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Und führen, wohin du nicht willst 
Anmerkungen zu Kindhäusers neuer Theorie der Kausalität*  
 
Von Prof. Dr. Ingeborg Puppe, Bonn 
 
 
In relativ kurzen Zeitabständen hat Kindhäuser drei Aufsätze 
zur Kausalität vorgelegt, die alle das gleiche Ziel verfolgen: 
Die Lehre von der Einzelursache als notwendiger Bestandteil 
einer nach Kausalgesetzen hinreichenden Minimalbedin-
gung1, auch Inus-Bedingung2 oder Ness-Test3 genannt, als 
fehlerhaft zu widerlegen oder als unbrauchbar zu desavouie-
ren und durch eine neue „Formel“ zur Bestimmung der Ein-
zelursache zu ersetzen. Kindhäuser war viele Jahre ein An-
hänger der sog. Inus-Bedingung,4 aber es ist nichts dagegen 
zu sagen, dass ein Wissenschaftler eine Theorie verwirft, 
wenn er sie als falsch oder unbrauchbar erkannt und eine 
bessere gefunden hat, auch wenn er dieser Theorie noch so 
lange gefolgt ist. Das ist vielmehr nichts anderes, als das 
Gebot wissenschaftlicher Redlichkeit. Mit seinem ersten 
Versuch, die Lehre vom notwendigen Bestandteil einer ge-
setzmäßigen Minimalbedingung zu widerlegen,5 mit dem ich 
mich bereits ausführlich auseinandergesetzt habe,6 scheint 
aber Kindhäuser selbst nicht mehr so recht zufrieden zu sein, 
denn er ließ ihm wenige Jahre später zwei Aufsätze folgen, 
mit denen er zwar das gleiche Ziel, aber auf einem ganz an-
deren Wege anstrebt.7 Sie können hier simultan behandelt 
werden, weil ihr Grundgedanke der gleiche ist. 

Kindhäuser nennt die Bestimmung der Einzelursache als 
notwendiger Bestandteil einer nach Naturgesetzen hinrei-
chenden Minimalbedingung ein „strafrechtsfremdes Erkennt-
nisinteresse“8, das „die Zwecksetzung des Strafrechts von 
vornherein verfehlt“9. „Doch die Denkform des Rechts und 
sonderlich die des Strafrechts ist die Denkform der Alternati-
ve. Der Lauf der Welt ist mit einer normativen Ordnung zu 

                                                 
* Johannes 21:18. 
1 Puppe, ZStW 92 (1980), 863 (875 ff.); dies., Rechtswissen-
schaft 2011, 400 (406); dies., in: Kindhäuser/Neumann/ 
Paeffgen (Hrsg.), Nomos Kommentar, Strafgesetzbuch, 
Bd. 1, 4. Aufl. 2013, Vor § 13 Rn. 102 ff. 
2 Mackie, American Philosophical Quarterly, 2 (1965), 245; 
ders., The Cement of the Universe, 1974, S. 59 ff., 62. 
3 Wright, California Law Review 73 (1985), 1745 (1788 ff.); 
ders., Iowa Law Review 73 (1988), 1001 (1028 ff.); zuletzt 
ders., in: Goldberg (Hrsg.), Perspectives on Causation, 2011, 
S. 285 (286 ff.) = Kahmen/Stepanians (Hrsg.), Critical Essays 
on „Causation and Responsibility, 2013, S. 13; auch 
Hart/Honoré, Causation in the law, 2. Aufl. 1985, S. 112 ff. 
4 Kindhäuser, Gefährdung als Straftat, 1989, S. 86 ff.; ders., 
ZStW 120 (2008), 481 (486). 
5 Kindhäuser, GA 2012, 134. 
6 Puppe, ZIS 2012, 267. 
7 Kindhäuser, in: Albrecht (Hrsg.), Festschrift für Walter 
Kargl zum 70. Geburtstag, 2015, S. 253; ders., in: Stucken-
berg (Hrsg.), Strafe und Prozess im freiheitlichen Rechtsstaat, 
Festschrift für Hans-Ullrich Paeffgen zum 70. Geburtstag am 
2. Juli 2015, 2015, S. 129. 
8 Kindhäuser (Fn. 7 – Paeffgen-FS), S. 139. 
9 Kindhäuser (Fn. 7 – Paeffgen-FS), S. 141. 

konfrontieren, und nur dort, wo das faktische Geschehen in 
der Welt von der rechtlichen Ordnung abweicht oder mit ihr 
in Übereinstimmung zu bringen ist, stellen sich rechtlich 
relevante Kausalitätsprobleme. Die rechtlich relevante Frage 
ist daher stets kontrafaktisch: Hätte diese oder jene Abwei-
chung von der normativen Ordnung vermieden oder verhin-
dert werden können, wenn sich eine oder mehrere Personen 
anders verhalten hätten, als sie sich verhalten haben. Kausali-
tät im Strafrecht ist daher nur von Interesse unter der Frage-
stellung, wer eine Abweichung von der normativen Ordnung 
vermeidbar herbeigeführt hat und kraft dieses Eingriffs in den 
Weltverlauf auch für diesen Konflikt als normativ ansprech-
bare Person zur Verantwortung gezogen werden könnte. Die 
Beantwortung dieser Frage ist das Anliegen der conditio sine 
qua non-Formel.“10 

Kindhäuser wirft der Lehre vom notwendigen Bestandteil 
der hinreichenden Minimalbedingung ebenso wie der condi-
tio sine qua non-Formel vor, dass sie nicht mit dem Problem 
fertig wird, dass sich Kausalverläufe rückwärts unermesslich 
weit, theoretisch bis zum Urknall, verfolgen lassen. Sowohl 
für die Bestimmung der Ursache nach der Formel von der 
gesetzmäßigen Minimalbedingung als auch nach der conditio 
sine qua non-Formel ist dies zunächst einmal richtig und die 
Astrophysiker versuchen denn auch die Kausalverläufe im 
All bis zum Urknall zurückzuverfolgen. Aber aus der Unend-
lichkeit der Kausalketten in der Zeit erwachsen dem Recht 
deshalb keine Probleme, weil das Recht sich in der Regel nur 
für sehr kurze Abschnitte dieser Kausalketten interessiert, die 
mit einer bestimmten Handlung beginnen und mit einem 
bestimmten Erfolg enden. Nun können sich in der unendlich 
in die Vergangenheit zurückreichenden Kausalkette zahlrei-
che menschliche Handlungen befinden, beispielsweise auch 
die Zeugung und die Geburt des Vaters des Mörders durch 
dessen Großmutter. Als Ausgangspunkt für eine rechtliche 
Zurechnung eignen sich aber nur solche Handlungen, die eine 
Sorgfaltspflicht verletzen,11 und das tut die Zeugung oder die 
Geburt eines Menschen nicht. Trotzdem hält Kindhäuser es 
für wichtig, dass solche Handlungen bereits auf der Ebene 
der Kausalität ausgeschlossen werden und stellt deshalb die 
These auf, dass von allen Handlungen, die in der zu einem 
bestimmten Erfolg führenden Ursachenkette vorkommen, nur 

                                                 
10 Kindhäuser (Fn. 7 – Paeffgen-FS), S. 139, Hervorhebung 
im Original. Für die Maßgeblichkeit der conditio sine qua 
non-Formel beruft sich Kindhäuser ausgerechnet auf Engisch 
(Vom Weltbild des Juristen, 1950, S. 132 ff.). Engisch hat 
dort zwar die Beliebtheit dieser Formel erklärt, sie aber nicht 
anerkannt. Es heißt bei ihm ausdrücklich „In der Tat ist die 
Frage, hat das Verhalten V den konkreten Erfolg E verursacht 
(bedingt)? streng zu trennen von der Frage wäre nach Lage 
der Umstände der konkrete Erfolg E auf demselben Wege 
auch ohne V eingetreten“, a.a.O., S. 131 f. 
11 Kindhäuser (Fn. 7 – Kargl-FS), S. 258. 
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die letzte eine Ursache ist.12 Dies ist schon von anderen Auto-
ren als Postulat vertreten worden.13 Kindhäuser macht nun als 
erster den Versuch, eine neue Bestimmung des Kausalbe-
griffs und eine Methode der Ermittlung von Kausalität zu 
entwickeln, aus der dieses Ergebnis logisch ableitbar ist. 

Aber zur Begründung der These, dass nur derjenige, der 
in der Kausalkette als letzter handelt, ursächlich für den Er-
folg ist, beruft er sich zunächst nicht auf diesen neuen Ursa-
chenbegriff, sondern auf die umgangssprachliche Wortver-
wendung des Begriffs Ursache. Dies erläutert er an folgen-
dem Beispiel: Wenn sich in einem Lift neun Personen befin-
den und damit dessen maximale Tragkraft erreicht ist, sich 
nun aber ein Zehnter im letzten Moment noch in die Kabine 
drängt und der Aufzug abstürzt, so würde der sprichwörtliche 
Mann auf der Straße oder „native speaker“ nur diesen Zehn-
ten als Verursacher des Absturzes bezeichnen. Umgangs-
sprachlich wäre es „ganz einfach falsch“ auch den A, der den 
Fahrstuhl betrat, bevor das Höchstgewicht erreicht war, als 
Verursacher des Absturzes zu bezeichnen.14 Es ist aber nicht 
so sicher, dass der Mann auf der Straße die Ursächlichkeit 
des A für den Absturz wirklich ablehnen würde und wenn er 
es doch täte, dass er nicht vielleicht etwas anderes meint, 
nämlich die Verantwortung des A. Die Umgangssprache 
unterscheidet nicht präzise zwischen Kausalität und Schuld. 
Sie urteilt auch nicht so krude, wie Kindhäuser es ihr unter-
stellt. Der sprichwörtliche Mann auf der Straße würde den 
Leger des Brandsatzes als Brandstifter bezeichnen, nicht 
denjenigen, der ahnungslos durch Einschalten des Lichts den 
Brandsatz ausgelöst hat. Er würde den Verfasser des beleidi-
genden Briefs als Beleidiger bezeichnen, und nicht den Bo-
ten, der ihn dem Adressaten überbracht hat. Anders als Kind-
häuser unterscheidet die Umgangssprache auch zwischen 
Handlungsverben und Verursachungsverben. Dass es sprach-
widrig ist zu sagen, Caesar habe sich selbst getötet, als er am 
15.3.44 das Capitol betrat, bedeutet entgegen Kindhäuser15 
nicht, dass es auch sprachwidrig sei zu sagen, er habe dadurch 
seinen Tod verursacht.16 Auch ist die Umgangssprache nicht 
allein maßgeblich für die rechtliche Zurechnung, sonst wür-
den wir weder eine Lehre von der Kausalität, noch eine Lehre 
von der Zurechnung brauchen.17 Unser StGB unterscheidet 

                                                 
12 Kindhäuser (Fn. 7 – Kargl-FS), S. 267 f.; ders. (Fn. 7 – 
Paeffgen-FS), S. 143. 
13 Renzikowski, GA 2007, 561 (572 ff.); Haas, Kausalität und 
Rechtsverletzung, 2002, S. 193 f. 
14 Kindhäuser (Fn. 7 – Kargl-FS), S. 258; vgl. ders. (Fn. 7 – 
Paeffgen-FS), S. 136. 
15 Vgl. Kindhäuser (Fn. 7 – Paeffgen-FS), S. 142. 
16 Ebenso Moore, Causation and Responsibility, 2009, S. 8: 
„Does ,Jones caused the death of Smith‘ imply that Jones 
killed Smith? Most cases of causing-death-by-human-acts 
that come to mind are clearly killings [...]. But there are a 
variety of related cases where we might think that Smith 
caused the death of Jones but that Smith did not kill  Jones.“ 
(Hervorhebung im Original). 
17 Siehe auch das vernichtende Urteil Wrights zum „ordinary 
language approach“ im Rahmen der rechtlichen Kausali-
tätsdebatte, ders., in: Kramer u.a. (Hrsg.), The Legacy of 

zwischen dem Ausdruck „wer einen Menschen tötet“ (§ 212 
StGB) und „wer durch Fahrlässigkeit den Tod eines Men-
schen verursacht“ (§ 222 StGB).18 Schließlich glaube ich 
auch nicht, dass die Verfechter der These von der Letztursa-
che wirklich die Konsequenz ziehen würden, den Leger des 
Brandsatzes oder den Verfasser des beleidigenden Briefs 
nicht als Verursacher des Brandes bzw. der Ehrverletzung zu 
qualifizieren. Welche Remeduren sie anbieten werden, um 
diese Konsequenz zu verhindern, bleibt abzuwarten. Jeden-
falls zeigen diese Beispiele, dass wir im Recht darauf ange-
wiesen sind, eine Kausalkette auch hinter die letzte menschli-
che Handlung zurückzuverfolgen, die in ihr auftritt. 

Kindhäuser nimmt zu diesem Problem in seinen beiden 
Aufsätzen nicht Stellung. Er unternimmt es vielmehr, den 
Einwand Mills zu widerlegen, dass es willkürlich „launen-
haft“ sei, als Ursache eines Ereignisses nur dasjenige Element 
seiner hinreichenden Bedingung zu bezeichnen, das als letz-
tes in Erscheinung tritt.19 Diese Kritik sucht Kindhäuser 
dadurch zu entkräften, dass er einen neuen Begriff zur Be-
stimmung der Ursache und eine neue Methode zu ihrer Er-
mittlung entwirft, aus der eben dieses Ergebnis ableitbar sein 
soll. Er schlägt vor „die Bedingungsrelation der Conditio-
sine-qua-non-Formel umzukehren“. Dabei soll folgende 
Formel herauskommen „für einen Erfolg ist jedes Verhalten 
ursächlich, dass ceteris paribus entfallen müsste, wenn man 
den Erfolg wegdenkt.“20 Das ist nun aber keine Umkehrung 
der notwendigen Bedingung sondern der hinreichenden Min-
destbedingung. Aus der Tatsache, dass ein bestimmter Erfolg 
nicht eingetreten ist folgt nicht, dass eine bestimmte notwen-
dige Bedingung gefehlt hat. Es könnte ja auch eine andere der 
notwendigen Bedingungen gefehlt haben.21 Aus der Tatsache, 
dass ein bestimmtes Ereignis nicht eingetreten ist, folgt nur, 
dass keine hinreichende Bedingung für dieses Ereignis voll-
ständig d.h. mit allen notwendigen Bestandteilen instantiiert 
war. Das ist die Schlussform der Kontraposition. Kindhäuser 
hat also nicht die conditio sine qua non-Formel umgekehrt 
angewandt, sondern die von ihm als „die Zwecke des Straf-
rechts von vornherein verfehlend“ perhorreszierte Formel 
vom notwendigen Element einer hinreichenden Minimalbe-
dingung. Diese Idee, die conditio sine qua non-Formel (but 

                                                                                    
H.L.A. Hart, Legal, Political and Moral Philosophy, 2008, 
S. 167 (170): „Ordinary language analysis is supposed to 
work by taking ordinary language use seriously and carefully 
dissecting it to reveal the significant philosophical distinc-
tions behind different usages in different contexts [...]. 
I doubt that there is any corpus of language use less suitable 
for this type of analysis than cause talk, especially cause talk 
as employed in the law.“ 
18 Zur Bedeutung dieses Unterschieds Puppe, GA 2015, 203 
(210). 
19 Mill , System der deductiven und inductiven Logik, Über-
setzung von Th. Gomperz unter Mitwirkung des Verf., Bd. 2, 
1872, S. 17. 
20 Kindhäuser (Fn. 7 – Kargl-FS), S. 270 f.; ders. (Fn. 7 – 
Paeffgen-FS), S. 142 f. 
21 Vgl. Puppe, Kleine Schule des juristischen Denkens, 
3. Aufl. 2014, S. 209 f. 
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for rule) dadurch zu retten, dass man sie in dieser Weise 
umkehrt, ist im anglo-amerikanischen Schrifttum schon frü-
her aufgetaucht.22 Wright kommt bei der logischen Unter-
suchung dieser Umkehrung zu folgendem Resultat: „In sum, 
this reverse but-for test has no independent utility but rather, 
when properly applied, reduces to the NESS-test.“23 

Weil diese Umkehrung nichts anderes ist als die Anwen-
dung der Lehre von der hinreichenden Minimalbedingung, 
kann Kindhäuser mit seiner neuen Formel auch das Problem 
der Mehrfachkausalität lösen. Wenn für ein Ereignis mehrere 
hinreichende Bedingungen instantiiert sind, beispielsweise 
wenn mehrere Schützen bei einer standrechtlichen Erschie-
ßung gleichzeitig auf Kommando auf das Opfer schießen, so 
gilt eben, dass keine dieser mehreren hinreichenden Bedin-
gungen erfüllt sein könnte, falls das Opfer noch lebt. Trennt 
man nun, wie es für die Zurechnung des Erfolges zu jedem 
einzelnen Schützen erforderlich ist, die zwölf Schüsse vonei-
nander, so ist die einzige Aussage, die man über jeden ein-
zelnen Schützen machen kann die, dass er einen notwendigen 
Bestandteil einer von mehreren hinreichenden Mindestbedin-
gungen für den Tod des Delinquenten gesetzt hat. 

Nun ist aber eine Handlung niemals für sich allein eine 
hinreichende Bedingung. Es müssen vielmehr zahllose weite-
re Voraussetzungen dafür gemacht werden, dass eine Hand-
lung hinreichende Bedingung für einen Erfolg ist. Im Beispiel 
der standrechtlichen Erschießung etwa, dass ein anderer Sol-
dat die Gewehre der Schützen geladen hat, dass der Delin-
quent vor die Mauer geführt und dort an einen Pfahl gefesselt 
wird usw. Es ist bei Hinrichtungen durch Erschießung üblich, 
dass eines der Gewehre mit einer Platzpatrone geladen wird, 
so dass jeder der Schützen hoffen kann, dass er durch seinen 
Schuss den Delinquenten nicht tötet. Für den Schützen, der 
das Gewehr mit der Platzpatrone hatte, gilt eben nicht, dass er 
nicht geschossen haben könnte, wenn der Delinquent noch 
gelebt hätte. Um den Schluss vom Ausbleiben des Erfolges 
auf das Ausbleiben der Handlung ziehen zu können müssen 
wir alle anderen Elemente der hinreichenden Minimalbedin-
gung, zu der die Handlung gehört, als gegeben voraussetzen. 
Sind mehrere solcher hinreichenden Minimalbedingungen 
erfüllt, so haben sie notwendig gemeinsame Elemente, schon 
weil sie in ein- und derselben Welt instantiiert sind. In unse-
rem Beispiel kommt in jeder der elf hinreichenden Bedin-
gungen die Tatsache vor, dass ein anderer die Gewehre gela-
den hat, dass der Delinquent vor das Erschießungskommando 
geführt wird usw. Das hält Kindhäuser für eine unzulässige 
„Doppelverwertung“ und zieht daraus die Konsequenz, dass 
mehrere hinreichende Bedingungen nicht voneinander ge-
trennt werden dürfen.24 Aber kein Philosoph nimmt an sol-

                                                 
22 Thomson, Chicago Kent Law Review 63 (1987), 471 
(482 f). 
23 Wright, Iowa Law Review 74 (1988), 1001 (1021 in 
Fn. 108). Es ist also nicht recht verständlich, dass Kindhäuser 
([Fn. 7 – Kargl-FS], S. 270 Fn. 65; [Fn. 7 – Paeffgen-FS], 
S. 142 f.) ausgerechnet diese Stelle bei Wright für sich in 
Anspruch nimmt. 
24 Kindhäuser, GA 2012, 134 (140). 

cher Doppelverwertung Anstoß,25 weil die verschiedenen 
hinreichenden Bedingungen verschiedene Kontexte sind.26 

Kindhäuser behauptet nun aber, dass sich aus der umge-
kehrten Anwendung der conditio sine qua non-Formel auch 
ableiten lässt, dass nur derjenige kausal für einen Erfolg ist, 
der als letzter gehandelt hat, „da sich in der hypothetischen 
Welt, in der das Opfer zum fraglichen Zeitpunkt noch lebt, 
nur T und niemand sonst hätte anders verhalten müssen, als 
er sich in der realen Welt verhalten hat.“27 Das gilt nun aber 
nicht nur für denjenigen, der als letzter gehandelt hat, sondern 
auch für jeden anderen, dessen Handlung ein notwendiger 
Bestandteil der hinreichenden Bedingung des Erfolges war. 
Um es am Beispiel mit dem überladenen Aufzug zu demonst-
rieren: Dass sich die zehnte Person in der Liftkabine befindet, 
ist eine hinreichende Bedingung für deren Absturz nur dann, 
wenn sich außer ihr noch neun weitere Personen in der Kabi-
ne befinden und das gilt für jede einzelne Person, die sich in 
der Kabine befunden hat, nicht nur für diejenige, die als letzte 
zugestiegen ist. Aus der Bestimmung der Ursache als not-
wendiger Bestandteil einer hinreichenden Bedingung, die 
Kindhäuser schließlich doch als Kausalitätsbestimmung 
akzeptiert hat, lässt sich also nicht ableiten, dass von mehre-
ren Handlungen, die zu dieser hinreichenden Mindestbedin-
gung gehören, nur die letzte für den Erfolg kausal ist.28 Der 
Vorwurf der „Launenhaftigkeit“, den Mill  gegen dieses Kau-
salverständnis erhebt, ist also nicht entkräftet. Das ist im 
Hinblick auf Fälle wie die Installation des Brandsatzes oder 
die Absendung des beleidigenden Briefes auch gut so. 

                                                 
25 Vgl. Broad, Mind 39 (1939), 302 (308); Stapleton, in: 
Hitchcock/Beebee/Menzies (Hrsg.), The Oxford Handbook of 
Causation, 2009, S. 744 (747); dies., Missouri Law Review 
73 (2008), 433 (435 ff.); Wright, California Law Review 73 
(1985), 1735 (1792 f.); Honoré, Responsibility and fault, 
1999, S. 94 ff., insb. S. 116 f.; Sofos, Mehrfachkausalität 
beim Tun und Unterlassen, 1999, S. 160 f.; Rodriguez     
Montanés, in: Schünemann u.a. (Hrsg.), Festschrift für Claus 
Roxin zum 70. Geburtstag am 15. Mai 2001, 2001, S. 307 
(313 f.). 
26 Puppe, ZIS 2012, 267 (269). 
27 Kindhäuser (Fn. 7 – Kargl-FS), S. 271; ders. (Fn. 7 – 
Paeffgen-FS), S. 143. 
28 Hierfür nimmt Kindhäuser ([Fn. 7 – Kargl-FS], S. 263), 
Hart/Honoré und Wright zu Unrecht in Anspruch. Wenn 
diese davon sprechen, dass ein notwendiger Bestandteil die 
anderen zu einer hinreichenden Bedingung „komplettiert“, 
Hart/Honoré (Fn. 4), S. 112, Wright, Iowa Law Review 73 
(1988), 1001 (1020), ist das nicht in einem zeitlichen, son-
dern im logischen Sinne gemeint, vgl. Wright (Fn. 3), S. 53 f. 
Im logischen Sinne komplettiert jedes notwendige Element 
einer hinreichenden Bedingung die übrigen. 


