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befehl — sofern nicht in der Anklageschrift zur Aufrechterhal
tung des Haftbefehls Stellung genommen wurde — nach Ein
holung der Stellungnahme des Staatsanwaltes durch einen selb
ständigen Beschluß aufzuheben. Der Beschluß ist dem An
geklagten gemäß § 184 StPO bekanntzumachen bzw. zuzustellen.

4.4. Verfahren bei Begutachtungen
Ist es nach Einreichung der Anklageschrift bei Gericht erfor
derlich, den Angeklagten zur Vorbereitung eines Gutachtens 
über seinen Geisteszustand in ein psychiatrisches Krankenhaus 
einzuweisen, so bleibt der Haftbefehl, soweit seine gesetzlichen 
Voraussetzungen und die Notwendigkeit der Untersuchungshaft 
noch bestehen, aufrechterhalten.

4.5. Verfahren nach Verkündung von Strafurteilen
Nach Verkündung von Strafurteilen, in denen auf Strafen mit 
Freiheitsentzug (§ 38 StGB) erkannt wird, gilt folgendes Ver
fahren:

4.5.1. Wird im Strafurteil eine Strafe mit Freiheitsentzug (§ 38 StGB) 
ausgesprochen und liegen die gesetzlichen Haftgründe, auf die 
der Haftbefehl gestützt war, und die Notwendigkeit der Unter
suchungshaft noch vor, so bleibt der Haftbefehl bis zum Ein
tritt der Rechtskraft des Urteils aufrechterhalten. Das gilt auch, 
wenn auf Jugendhau? erkannt wird. Entfallen die gesetzlichen 
Haftgründe, so ist der Haftbefehl mit der Verkündung des 
Strafurteils aufzuheben.

4.5.2. Wurde im Strafurteil eine Strafe mit Freiheitsentzug ausge
sprochen und ist es gesetzlich begründet und gesellschaftlich 
notwendig, den nicht inhaftierten Angklagten in Untersuchungs
haft zu nehmen, so kann das Gericht — nach vorhergehender 
Einholung der Stellungnahme des Staatsanwaltes — im An
schluß an die Urteilsverkündung Haftbefehl erlassen. Einer ge
sonderten richterlichen Vernehmung des Verurteilten bedarf es 
nicht. Die Voraussetzungen des § 126 Abs. 2 StPO sind durch 
die Vernehmung des Angeklagten in der Hauptverhandlung ge
wahrt.

4.5.3. Mit Eintritt der Rechtskraft des Strafurteils werden noch auf
rechterhaltene oder nach Verkündung des Strafurteils erlassene 
Haftbefehle gegenstandslos. An ihre Stelle tritt als gesetzliche 
Grundlage der weiteren Freiheitsentziehung das rechtskräftige 
Urteil, in dem auf eine Strafe mit Freiheitsentzug erkannt 
wurde. Eine Aufhebung des Haftbefehls ist nicht erforderlich.

4.5.4. Nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils darf kein Haftbefehl 
mehr ergehen. Eine Ausnahme gilt nur für das Kassations-


