
 

Die Kurzfassung 

Diese Arbeit stellt einen Exkurs ins strafverfahrenlichen Institut der 

Untersuchungshaft vor.  Sie widmet sich vor allem den Voraussetzungen und den 

Gründen für die Möglichkeit der Haftverfolgung. In der wissenschaftlichen Literatur 

wird diese Problematik oft wie sog. das materielle Untersuchungshaftrecht genannt. 

Dieses Thema wählte ich vornehmlich für die Kontroverse der Untersuchungshaft, weil 

sie mit den vielen menschlichen Grundrechten kollidiert. 

Die Arbeit wird in sieben Kapitel gegliedert. In den ersten Kapiteln werden die 

Gründe der Regelung, die theoretischen Definitionen und vor allem die Maximen, 

darauf dieses Institut aufgebaut wird, angeführt. Die Maximen sind sehr wichtig vor 

allem für die Anwendung in der Praxis. Die Untersuchungshaft stellt nämlich ein von 

den schwersten Eingriffen im Freiheitsrecht vor, deshalb werden hier auch die 

Forderungen der Urkunde der Menschenrechte und der Freiheiten, der Europäische 

Menschenrechtskonvention und des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 

angedeutet. 

In dem dritten und zweiten Kapitel folgt die Aufzählung der nötigen 

Voraussetzungen für die Untersuchungshaftentscheidung. Schrittweise wird die 

Notwendigkeit der Beschuldigung, des dringenden Verdacht von der Straftatbegehung 

oder die Unterlagen für Gerichtsentscheidung vorgestellt. Die Arbeit beschäftigt sich 

sehr konkret mit den Haftgründen. Die Arbeit beschreibt außerdem der klassischen 

Haftgründe auch die Sonderhaftgründe. Alles wird mithilfe der Rechtsprechung des 

Verfassungsgerichts und der anderen höhen Gerichte ergänzt. Ein paar konkrete Fragen 

werden ausführlich mit dem Entwurf der potenziellen Lösung analysiert. 

Das vierte Kapitel stellt die Möglichkeiten der Haftersetzung vor. Die Arbeit 

beschreibt die Fälle, wann die Haftersetzungen geeignet sind und ihre Anwendung in 

Praxis. Daran knüpft das fünfte Kapitel an, das sich die vorläufigen Maßnahmen 

betrifft. Die vorläufigen Maßnahmen sind das neuen Institut des Strafrechts. Es wird vor 

allem ihre Funktion beschrieben, die unterschiedlich von der Untersuchungshaft sein 

kann und dann folgt die Aufzählung mit der Beschreibung der einzelnen Maßnahmen. 
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Das fünfte Kapitel beschäftigt sich mit dem Schadenersatz in den Fällen, wann 

die sog. unrechtliche Untersuchungshaft geschah. Ich konzentriere mich zuerst auf die 

Bedingungen und das Rechtsfahren der Geltendmachung. Dann folgen die Aufzählung, 

was alles man geltend machen kann und die Rechtsprechung zu diesem Thema. Am  

Ende versuche ich mithilfe des konkreten Falls einen Aufblick in die Zukunft.    

Die Arbeit bringt die Vergleichung mit der deutschen Rechtsordnung in dem 

letzten Kapitel. Die Regelung der Untersuchungshaft ist sehr ähnlich, aber man kann 

solche Unterschiedlichen finden, darauf die Arbeit hinweisen sollte. Es handelt zB um 

einer speziellen Haftgrund der Schwierigkeit der Straftat. Es handelt hinsichtlich auf die 

Maximen des Untersuchungshaftverfahrens um einer sehr umstritten Grund. 

 

 

 


