α き咄dと Jc9

9ι ,9s FOTccs ATη つ9s a Ja δ傷ガι9,´ 9協 θπαη 9η ι9cんηJc傷 9 9ι apTDs αυJd cο ttOTη9'々 協れθ

Cοη陶ガddゴθ92・ Lcs Cοη紀ねsα ザT9d'9 ροι,c9,9肋 PοιJc9夕協ιJο夕聰ιcヱ .L9d Cο鰐陶Jssα TガTcs

,c P9ι Jcθ ttTbα れθ ο
“

η切万cヵαJ9 2.Lcs cο !p協ガSSα√T9s '9 ροιJc9 ,9d TcttSCj3砕 9η 9η JS

gどηどTa初じ∂.Lcs cοttη Jd,α ガT9s Ec ροιザcc′欲丸c√αガT94.Lcs げ″c9TS'9 ροど,cc '9施

ροιゴc9陶 ιJθηαι9 5. Lt7s cο ttι Tε ι9"Ts=9紀τTTα 9π, 19S,9Tsο η29d 9π 9Tttαηι J9S yoη cι Jοηs '9

,ガTcctcttT θ傷

'9 sο

tts―

'JT9Cι

9“T Ec ια ροJJcc′ 留,Jcう2JTc Tθ ιθυttJ J傷 」′ )穆 ザdと つTc'9′
′
】冷J9Tガ 9傷T,

9ι 族夕 ,ガ Tccι 99T οtt SO傷∫JザTCCを 9傷T溌 施 g9TtJα Tη9TJ9 αtt FFttJsι 9T9 '9s ATη σcs);' 樅〕

sind diese alle Staatpolizeien. Und diesc Polizeien auBer Gendarmerie gehOren zum

lnner■linister. Gendarmerie gehδ rt zum Kriegs■ linister. Obgleich die Funktion der Polizei

nun verschiedenartig (Oberburgermcister, Gendarme, Stadtpolizei, Nachrichtpolizei,

Beweglichpolizei,Grenzpolizei)ist,wurde sie zum(zwei Organe z.B.Innenminister und

Kriegsminister)zusammengefasst,ist es sehr nutzlich,sic als einfaches staadiches

Organ zu ergreifen, 1」 nd das Faktunl, da8 der StA, obgleich er kein Polizeibeamter ist,

dle PoHzden wdsen kam,は 0ねt sehr ndtzhch,um Verbrechen(besonders poLische

Verbrechen)zu ermitteln.

Das Faktum,da8 BRD verschiedensartige Polizeien(z.B.Bundespolizei, Landespolizei,

Sonderpolizei 一→ Bundesgrenzschutz,  Bundesbahnpolizei, Bcamter der Finanz,  Zoll,

Postverwaltung,Dienstgraden)besitzt,hat zu Folge,daB Deutschland ein alter Bundesstaat

usw.1441 ist, und also hat sie verschiedene Lebensbedingungen. Obgleich das allgemeine

Polizeiaufsichtsbehё rde ein lnnen■ �nister ist, sind die Organe, denen sic angehbren,

einander verschieden.

Diese Bedingung wird die Ansicht, daB der StA zur Polizei gehδ ren soll, daB die

Polizei zum StA gehbren soll, oder daB sich StAs Pflicht 、vegen der Hebung der

Offentlichen Klage bestilnmen soll, hervorbringen. ]Daher ist es aber schr sinnvoll, daB

der StA der Herr des Ermittelungsverfahrens ist und zugleich der Filter der Er■ littelung.

WVegen seiner Haltung mussen wir vOr BRD Achtung nchnen,Und aus diesem Grunde

zeigte sich, da8 dieser Zustand, unter dena sich StAs Pflicht zu der Hebung der

ёffentlichen Klage bestilnmen soll, nicht in sich gehen soll. Am Ende, will ich 」apan

vorschlagen, da8 PrOfessoren der Universithten oder Mttnner von Gelehrsankeit und

Erfahrungen beinl StA weit und breit bestallt werden wic in BRD,Frankreich,Osterreich,

und der Schweiz. Denn die llrelt verwickelt sich schr kompliziert, 、venn Sachen, der

das Festsetzunggesetz(recht)nicht entsprechen kann, oft geschehen, ist das Ur,eil in



BRD aus LvissenschaftlichenFOrschungen angefuhrt lvOrden. Zuni Schlu8 kann man das

Systen der Polizei als lnifsbeante des StAs nicht 、veigern: weil es in 」apan weder

Voruntersuchung noch amerikanische ρT9ι JηηJηαTυ  9παηJηαιガοη gibt, ist es mё glich, da8

die ErHlittelung der Polizci entschlu8ig fiir die Beschuldigten ist. Und der StA ist

allerdings ein Filter der Ermittelung, aber nach dem Weltkrieg Ⅱ ubergeht das Befugnis

der Er■littelung in der erstlinigen Bedeutung vona StA zur POlizei.1451
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140 Seit Langer Zeit zerbricht sich der Verfasser dbr ein PrOblem in Japan den Kopf. Der Trieb

danach z、 vingt der Verfasser, folgendermassen VOn dem Problem zu handeln :

むber dic Polizei als Hilfsbeamte des StAs gibt es in Japan PrafekturpOlizei, deren Spitze der

Vorsitzende des staatlichen SicherheitsausschuSes(StaatSminister)ist, und die verschiedenen

Besonderpolizeien,die zu iedem Ministerium oder(dem gemeinndtzigen Unternehmen lttrperschaft)

gehもren.  D.h.  Narkoseaufscher,  Immigration― 、vachter,  Postver�valtung,  Arbeitsnormkontrolleur,

Gefingnis、 virter, VerteidigungsPohzeiamt, Marinsicherheitsanter, Bahnpolizist us、 v, Der Verfasser

behauptet, daB es sehr irrational ist, fur iedeS Ministeriun seine Polizei zu haben, Denn Japan ist

kein Bundesstaat und hat nur bereits ein Herrschaftsgebiet. Daher fiirchtet man sich davor, da8

die Besonderpolizei, die nicht v611ig voni einheitlichen Aufsichtsbehbrde kontrolliert l17urde, die

Ermittlung in Unordnung bringt und infolgedessen ins persbnliche Grundrecht eingreift. Glucklich

iSt ietZt der StA der Herr der Ermittelung. Soweit der StA der Hcrr der Ermittelung ist,kann

er seine Aufgabe als Filter der Ermittelung vollenden, das persbnliche Recht schilttzen als das

Vertreter des Gemeinwohis. Aber dic unkonzentricrte Ermittelung kann wahrscheinlich die Position

des StAs als Verteidiger der Gerrechtigkeit hindern. Es ist nach dem Wchkrieg■ , wenn solche

verschiedene Besonderpolizeien in Japan auftreten, unter UoS,A.s EinfluB. Die Verhiltnisse in der

Straftat werden auch ietZt anders als damange Bedingungen. Die Besonderponzei, ausgenα n men

Verteidigungsponzeiamt, soll in Ordnung gebracht 、verden llrie in Frankreich. Und Eisenbahnpolizei,

soll besonders absolut abgeschaffen lvorden sein. Denn iapanische Eisenbahnpolizei gehbrt nicht

zum Verkehrministerium, sondern Zur iapanischen Staatsbahn(das gemeinn� zige Unternehmen

酌 rperschatt),Wel iapaniSChe Statt sbahn― obgleich sie kein Handelsfirma auf dem Zi� lrecht oder

auf dem Handelsrecht ist_noch ein Kaufmann auf dena Handelsrecht isti ist die Bahnpolzei auch ein



Handelsdiener. Tatsitlich sind die Eisenbahnpolizisten keine Beamten des  ミ乾rkehrsministeriums,

Daher hat sie keinen AIntstitel, Auf der Ermittelung fugrt sie der VerkehrministeF folglich Aufsicht.

llregen der Bczichung ist das iapaniSche System ganz anders als in BRD.Um es zu sagen,das ist

schr einseitig, denn das Faktum,daB der Verteidiger der juristischen PersOn Verdichtigen(Fahrgast)

festnimmt, bedeutet dic einartige Privatprosekution, In 」apan wurde lteinc PFiVatprOsckutiOn anerkannt.

llrenn dieses Eisenbahnpolizeisystem fortdauert, sOll amerikanischer ``GT22,デ ttTυ " Oder britische

PrivatprOsecution geblligt werden. Das Faktum, da8 Frankreich, Osterreich diese Besonderpolizei

nicht bemerkt, gibt uns ein gutes Bcispiel. ]と etzlen Endes betrachtet der Verfasser, da8 sich das

System, durch das POlizeibeanter oben Polizeikommissar, das Erfahrungen von drei 」ahren hat

(gleichfalls BesOnderpOlizeiamter)zum Amtsstaatsanwalt nicht bekehren kann,wunschenswert sein.

Denn es ist erwunscht, da8 der StA allerlei artigen Pohzeien unabhangig von allen Verwaltungsorganen

(Polizeiorgan)anweisen kann,und zwar betragt die」 ustiz― Prufllng,die Graduierte der Juristischer

Fakultit Gegensthnde sind, die lauter l.6 Konkurrenzprozent. �lit der Tatsache, da8 die PersOnen,

die, die Jurisprudenz aufrichtig nOrmal und alltaglich studieren, mit der POsition als StA Oder

Richter ausgestattet werden, mii8 man bei uns BRD, Frankreich, Osterreich und die Schweiz als

ミ、rbilder nachahmen.

ROsume

l.  Les prOcOdures pOnale dans le 」apon antOrieur sont tout a fait identiquc a les systomes de la

France et la Anemagne.

2.  Le corps principal d investigations criminenes dans la France et la ROpublique fOdOrale d´ Allemagne

est le prOcureuer du magistrat,Iコ e procureur du magistrat de la France et de la ROpublque fodё rale

d´ Allemagne a le drOit de commandement d´ enquete criminelle sur le service de la police.

3.  Les procureur ne sont pas les partis, donc ils peuvent presenter preuves favorable a les accusOs

comlne las representations de l intOrets public, a cet ogard elles sOnt tout a fait identique.

4.  Il est Facheu que les instructions de prOcさ s sOient aboIO dans la R6publique fodorale d´ Allemagne.

Mais, c est heureux que celas existent dans la France ct la Autriche pour le avantage du accuso.

5.  Les systOmes de la procodure pOnale dans le 」apon qui appartient au droit continent, specialment

a subi l′ influence de droit pour la prOcodure pOnale de la France sont disraisonnablement d6formё

par l influence des Etats_Unis.

(1)Le cOrps principal d´ investigations criminelles a patte du prOcureur a la police.

(2)L instructiOn de procё s est aboli.
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(3)E■
“

輛 e tempS I.e Ja,oれ ne renarqua,as ie“ ,Tι Iサれ,,αry¢″αηゴ29.,oη ″dans les Etats_Unis.

Pour cette rhis。 ■, le,■ vestigation de lュ  |む19e inauende sur la aoこusa� on ―o■ lё reflls de la nise

en accusatio■.

6. Donc,pouF la fOrme futuF,ie inSiStei

(1).  Le procureuF dOit etFe le COrps principal d investlgatio■ S crinュ inelle.s et la F,pFaSentati。 ■ de

l intOret public.

12)L.e procuFeur dOit etre independant do tout lё  pouVOtt politiqtle=

(3)A sinplifier l■ relatiOn du cOmmandenont s,r la police illdiCiaire comme la assistanco par le

prOcureuF,leS politieFs paFtiCuliers en la forme des tttats_unis dOivent etre abolio autant q■ 。

possible,appren―ant la Frmco.Speci― alement la Sart.o a le chem�  dO feF de l′ Etat doit Stre

abjri,a cauき e qμe r″T力α力ρTο能‐ιl挽"瀧st pas reconnal,6.

Donc, les systmes de ta pr。 むεdure ,enale sur la relatio■  le pFoCuFeur et la pollce judicittire

du Japon dOivent FeVenir a la forme dand la France ou la Alle14■ g■e.




