
Zusammenfassung 

Die Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Problematik der Nomination und 

Registration der Kandidaten für die tschechische Präsidentenwahl. Im Jahre 2012 genehmigte 

das Parlament eine Änderung der Verfassung, die die Wahl des tschechischen Präsidenten auf 

die direkte Wahl änderte. 

Im Zusammenhang damit kamen viele Fragen über die Nomination und Registration 

der Kandidaten für die Funktion des Präsidenten. Diese Fragen musste man nicht lösen, weil 

das Recht auf die Nomination des Kandidaten neu die Bürger bekamen, die eine Petition mit 

den Unterschriften mindestens 50.000 Bürger mit dem Wahlrecht vorlegen. 

Die Diplomarbeit bemüht sich diese Probleme zu analysieren und ihre Lösung 

vorzuschlagen. Nach dem Einführungsteil über die Geschichte der Anträge auf die direkte 

Wahl im tschechischen Verfassungssystem und nach der Rekapitulation der anderen 

Rechtsvorschriften, laut den man in einigen Fällen (Kandidatur der unabhängigen  Kandidaten 

in den Komunal- oder Senatwahlen, bzw. Gründung einer neuen politischen Partei) eine 

Petition mit einer bestimmten Anzahl der Unterschriften vorlegen muss, folgt gerade dieser 

analytischer Anteil. 

In dieser Diplomarbeit beschäftigt sich der Autor z.B. damit, auf welche Art und Weise 

bei der ersten tschechischen Präsidentenwahl das Innenministerium die Unterschrifte, bzw. 

die ganze Petitionsblätter in die Bezugsprobe auswählte, mit welcher Methode  die 

Fehlhäufigkeit dieser Bezugsprobe bewertet war und welche Beeinflussung die Verfehlungen 

des Innenministeriums auf die Beschlüsse über die Registration oder über die Nichtannahme 

der Registration hatten. Der Autor bemüht sich so eine Folge vorzutragen, die diese 

Verfehlungen in Zukunft verhindert oder das Risiko minimalisiert. 

In dem weiteren Anteil der Diplomarbeit gibt es eine kurze Zusammenfassung der 

einigen ausländischen rechtlichen Ausgestaltungen. Die Diplomarbeit prüft, wer und unter 

welchen Bedingungen den Kandidat für die Präsidentenwahl in den einigen Auslandsstaaten 

nominieren darf. 

Zum Abschluss bringt der Autor einen eigenen Vorschlag der möglichen Änderungen, 

die die Tschechische Republik genehmigen sollte, dass die Nomination und Registration der 

Kandidaten für die Präsidentenwahl passender reguliert wird. 


