
RESUMÉ – Probleme des Institutes „Haft“

Diese Arbeit befasst sich mit dem aktuellen und interessanten Thema - Probleme des 

Institutes „Haft“. Dieses Instrument des Strafverfahrens verursacht viele 

Anwendungsprobleme, was zu einer reichlichen Rechtsprechung des nicht nur des 

Verfassungsgerichtes der Tschechischen Republik aber sondern auch des Europäischen 

Gerichtshofes für Menschenrechte führt. Die Haft stellt zweifellos ein äußerst sensibles 

Thema und einen der schwersten Verstöße gegen die grundlegenden Menschenrechte vor, die 

zur Sicherung der beschuldigten Personen für Zwecke des Strafverfahrens und der 

Strafvollstreckung dient, denn die persönliche Freiheit des Angeklagten wird damit begrenzt.

Der eigene Text der Diplomarbeit ist in sechs Kapitel unterteilt. Die Einführung der 

Diplomarbeit widmet sich dem Exkurs in Geschichte dieses Institutes, und zeigt die 

Entwicklung der Haft in Verbindung mit den Änderungen von Strafprozessordnungen, vor 

allem nach dem Jahre 1989. Weiter wird die Aufmerksamkeit auf die

verfassungsrechtliche und völkerrechtlichen Dokumente hingerichtet, die zum Schutz der 

persönlichen Freiheit und Limitation ihrer Beschränkung abgefasst worden sind. Dieses 

Kapitel befasst sich mit dem Anspruch auf rechtliches Gehör, in Bezug auf die Meinungen, 

die in der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtes der Tschechischen Republik und des 

Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte vorkommen. In dem nächsten Kapitel wird 

das Thema des materiellen Haftrechts behandelt. Unter dieses Thema gefallen auch die 

Definition der Haft, typische Prinzipe bei Anwendung von Haft in Praxis und die 

wesentlichen und grundlegenden Abrisse und Bedingungen bei Anwendung dieses Institutes, 

sowie auch die konkreten Haftgründe und in der letzten Reihe auch andere Institute mit denen 

die Haft ersetzt werden kann. Das anknüpfende Kapitel widmet sich dem formellen Haftrecht, 

vor allem den Entscheidungen der kompetenten Organe. Durch den Einfluss der Judikatur des 

Europäischen Gerichthofes für Menschenrechte und des Verfassungsgerichtes der 

Tschechischen Republik wurde das Institut der sogenannten Haftsitzung in die 

Strafprozessordnunng eingeführt. Es handelt sich um eine neue Form von Gerichtssitzung, die 

dem Beklagten „Anspruch auf das rechtliche Gehör ermöglicht“. Weiter behandelt dieses 

Kapitel auch die Prüfungsverhandlung der Begründetheit von Haft und ihrer Dauer. Das 

vorletzte Kapitel beschreibt die Haftregulierung in Beziehung zum Verfahren in 

Jugendsachen, mit Zielrichtung auf die gemeinsamen Aspekte und Unterschiede, die zwischen 

minderjährigen und volljährigen Beklagten bestehen. Anwendung von Haft sollte bei den 



Jugendlichen eine Ausnahmslösung vorstellen, bei der das Recht strikt die Bedingungen der 

Anwendung darlegt. Das letzte Kapitel wird dann der Anwendung dieses Institutes bei 

Ausführung der rechtlichen Beziehungen mit Ausland verleiht, weil diese auch einen 

autonomen Hafttypen vorstellt.




