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zeigt, daß diese negative Grundeinstellung des Beschuldigten 
oder Angeklagten zu seiner gesellschaftlichen Verantwortung 
fortbesteht. Die Wiederholungsgefahr ist ausgeschlossen, wenn 
für den Beschuldigten oder Angeklagten keine reale Möglich
keit zur Fortführung seiner Straftaten besteht.

3.6. Haftstrafe
Voraussetzung für die Anwendung des Haftgrundes der Haft
strafe nach § 122 Abs. 1 Ziff. 4 StPO ist das Vorliegen von Tat
sachen, die den dringenden Verdacht rechtfertigen, daß die 
dem Beschuldigten oder Angeklagten zur Last gelegte Hand
lung den objektiven und subjektiven Merkmalen eines gesetz
lichen Straftatbestandes entspricht, der als Sanktion Haftstrafe 
androht. Das sind die §§ 214 Abs. 3, 215, 216 Abs. 3, 217 Abs. 1 
und 249 StGB. Das Gesetz stellt es auf die Androhung der 
Haftstrafe, nicht auf die im Einzelfall zu erwartende Strafe 
ab. Daher kann dieser Haftgrund auch angewandt werden, 
wenn zu erwarten ist, daß eine in den genannten Straftat
beständen angedrohte andere Strafe mit Freiheitsentzug aus
gesprochen werden wird. Das gilt, mit Ausnahme des § 249 
StGB, auch für die Anwendung der Jugendhaft (§74 StGB). 
Dem Haftgrund der Haftstrafe entspricht gegenüber Militär
personen auch der Haftgrund des Strafarrestes. Voraussetzung 
der Anwendung dieses Haftgrundes ist das Vorliegen von Tat
sachen, die den dringenden Verdacht rechtfertigen, daß die be
schuldigte oder angeklagte Militärperson ein Vergehen im Sinne 
der §§ 257, 259 oder 267 StGB begangen hat und daß wegen 
dieses Vergehens Strafarrest zu erwarten ist (§ 7 Abs. 5 EG 
StGB/StPO).

4. Verfahren

4.1. Haftbefehl
Der Haftbefehl ist eine richterliche Entscheidung. Das stellt 
hohe Anforderungen an seinen Inhalt und seine Form. In ihm 
ist neben den Personalangaben zunächst in knapper Form die 
Tat, deren der Beschuldigte oder Angeklagte dringend verdäch
tig ist, aufzunehmen. Dabei sind die Merkmale des Straftat
bestandes, dessen Verletzung dem Beschuldigten oder Ange
klagten zur Last gelegt wird, in objektiver und subjektiver 
Hinsicht hervorzuheben. Nicht zur Begründung der Tat
bestandsmäßigkeit erforderliche Ausführungen sind im Haft
befehl zu vermeiden. Im Anschluß an die erhobene Beschul
digung ist das verletzte Strafgesetz anzugeben und festzustel
len, daß der Beschuldigte oder Angeklagte der in der Beschul
digung genannten Straftat dringend verdächtig ist.


