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Die Kausalität

Die Ursache als notweniger Bestandteil einer hinreichenden und wahren Entste-
hungsbedingung des Erfolges – Der Psychiatriefall, BGHSt 49, 1

u Der BGH hatte über den Tatvorwurf einer fahrlässigen Tötung gegen zwei Ärzte einer
psychiatrischen Klinik zu entscheiden, die einem von ihnen als hochgradig gefährlich er-
kannten Patienten unbewachten Ausgang genehmigt hatten. Dieser nutzte diesen Ausgang
dazu, zwei alte Frauen zu töten. Bereits zuvor war dieser Patient zweimal aus der Anstalt
ausgebrochen, indem er die zu schwachen Gitterstäbe eines Fensters auseinander bog und
sich an zusammengeknoteten Betttüchern auf den Boden abseilte. Da die Fassade des Hau-
ses unter Denkmalschutz stand, wurden diese Gitterstäbe trotzdem nicht verstärkt, so dass
der Patient ohne Weiteres auch ein drittes Mal auf die gleiche Weise hätte ausbrechen kön-
nen, falls ihm der unbewachte Ausgang nicht genehmigt worden wäre.  t

Die Prüfung der Kausalität der Ausgangserlaubnis für den Tod der beiden alten Frauen
beginnt der BGH mit den folgenden Worten:

„Nach ständiger Rechtsprechung ist als haftungsbegründende Ursache eines strafrechtlich
bedeutsamen Erfolges jede Bedingung anzusehen, die nicht hinweggedacht werden kann,
ohne dass der Erfolg entfiele.“1

Nicht nur nach der ständigen Rechtsprechung,2 sondern auch nach der herrschenden
Lehre wird das Bedingungsverhältnis zwischen Handlung und Erfolg, das die Kausali-
tät der Handlung für den Erfolg begründet, nach dieser sog. Conditio-sine-qua-non-
Formel bestimmt. Sie findet sich in allen Lehrbüchern.3 Sie besagt, etwas weniger schü-
lerhaft ausgedrückt, dass eine Handlung nur dann als Ursache für einen Erfolg aner-
kannt wird, wenn sie eine notwendige Bedingung dafür ist, dass dieser Erfolg eintreten
konnte, denn nur dann würde der Erfolg ja entfallen, wenn man sich die Handlung
hinweg denkt.

Das Landgericht ist, indem es eben diese Formel angewandt hat, zu dem Ergebnis ge-
kommen, dass die angeklagten Ärzte der psychiatrischen Klinik für den Tod der beiden
alten Frauen nicht ursächlich waren. Denkt man sich nämlich deren Ausgangsgeneh-
migung hinweg, so wäre der Patient – dies ist jedenfalls nach dem Zweifelsgrundsatz
anzunehmen – auf die von ihm schon erprobte Weise durch Aufbiegen der zu schwa-
chen Gitterstäbe aus der Klinik entwichen und hätte die Tötungsdelikte genau zu der
gleichen Zeit und in genau der gleichen Weise begangen. In diesem Fall hilft auch nicht
die sonst zur Ausscheidung sog. Ersatzursachen beliebte Methode, auf den Erfolg in
seiner „ganz konkreten Gestalt“ abzustellen.4 Mithilfe dieser konkreten Erfolgsgestalt
wird in der Literatur beispielsweise begründet, dass derjenige, der dem Täter ein Mes-
ser geliehen hat, um einen anderen zu erstechen, nicht kausal für dessen Tod ist, wenn
sich in der Wunde ein anderes Messer befindet. Denn der Tod mit dem Messer des A
im Rücken ist eben in seiner konkreten Gestalt ein ganz anderer Tod, als der Tod mit

§ 2
1.

1 BGHSt 49, 1 (3).
2 BGHSt 1, 332; 2, 24; 3, 69; 7, 114; 24, 34; 31, 98; 37, 106 ff; 39, 195 (197); 45, 270 (294 f); OGH 1, 330 (367); 2,

286; OLG Stuttgart JZ 1980, 618.
3 Roxin AT/1 11/6; Kühl AT 4/9; Wessels/Beulke/Satzger AT Rn 156; Kindhäuser AT 10/8 ff; Gropp AT 4/35; Bau-

mann/Weber/Mitsch AT 14/8; Frister AT 9/5 ff.
4 Zur Ausscheidung von Ersatzursachen unter Berufung auf die Maßgeblichkeit einer „ganz konkreten Gestalt

des Erfolges“, s. NK-Puppe Vor § 13 Rn 62 ff.
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dem Messer des B im Rücken.5 Abgesehen davon, dass wir in § 1 festgestellt haben,
dass die Rede vom Erfolg in seiner konkreten Gestalt sinnlos ist, würde sie im vorlie-
genden Fall nicht weiterhelfen, weil die beiden Opfer des Patienten zu genau der glei-
chen Zeit und am gleichen Ort und auf die gleiche Weise hätten sterben können, wenn
der Täter die Ausgangserlaubnis nicht bekommen hätte, sondern aus der Klinik ausge-
brochen wäre.

Diese Überlegung erklärt der BGH mit der Begründung für rechtsfehlerhaft, dass für
einen solchen gewaltsamen Ausbruch „keine hinreichend konkreten Anhaltspunkte be-
standen“, und fährt dann fort:

„Dass die hypothetische Möglichkeit eines gewaltsamen Entweichens des S. nicht die
Kausalität des von den Angeklagten zu verantwortenden Ausgangs beseitigen kann, be-
legt auch die Verantwortung Dritter für die Sicherheit des Klinikgebäudes. Im Fall einer
Erfolgsverursachung nach einem Ausbruch hätten an Stelle der Angeklagten […] nämlich
diejenigen Personen S. die Freiheit verschafft, die für die in Folge pflichtwidrigen Unter-
lassens fehlenden Sicherungen der geschlossenen Station der psychiatrischen Klinik die
Verantwortung trugen. Demnach durfte der von den Angeklagten gewährte Ausgang als
Erfolgsursache nicht ausgeschlossen werden.“6

Wieso für ein Entweichen des Angeklagten im Fall einer Verweigerung einer Ausgangs-
erlaubnis keine konkreten Anhaltspunkte vorhanden gewesen sein sollen, ist nicht
recht verständlich. Die Fenstergitter standen nach wie vor unter Denkmalschutz und
waren nach wie vor marode. Der Patient hatte zweimal bewiesen, dass er genug Kraft,
Geschicklichkeit und Mut besaß, um in dieser Weise aus der Klinik auszubrechen. Es
ist also kein Grund dafür ersichtlich, ausgerechnet diese Möglichkeit des Geschehens-
verlaufs außer Betracht zu lassen, wenn man die Frage beantworten soll, ob die Tö-
tungsdelikte auch dann begangen worden wären, wenn man sich die Ausgangserlaub-
nis „hinweg denkt“.

Richtig ist aber die Feststellung des BGH, dass die Anwendung dieser Wegdenk-Me-
thode zur Feststellung von Kausalität die Konsequenz hat, dass sich ein pflichtwidrig
handelnder Beteiligter vom Vorwurf der Erfolgsverursachung dadurch entlasten kann,
dass er auf das pflichtwidrige Verhalten eines anderen verweist, das ohne sein Handeln
den Erfolg herbeigeführt hätte. Schlimmer noch, er könnte sich nicht nur auf ein wirk-
lich vorhandenes pflichtwidriges Verhalten eines anderen berufen, sondern auch auf
ein solches, das sicher, oder auch nur möglicherweise (in dubio pro reo) geschehen wä-
re, wenn er nicht pflichtwidrig gehandelt hätte. Für den anderen Beteiligten würde das
gleiche gelten, so dass keiner von ihnen für den Erfolg kausal wäre. Diese Konsequen-
zen sind natürlich unerträglich, aber es sind die logisch zwingenden Konsequenzen der
sog. Conditio-sine-qua-non-Formel, wonach nur derjenige kausal für einen Erfolg ist,
dessen Handlung nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass dieser entfiele. Der
BGH hätte also diese Formel im vorliegenden Urteil nicht erneut bestätigen, sondern
preisgeben müssen, weil sie offenbar das Bedingungsverhältnis zwischen Ursache und
Erfolg logisch falsch beschreibt.

Gibt es nämlich zwei hinreichende Bedingungen für den Eintritt des Erfolges, von de-
nen jede die Handlung einer anderen Person als Bestandteil enthält, so kann von kei-

5 Baumann/Weber/Mitsch AT 14/20.
6 BGHSt 49, 1 (5).
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ner dieser Handlungen behauptet werden, dass sie für den Eintritt des Erfolges notwe-
nig sind. Die Lehre von der notwendigen Bedingung (conditio-sine-qua-non) bestimmt
also die Bedingungsbeziehung zwischen Handlung und Erfolg logisch falsch. Es muss
keine notwendige Bedingung sein, sondern es genügt eine hinreichende.

Eine hinreichende Bedingung für den Eintritt eines Erfolges ist ein Komplex von Tatsa-
chen und Ereignissen dann, wenn es eine allgemeine Regel gibt, wonach der Erfolg im-
mer dann eintritt, wenn dieser Komplex von Tatsachen und Ereignissen gegeben ist. Im
Idealfall sind diese allgemeinen Regeln wissenschaftlich bewiesene sog. Kausalgesetze.
Wir müssen uns in der Jurisprudenz aber auch mit anderen Erfahrungsregeln begnügen
und wir brauchen, wie wir sogleich sehen werden, auch Rechtsregeln, um die von
Rechts wegen relevanten Ursachen eines Erfolges zu finden. Da in unserem Fall der Pa-
tient ursprünglich in der geschlossenen Anstalt einer psychiatrischen Klinik eingesperrt
war, gehört zur hinreichenden Bedingung dafür, dass er gleichwohl außerhalb der An-
stalt Tötungsdelikte begehen konnte, die Tatsache, dass er die Anstalt verlassen hat.
Dafür war eine hinreichende Bedingung, dass er dem diensttuenden Pförtner eine von
den beiden angeklagten Ärzten erteilte Ausgangserlaubnis vorlegen konnte. Die Ertei-
lung dieser Ausgangserlaubnis allein ist natürlich keine hinreichende Bedingung für
den Tod der beiden Verbrechensopfer. Dazu musste noch kommen, dass der Angeklag-
te die Klinik verließ, seinen beiden Opfern begegnete und sie tötete. Die Erteilung der
Ausgangserlaubnis ist aber ein notweniger Bestandteil dieser hinreichenden Erfolgsbe-
dingung. Eben dieses Bedingungsverhältnis begründet die Ursächlichkeit eines Ereig-
nisses: Ein Ereignis, insbesondere eine Handlung, ist dann kausal für einen Erfolg,
wenn sie als notwendiger Bestandteil zu einer hinreichenden Bedingung dieses Erfolges
gehört, die tatsächlich erfüllt war, also wahr ist.7

Aus dieser hinreichenden Bedingung können wir die zu prüfende Einzelursache da-
durch isolieren, dass wir sie aus ihr streichen, um dann zu prüfen, ob die Bedingung
auch ohne diese Tatsache noch hinreichend ist. In gewissem Sinne ist es also richtig,
die Kausalität der Tatsache, etwa einer Handlung, dadurch zu prüfen, dass man sich
diese Handlung hinweg denkt. Man darf sie sich aber nicht aus der Welt hinwegden-
ken, um dann zu prüfen, ob der Erfolg auch ohne diese Bedingung eingetreten wäre,
man muss sie sich vielmehr aus einer bestimmten bereits festgestellten hinreichenden
Bedingung für den Erfolgseintritt hinwegdenken, um festzustellen, ob die Bedingung
auch ohne die Handlung noch hinreichend für den Erfolgseintritt wäre.8 In der neuen
Literatur wird zum Teil bestritten, dass zwischen diesen beiden Verfahren überhaupt
ein Unterschied besteht,9 oder dass dieser Unterschied groß ist.10 Ob man diesen Un-
terschied als groß oder klein empfindet, ist ohne Belang, denn es ist genau der Unter-
schied zwischen richtig und falsch. Der vorliegende Fall zeigt das. Mithilfe der Formel
vom notwendigen Bestandteil einer hinreichenden Bedingung kommt man zu dem
auch vom BGH angestrebten Ergebnis, dass die Erteilung der Ausgangserlaubnis durch
die Ärzte eine Ursache für den Tod der beiden Opfer des gefährlichen Patienten war.

7 NK-Puppe Vor § 13 Rn 102; dies. ZStW 92 (1980), 863 (865 ff) = Analysen (2006), 101 (103 ff).
8 NK-Puppe Vor § 13 Rn 106; dies. ZStW 92 (1980), 863 (876) = Analysen (2006), 101 (112); dies. SchwZStr

1990, 141 (151); Kindhäuser (1989), 84 ff; ders. ZStW 20 (2008), 481 (485); Rodriguez Montanes Roxin-FS
(2001), 307 (131).

9 Samson Rudolphi-FS (2004), 259 (266). Er bemerkt nicht ohne Hohn: „Puppe wird nicht müde zu betonen,
welch eminenter Unterschied zwischen ihrem Verfahren einerseits und dem hypothetischen Eliminations-
verfahren der conditio-sine-qua-non-Formel andererseits besteht“ (a.a.O., 265). Nun, sie darf offenbar auch
nicht müde werden, denn Samson hat diesen Unterschied immer noch nicht begriffen.

10 Koriath (2007), 110; Röckrath NStZ 2003, 641; vgl. auch Kindhäuser AT 10/15 f.
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Mithilfe der Conditio-sine-qua-non-Formel kommt man zu dem gegenteiligen Ergeb-
nis.

An unserer Formel vom notwendigen Bestandteil einer hinreichenden Bedingung sind
noch zwei wichtige Präzisierungen erforderlich. Die erste können wir demonstrieren,
indem wir folgende ebenfalls hinreichende Bedingung für das Entweichen des gefange-
nen Patienten bilden: Der Patient hatte eine schriftliche Ausgangserlaubnis der beiden
behandelnden Ärzte und die Gitterstäbe waren zu schwach, um ihn an einem Entwei-
chen aus der Klinik durch Aufbiegen der Gitterstäbe und Abseilen mit Betttüchern zu
hindern. Diese Bedingung ist hinreichend für das Entweichen des Patienten. Streichen
wir nun aus dieser Bedingung die Ausgangserlaubnis der Ärzte weg, so bleibt sie hin-
reichend. Das Ergebnis dieser Prüfung ist also, dass die Ausgangserlaubnis nicht kausal
für das Entweichen des Patienten war. Der Fehler besteht darin, dass diese hinreichen-
de Bedingung zwei Elemente enthält, die sich gegenseitig ersetzen können, nämlich die
Ausgangserlaubnis und die maroden Gitterstäbe. So kommt es zu dem Ergebnis, dass
keines dieser beiden Elemente innerhalb dieser hinreichenden Bedingung notwendig
ist. Wir müssen also das Bedingungserfordernis dahin präzisieren, dass die hinreichen-
de Bedingung eine Mindestbedingung sein muss. Sie darf nicht mehr Bestandteile ent-
halten, als für die Begründung des Urteils erforderlich sind, dass sie für den Erfolgsein-
tritt hinreichend ist.11 Im vorliegenden Fall haben wir zwei solche hinreichenden Min-
destbedingungen für das Entweichen des Patienten aus der geschlossenen Anstalt: Die
eine besteht darin, dass die behandelnden Ärzte ihm eine Ausgangserlaubnis erteilt ha-
ben, die andere besteht darin, dass die Gitterstäbe an den Fenstern zu schwach waren,
um ihn am Entweichen aus der Anstalt zu hindern.

An dieser Konstellation können wir nun auch die zweite noch erforderliche Korrektur
unserer Formel zu Feststellung der Kausalität demonstrieren. Auch die Tatsache, dass
die Gitterstäbe erfahrungsgemäß zu schwach waren, diesen Patienten am Entweichen
aus der Klinik zu hindern, bildet eine hinreichende Bedingung für dessen Entweichen.
Wie können wir nun begründen, dass diejenigen Angestellten der Klinik, die es pflicht-
widrig unterlassen haben, die Gitterstäbe verstärken zu lassen, im vorliegenden Fall
nicht kausal für das Entweichen des Patienten und die von ihm außerhalb der Klinik
begangenen Tötungsdelikte waren? Wir stellen uns die Verknüpfung zwischen einer
Ursache und einem zeitlich und örtlich von dieser entfernt liegenden Folge stets als
einen kontinuierlichen Prozess vor, in dem die zeitlich und örtlich aufeinander folgen-
den Zustände jeweils wieder als Ursachen und Wirkungen miteinander verknüpft sind.
Sie bilden eine Kausalkette, die die zeitlich entfernter liegenden Ursachen durch Zwi-
schenwirkungen, die ihrerseits wieder Ursachen neuer Wirkungen sind, mit dem End-
erfolg verbinden. Diese Zwischenursachen sind ihrerseits hinreichende Bedingungen
für die späteren Zwischenfolgen. Fehlen nun einzelne Glieder dieser Kausalkette, die
eine zeitlich entfernte hinreichende Bedingung für einen Erfolg mit diesem verbinden
müsste, so erweist sich die hinreichende Bedingung als nicht ursächlich (sog. Ersatzur-
sache).12 Im vorliegenden Beispiel gehören zu der Kausalkette, die die Unterlassung der
Verstärkung der Gitterstäbe mit dem Entweichen des Patienten und den sodann von
ihm begangenen Tötungsdelikten verbinden müsste beispielsweise die Tatsache, dass
der Patient die Gitterstäbe aufgebogen und sich sodann aus dem Fenster auf die Straße
abgeseilt hätte. Dies ist aber in Wahrheit nicht geschehen. Damit erweist sich die Un-

11 NK-Puppe Vor § 13 Rn 103; dies. ZStW 92 (1980), 863 (875 f) = Analysen (2006), 101 (112).
12 NK-Puppe Vor § 13 Rn 114 ff; dies. ZStW 92 (1980), 863 (869 ff);= Analysen (2006), 101 (106 ff).
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terlassung der Verstärkung der Gitterstäbe im vorliegenden Fall nicht als Ursache, son-
dern als Ersatzursache für die vom Patienten begangenen Tötungsdelikte. Wir müssen
also unsere Bestimmung der Ursache als notwendiger Bestandteil einer hinreichenden
Mindestbedingung noch dahin präzisieren, dass diese hinreichende Mindestbedingung
wahr sein muss und auch diejenigen Zwischenglieder der Kausalkette, die diese hinrei-
chende Bedingung mit dem Erfolg verbinden, gegeben sein müssen. Daran, dass einzel-
ne Glieder dieser Kette fehlen, erkennt man, dass die hinreichen Bedingung eine soge-
nannte Ersatzursache ist, d.h. eine potenzielle Ursache, die durch den wirklichen Kau-
salprozess verdrängt worden ist. Eine solche Ersatzursache begründet keine Zurech-
nung des Erfolges.

Mehrfachkausalität – Der Ledersprayfall, erstes Problem, BGHSt 37, 106
Sind mehrere hinreichende Bedingungen eines Erfolgseintritts vorhanden, die jeweils
durch eine vollständige Kausalkette mit diesem verbunden sind, so spricht man von
Doppel- oder Mehrfachkausalität. Tritt in jeder dieser hinreichenden Bedingungen eine
andere menschliche Handlung auf, so ist jede dieser Handlungen kausal für den Er-
folg. Es gibt keinen Grund, diesen Erfolg nur einem der Handelnden zuzurechnen und
die andere Handlung zurücktreten zu lassen. Das Standardbeispiel für eine solche
Mehrfachkausalität in den Lehrbüchern ist die Verursachung des Todes einer Hausher-
rin durch zwei jeweils hinreichende Dosen des gleichen Giftes, das die Köchin und die
Zofe ihr unabhängig voneinander und ohne von einander zu wissen in die Suppe gege-
ben haben.13 Wie schon dieses Lehrbuchbeispiel zeigt, können die beiden hinreichen-
den Bedingungen gemeinsame Elemente haben, im vorliegenden Fall etwa die Tatsa-
che, dass die Hausherrin die Suppe gegessen hat. Verfolgt man die Kausalketten nur
weit genug zurück, so werden sie stets gemeinsame Elemente haben. Als Fall von
Mehrfachkausalität erweist sich auch das vieldiskutierte Gremienproblem. Der BGH
hatte es im sog. Ledersprayfall zu lösen, den wir hier in einer etwas vereinfachten Fas-
sung darstellen.

Ein Gremium von vier Geschäftsführern einer Gesellschaft hatte darüber zu entschei-
den, ob die Auslieferung eines von dieser Firma produzierten Ledersprays gestoppt
und die ausgelieferten Spraydosen zurückgerufen werden sollten, weil der Verdacht be-
stand, dass dieses Lederspray bei bestimmten Verbrauchern Lungenödeme verursacht.
Die Geschäftsführer lehnten einstimmig einen Rückruf und eine Einstellung der Auslie-
ferung ab, weil sie es für ausreichend hielten, Warnhinweise auf den Spraydosen anzu-
bringen. Der BGH ging davon aus, dass sie zur Einstellung der Auslieferung und zum
Rückruf der bereits ausgelieferten Spraydosen von Rechts wegen verpflichtet waren
und dass die noch im Handel befindlichen sowie die nach dem Beschluss ausgelieferten
Spraydosen bei einigen Konsumenten tatsächlich Lungenödeme verursacht haben.

Nach der damals wie heute herrschenden Bestimmung der Ursache als notwendige Be-
dingung des Erfolges konnte sich jeder, der an diesem Beschluss beteiligten Geschäfts-
führer damit entlasten, dass seine Stimmabgabe für die Ablehnung der Rückrufaktion
nicht kausal gewesen sei, weil er, sofern er pflichtgemäß für den Rückruf gestimmt hät-
te, durch die anderen drei Geschäftsführer überstimmt worden wäre.

2.

13 Wessels/Beulke/Satzger AT Rn 157; Kühl AT 4/19; Kindhäuser AT 10/30; Frister AT 9/9; Baumann/Weber/
Mitsch AT 14/38.
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Mit der folgenden Begründung kommt aber der BGH zum gegenteiligen Ergebnis:

„Allerdings muss auch insoweit berücksichtigt werden, dass die Handlungspflicht jedes
einzelnen Angeklagten sich darauf beschränkte, alles ihm Mögliche und Zumutbare zu
tun, um einen Beschluss der Gesamtgeschäftsführung über Anordnung und Vollzug des
gebotenen Rückrufs zustande zu bringen. Demgemäß ist entscheidend, ob die Erfüllung
dieser Handlungspflicht dazu geführt hätte, dass ein solcher Beschluss gefasst worden
wäre. Wird diese Frage für jeden Angeklagten gesondert gestellt, so kann ihre Beantwor-
tung deshalb zweifelhaft sein, weil nicht auszuschließen ist, dass jeder der Geschäftsfüh-
rer mit dem Versuch, die erforderliche Entscheidung herbeizuführen, am Widerstand der
übrigen, den Rückruf ablehnenden Geschäftsführer gescheitert wäre. Doch lässt dies sei-
ne strafrechtliche Haftung gleichwohl bestehen. Für den Bereich des Schuldvorwurfs der
gefährlichen Körperverletzung gilt das schon deshalb, weil die vier Angeklagten zusam-
men mit den früheren Mitangeklagten insoweit Mittäter waren, so dass sich jeder von ih-
nen die Unterlassungsbeiträge aller anderen zurechnen lassen muss und mithin für das
Unterbleiben des gebotenen Rückrufs insgesamt haftet.“14

Aber woher wusste der BGH, dass die Geschäftsführer Mittäter waren, bevor er fest-
stellen konnte, ob sie für den Erfolg kausal waren? Normalerweise setzt die Mittäter-
schaft die Kausalität jedes einzelnen Mittäters für den Erfolg ja voraus, die Mittäter-
schaft ist also mit der Kausalität zu begründen und nicht die Kausalität mit der Mittä-
terschaft. Theoretisch kann man jeden auf diesem Wege zum Mitverursacher eines Er-
folges machen, indem man ihn zunächst einmal zum Mittäter erklärt und dann sein
Verhalten gemeinsam mit dem anderer prüft, das ursächlich für den Erfolg gewesen
ist.15 Man könnte z.B. den Laborleiter, der bei der Sitzung zugegen war und über die
Ergebnisse der bisherigen Untersuchungen berichtet hat, ebenfalls als Mitverursacher
des Erfolges darstellen, indem man ihn zu einem Mittäter erklärt und dann sein Ver-
halten gemeinsam mit dem der entscheidenden Geschäftsführer prüft. Er könnte sich
nicht mehr mit dem Hinweis verteidigen, dass sein Verhalten nicht kausal für das Zu-
standekommen des Beschlusses gewesen sei.

Bestimmt man die Ursache als notwendigen Bestandteil einer hinreichenden Bedingung
und erkennt man, dass mehrere solcher hinreichenden Bedingungen gleichzeitig vor-
handen sein können, so folgt daraus, dass jeder, der für einen tatsächlich gefassten Be-
schluss gestimmt hat, kausal für diesen Beschluss ist, gleichgültig mit welcher Mehrheit
der Beschluss gefasst worden ist. An unserem Beispiel lässt sich das wie folgt zeigen:
Die erforderliche Mehrheit für das Zustandekommen des rechtswidrigen Beschlusses
waren drei Stimmen. Ich erhalte also eine hinreichende Bedingung für das Zustande-
kommen des Beschlusses, indem ich die Stimme des jeweils zu prüfenden Geschäftsfüh-
rers mit zwei beliebigen anderen zusammenfasse. Streiche ich nun aus dieser hinrei-
chenden Bedingung die Stimme des zu prüfenden Geschäftsführers, so habe ich nur
noch zwei Stimmen für den Beschluss, diese sind für sein Zustandekommen nicht mehr
hinreichend. Wie der vierte Geschäftsführer abgestimmt hat, brauche ich dabei nicht
zu sagen, mehr noch, ich darf es nicht sagen. Wenn ich nämlich die für den Beschluss
abgegebene vierte Stimme hinzunehme, so habe ich zwar immer noch eine hinreichen-
de Bedingung, aber keine Mindestbedingung mehr. In der Bedingung vier Stimmen ist

14 BGHSt 37, 106 (126 ff); ebenso Kuhlen NStZ 1990, 566 (570); Brammsen Jura 1991, 533 (537); Beulke/Bach-
mann JuS 1992, 737 (743 ff); Hilgendorf NStZ 1994, 561 (563); Otto WiB 1995, 929 (934); dagegen Puppe JR
1992, 30 (32); Hoyer GA 1996, 160 (173).

15 NK-Puppe Vor § 13 Rn 93, 108.
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eine Stimme überflüssig, so dass man bei der Prüfung einer jeden Stimme daraufhin,
ob sie notwendiger Bestandteil dieser Bedingung ist, zu einem negativen Ergebnis
kommt. Hält man sich aber an die Mindestbedingung, so kann man die Kausalität je-
des einzelnen Geschäftsführers dartun, indem man seine Stimme mit zwei anderen zu
der hinreichenden Mindestbedingung zusammenfasst. Dass man dabei mehrere hinrei-
chende Bedingungen erhält deren Elemente zum Teil identisch sind, ist kein Grund, die
Kausalität jeder einzelnen Stimme für den rechtswidrigen Beschluss abzulehnen.16 Dies
ist, wie schon am Beispiel der doppelten Giftdosis gezeigt in einem Fall von Mehr-
fachkausalität, wie er hier vorliegt, immer der Fall. Von manchen Rechtswissenschaft-
lern wird diese Lösung des „Gremienproblems“ nicht deshalb abgelehnt, weil sie
falsch, sondern weil sie für einen Juristen zu schwer zu verstehen ist.17 Ich hoffe, dass
das für Sie als angehende Juristen nicht gilt.

Kausalgesetze und andere Regeln zur Bestimmung einer hinreichenden Mindestbe-
dingung
Kausalgesetze und ihr Beweis – Der Ledersprayfall, zweites Problem

Dass ein Komplex von Zuständen und Ereignissen eine hinreichende Mindestbedin-
gung für den Eintritt eines Erfolges ist, bedeutet, dass es eine allgemeine Regel gibt,
von der logischen Form „immer wenn, dann…“, in der dieser Komplex von Zustän-
den und Ereignissen die Bedingung, der Erfolg das Bedingte ist. Im Ledersprayfall
konnte nicht festgestellt werden, dass bestimmte Substanzen oder Kombinationen von
Substanzen, die in dem Lederspray enthalten waren, geeignet waren, Lungenödeme zu
verursachen. Ein allgemeines Gesetz von der Form, immer wenn eine Person ein Spray
mit bestimmter Zusammensetzung in bestimmter Weise verwendet, bekommt sie ein
Lungenödem, konnte also nicht aufgestellt werden. Zwar konnte man in Tierversu-
chen Lungenödeme mit dem Lederspray erzeugen, im Übrigen war aber lediglich be-
kannt, dass von den Tausenden von Konsumenten, die das Lederspray benutzt hatten,
einige wenige, ungefähr vierzig, nach dessen Benutzung an einem Lungenödem er-
krankt waren. Kein Chemiker oder Toxikologe würde aufgrund einer so dürftigen Tat-
sachenbasis ein Kausalgesetz akzeptieren. Auch müssten in diesem Kausalgesetz die
chemischen Stoffe benannt sein, von denen behauptet wird, dass sie allein oder in
Kombination miteinander ein Lungenödem erzeugen könnten. Eigennamen, wie etwa
Produktbezeichnungen, dürfen in einem allgemeinen Naturgesetz nicht vorkommen.

Trotzdem hat die Strafkammer die Kausalität des Ledersprays für die Lungenödeme
als bewiesen erachtet und der BGH hat diese Beweiswürdigung mit den folgenden
Worten als korrekt akzeptiert:

„Die Strafkammer hat […] nicht etwa offen gelassen, ob die Ursache der Schadensfälle in
der Beschaffenheit des Sprays zu erblicken ist. Abgesehen davon, dass sich dies jedenfalls
aus dem Zusammenhang der Urteilsgründe ergibt, hat sie im Rahmen der Sachverhalts-
schilderung ausdrücklich festgestellt, dass die Ursache der Vorfälle nur in etwaigen toxi-
kologischen Wirkungsmechanismen einzelner Rohstoffe allein oder zusammen in der
Kombination mit anderen’ liegen könnte und mithin gelegen hat. Diese für das Revisions-

3.

a)

16 NK-Puppe Vor § 13, Rn 108, 120; dies. JR 1992, 30 (32); dies. GA 2004, 129 (143 f); Beulke/Bachmann JuS
1992, 737 (744).

17 Greco in ZIS 2011, 674 (686): „So elegant, wie diese Lehre ist, so schwierig ist sie auch“; zur gleichen Mei-
nung von Roxin Puppe GA 2004, 129 (142 f); vgl. dazu Baumann/Weber/Mitsch AT 14/8; Kühl AT 4/9; Hilgen-
dorf JZ 1997, 611; MüKo-Freund Vor §§ 13 Rn 333, 347.

I.   Die Grundlagen der Zurechnung eines Erfolges§ 2

32

14

15



gericht bindenden Feststellungen reichen zur Bejahung des Ursachenzusammenhangs
aus“.18

Aber wenn schon die angenommene Kausalerklärung in keiner Weise kausalgesetzlich
untermauert, also eigentlich unbekannt ist, so kann doch nicht ausgeschlossen werden,
dass es andere ebenfalls unbekannte Ursachen gibt, die das Auftreten der Lungenöde-
me kausal erklären. Es ist aus prinzipiellen Gründen nicht möglich, die Ursächlichkeit
eines Phänomens dadurch zu beweisen, dass man alle anderen Ursachen vollständig
ausschließt.19

Begnügt man sich deshalb für den Beweis der Ursächlichkeit damit, dass erstens gewis-
se Anzeichen für sie sprechen und dass man zweitens keine andere Ursache für diese
Erfolge gefunden hat, so läuft das auf einen prima facie Beweis mit Beweislastumkehr
hinaus. Da das Kausalgesetz, das auf den Einzelfall angewandt wird, nicht einmal
namhaft gemacht werden kann, ist es dem Beschuldigten unmöglich, es zu erschüttern
oder gar zu widerlegen. Also wird das unbenannte Kausalgesetz solange zu seinen Las-
ten angewandt, bis es ihm gelungen ist, dem Richter eine plausiblere Kausalhypothese
anzubieten. Bildlich gesprochen, der Angeklagte wird nur dann freigesprochen, wenn
er wie in schlechten Kriminalgeschichten dem Gericht den wirklich Schuldigen selbst
liefert.20 Dennoch hat inzwischen auch die Literatur, nach anfänglichem starkem Pro-
test21 dies als einen korrekten Beweis eines Kausalzusammenhangs akzeptiert.22 Man-
che Verfechter der Conditio-sine-qua-non-Formel sehen es neuerdings gerade als deren
besonderen Vorzug vor der Lehre von der gesetzmäßigen Bedingung an, dass man sie
anwenden kann, ohne die Kausalgesetze beweisen oder auch nur formulieren zu kön-
nen, die den Kausalprozess regieren sollen.23 Hat man eine nicht unplausible Vermu-
tung, dass eine Handlung Kraft unbekannter Kausalgesetze einen bestimmten Erfolg
verursacht hat, so kann man einfach hinschreiben; „diese Handlung kann nicht hin-
weggedacht werden, ohne dass dieser Erfolg entfiele“. „Der Rechtsanwender kann sich
auf die Feststellung beschränken, dass das Recht hier nach seinen Maßstäben – ohne
damit Aussagen über Gesetzmäßigkeiten zu treffen – einen normativ ausreichenden
Zusammenhang als gegeben erachtet.“24 Meine Persiflage dieser „Methode“ der Kau-
salitätsermittlung25 wurde von manchem Leser auch noch für bare Münze genommen.

18 BGHSt 37, 106 (112 f). Dem stimmt Schaal (2001), 81 f zu, indem er es als einen Vorzug der Wegdenkme-
thode zur Feststellung von Kausalität darstellt, dass man durch sie des Beweises von gesetzmäßigen Zu-
sammenhängen zwischen Ursache und Wirkung enthoben ist.

19 Samson StV 1991, 182 (183); Puppe JR 1992, 30 (31).
20 Puppe (1996), 225; dies. JZ 1996, 315 (318 f); dies. JZ 1994, 1147 (1149 f); dies. NK Vor § 13 Rn 84; zust. Ran-

siek (1996), 59 ff; Kuhlen NStZ 1990, 566 (570); Brammsen Jura 1991, 533 (537); Beulke/Bachmann JuS 1992,
737 (743 ff); Hilgendorf (1993), 125 f; ders. NStZ 1994, 561 (563); Otto WiB 1995, 929 (934).

21 Arm. Kaufmann JZ 1971, 569 (573); Samson StV 1991, 182 (183); Puppe JR 1992, 30 (31).
22 Kuhlen NStZ 1990, 566, (567); Roxin AT /1 11/17 a.E.; Erb JuS 1994, 449 (449); Bloy Maiwald-FS (2010), 35

(51 f).
23 Frisch Maiwald-FS (2010), 239 (253 ff); ders. Gössel-FS (2002), 51 (65 ff); Jäger Maiwald-FS (2010), 345

(351 f).
24 Frisch Maiwald-FS (2010), 239 (258).
25 GA 2010, 551 (565 ff).
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Zurechnung nach Wahrscheinlichkeitsgesetzen (die sog. kausalitätsersetzende
Risikoerhöhungstheorie) – Der Metastasenfall, BGH GA 1988, 18426

u Der angeklagte Arzt hatte bei einem Patienten mit Prostatakrebs zur Entfernung der bös-
artigen Geschwulst eine Semikastration durchgeführt. Da bei einer solchen Operation ein-
zelne Restkrebszellen im Operationsfeld verbleiben können, die sich über den Körper vertei-
len und an anderen Stellen Metastasen bilden können, ist eine Bestrahlung zur Abtötung
dieser Restzellen medizinisch unbedingt indiziert. Diese hat der Arzt versäumt. Der Patient
verstarb nach zwei Jahren an Metastasen. Der medizinische Sachverständige führte aus,
dass nach statistischen Ermittlungsergebnissen 90% der Patienten, die nach vergleichbaren
Eingriffen bestrahlt worden sind, länger als zwei Jahre gelebt haben, 10 % aber nicht. t

Der BGH hob die Verurteilung des Arztes nach § 222 mit der folgenden Begründung
auf:

„Unter Berücksichtigung dieser Gutachten geht die Strafkammer davon aus, dass zumin-
dest 90 von 100 Patienten, die an einem Seminom im Stadium I operiert und anschlie-
ßend bestrahlt werden, die Operation fünf bis zehn Jahre lang überleben. Die für die Ver-
urteilung des Angekl. erforderliche Überzeugung, dass sein Patient nicht zu den etwa
10% der nach einer Semikastration ohne Erfolg Bestrahlten gezählt hätte, gewinnt das
LG aus drei Umständen: […]“27

Von diesen drei Umständen, so führt der BGH aus, sei der erste schon von den Sach-
verständigen bei ihren statistischen Berechnungen einkalkuliert worden, der zweite aus
tatsächlichen, der dritte aus rechtlichen Gründen nicht überzeugend. Eine Wahrschein-
lichkeit von 90% grenze noch nicht an Gewissheit, deshalb verstoße die Verurteilung
des Arztes gegen den Zweifelsgrundsatz.

Dem liegt eine Interpretation der Aussage des Sachverständigen zugrunde, die dem
heutigen Stand der Naturwissenschaft, insbesondere auch der Medizin, nicht gerecht
wird. Danach steht es zu dem Zeitpunkt, in dem die Bestrahlung zu erfolgen hat, in
jedem Fall objektiv fest, ob sie im Einzelfall das Leben des Patienten verlängert hätte
oder nicht, so dass eine Ungewissheit darüber ihren Grund nur darin haben kann, dass
wir nicht alle zu diesem Zeitpunkt dafür maßgeblichen Faktoren nachträglich feststel-
len können. Eine solche Ungewissheit über tatsächlich vorhandene und für die Frage
der Kausalität maßgebliche Faktoren muss nach dem Grundsatz in dubio pro reo zu-
gunsten des Angeklagten behoben werden. In der heutigen medizinischen Wissenschaft
werden aber viele Krankheitsprozesse und auch Heilungsprozesse nicht mehr als voll-
ständig kausalgesetzlich determiniert angesehen. Ob beispielsweise einzelne Krebszel-
len vom Immunapparat rechtzeitig erkannt und abgetötet werden oder ob sie sich als
Metastasen ansiedeln, hängt von der Verfassung des Immunapparats ab und diese wie-
derum vom Verhalten des Patienten und seiner Einstellung zum Krankheitsprozess. Die
Bewältigung der Krankheit ist also unter anderem davon abhängig, ob der Ehepartner
zu dem Patienten hält und ihn unterstützt, ob seine Kinder ihm Sorgen bereiten, ob er
mit seinem Berufsleben zufrieden ist oder nicht, wie er sich ernährt, ob er Sport treibt,
ob er fröhlich oder bedrückt ist, ob er Kampfgeist entwickelt oder in Apathie verfällt
usw. usw. Unter der Voraussetzung dieser prinzipiellen Ungewissheit ist es naiv, einen
Beweis dafür zu verlangen, dass der Patient zu den 95% Betroffener gehört, bei denen

b)

26 = NJW 1987, 2940 = MDR 1987, 948.
27 GA 1988, 184.
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die Bestrahlung etwas nützt, und nicht zu den 5%, bei denen sie es nicht tut. Dies steht
in dem Moment, in dem der Arzt die angezeigte Strahlenbehandlung versäumt, objek-
tiv noch nicht fest. Die Aussage des Sachverständigen ist vielmehr dahin zu verstehen,
dass dieser Patient eine 90%ige Chance hatte, bei Bestrahlung länger als zwei Jahre zu
leben, und ein 10%iges Risiko, trotz der Bestrahlung binnen zwei Jahren zu sterben.28

Diese Aussage stellt ein Wahrscheinlichkeitsgesetz dar, das mit statistischen und empi-
rischen Methoden aufgestellt wird. Mehr als ein solches Wahrscheinlichkeitsgesetz ist
in nicht vollständig determinierten Bereichen empirisch nicht zu ermitteln. Es ist nun
eine normative Frage, ob in nicht determinierten Bereichen solche statistischen Gesetze
zur Herstellung eines Kausalzusammenhangs angewendet werden dürfen oder nicht.
Diese Frage ist nicht, wie es die h.L. annimmt,29 durch den Grundsatz in dubio pro
reo im verneinenden Sinne entscheiden. Der Grundsatz in dubio pro reo ist nur dann
anwendbar, wenn ein Zweifel darüber besteht, welcher von mehreren möglichen Sach-
verhalten vorliegt, wobei objektiv gewiss ist, dass einer von ihnen vorliegt. Bei einem
nicht determinierten Prozess kann aber naturgemäß kein Zweifel darüber bestehen, ob
er in der einen oder anderen Richtung determiniert ist, es steht fest, dass beide Deter-
minationsannahmen falsch sind. Würde man nun unter Berufung auf den Zweifels-
grundsatz die dem Angeklagten günstigere Determinationsannahme zugrunde legen, so
würde man nicht etwas Zweifelhaftes annehmen, sondern etwas, was mit Gewissheit
falsch ist. Das tun alle diejenigen, die auch bei prinzipieller Ungewissheit, also nicht
determinierten Verläufen, ganz im Sinne des BGH die Frage aufwerfen, „wie der
Krankheitsverlauf im konkreten Fall angelegt war“, und der Risikoerhöhungstheorie
einen Verstoß gegen den Zweifelsgrundsatz vorwerfen, weil sie nicht bereit ist, diese
Frage zugunsten des Angeklagten zu beantworten.30

Wir stehen damit in nicht determinierten Bereichen vor der Wahl, entweder aufgrund
der Anwendung empirisch fundierter Wahrscheinlichkeitsgesetze zuzurechnen oder
überhaupt nicht. Wird eine Zurechnung aufgrund von Wahrscheinlichkeitsgesetzen als
nicht zureichend abgelehnt, so ist in nicht determinierten Bereichen keine Zurechnung
mehr möglich. Auch eine Bestrafung wegen Versuchs ist dann nicht mehr möglich, es
sei denn, der Täter hält den Verlauf irrtümlich für einen determinierten. Denn andern-
falls weiß ja auch er, dass die Voraussetzung für eine zurechnende Verknüpfung zwi-
schen seiner Handlung und dem Erfolg nicht gegeben sein können.31 Er kann also den
nicht determinierten Prozess straflos negativ, d. h. im Sinne einer Risikosteigerung be-
einflussen. Hat man also einmal erkannt, dass es in bestimmten Bereichen nicht voll-
ständig determinierte Prozesse gibt, so bleibt nichts anderes übrig, als in diesen Berei-
chen die Zurechnung auf Wahrscheinlichkeitsgesetze zu gründen.

28 NK-Puppe Vor § 13 Rn 139 ff; dies. Roxin-FS (2001), 287 (301); dies. JR 1994, 515 (517); Stratenwerth/Kuhlen
AT 13/56; Kahlo GA 1987, 66.

29 BGHSt 11,1; 21, 59; 24, 31; GA 1988, 184; BayObLG VRS 58, 412; OLG Düsseldorf StV 1993, 477; SK-Hoyer
Anhang zu § 16 Rn 73 ff; LK-Schroeder § 16 Rn 190; Baumann/Weber/Mitsch AT 14/86; Jakobs AT 7/98 ff;
Wessels/Beulke/Satzger AT Rn 199; Ulsenheimer JZ 1969, 364 (367); Schlüchter JA 1984, 673 (676); Kuhlen FS
Roxin (2001), 431 (442); anders SK-Hoyer Anh. zu § 16 Rn 77 f; Kühl AT 17/57; Lackner/Kühl § 15 Rn 44; Roxin
AT/1 11/90.

30 Jakobs AT 7/101; vgl. auch Dencker JuS 1980, 210 (212).
31 Vgl. dazu schon Kahrs (1968), 46 ff; Stratenwerth FS Gallas (1973), 277 (274 ff); Walder SchwZStR 93 (1977),

113 (161 ff); NK-Puppe Vor § 13 Rn 135 ff (146); dies. Roxin-FS (2001), 287 (304 f); dies. ZStW 95 (1983), 287
(305 ff); dies. ZStW 99 (1987), 565 (603). Das wird nicht erkannt von Jakobs AT 29/20; Vogel (1993), 164;
Kuhlen Müller-Dietz-FS (2001), 431 (442); wohl auch Otto Jura 2001, 275 (277).
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