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Der erste Abschnitt
behandelt die Frage: Gibt es einen strafbaren untaug
lichen Versuch?

Die beiden Arten des untauglichen Versuchs, nämlich 
des Versuchs mit untauglichen Mitteln und des Versuchs 
am untauglichen Objekt. Kurze Erklärung.

Der untaugliche Versuch und § 43 StGB. Die objek
tive Theorie. Nach dem Wortlaut des § 43 StGB, ist der 
Ausdrück „Anfang der Ausführung“ objektiv auszulegen. 
Zu ergänzen ist „des Verbrechens oder Vergehens“. Im 
Gegensalz zur Mehrzahl der Objektivisten wird der 
Standpunkt vertreten, daß auch bei einem untauglichen 
Versuche Ausführungshandlungen vorgenommen werden 
können. Die Strafbarkeit des untauglichen Versuchs hegt 
in der Gefährdung der Rechtsordnung durch den ver
brecherischen Plan, abstrakte Gefahr. (Konkrete Gefahr 
hegt hei keinem Versuche vor.) Der subjektiven Theorie, 
welche vom Reichsgericht vertreten wird, kann nicht 
beigetreten werden, sie führt zu unhaltbaren Ergebnissen.



Zweiter Abschnitt.
Der Rücktritt vom nicht beendeten 

untauglichen Versuche.
Es gibt einen straffrei machenden Rücktritt vom 

nicht beendeten untauglichen Versuch. Der untaugliche 
Versuch kann ebensogut freiwillig aufgegeben werden 
wie der taugliche. Damit ist die Gefahr für die Rechts
ordnung beseitigt. Ausführung heißt hier soviel wie 
Weiterhandeln.

Nach Erkennen der Untauglichkeit durch den Täter 
ist ein straffrei machender Rücktritt nicht mehr möglich. 
Das Erkennen der Untauglichkeit ist ein vom Willen 
des Täters unabhängiger Umstand, der ein Weiter
handeln ausschließt.

Das Verhältnis des Täters zu Anstifter und Gehilfen. 
Selbständiger Rücktritt des Anstifters oder Gehilfen bei 
tauglichem wie untauglichem Versuch des Haupttäters 
möglich. Einen strafbaren Versuch der Teilnahme gibt 
es nicht. Die untaugliche Anstiftung oder Teilnahme 
können nicht als Versuch bestraft werden.

Dritter Abschnitt.
Der Rücktritt vom beendeten untauglichen Versuch.

Es gibt einen straffrei machenden Rücktritt vom 
beendeten untauglichen Versuch. Tätige Reue ist mög
lich, solange der Täter nicht weiß, daß der Erfolg nicht 
eintreten kann. Mit der Rücktrittshandlung wird auch 
die Gefahr für die Rechtsordnung beseitigt. Der Täter 
zeigt, daß der gefährliche Plan aufgegeben ist.

Vierter Abschnitt.
Zwecks einheitlicher Rehandlung der Lehre vom 

untauglichen Versuch ist es ein dringendes Erfordernis, 
daß diese gesetzlich geregelt wird. Mehrere Entwürfe 
eines neuen StGB.s haben sich mit dieser Frage be
faßt. Der neueste Entwurf von 1925.


