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Die Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes macht deutlich, daB auch die
Fragen nach dem ursachlichen Zusammenhang von Unfall- und Korperschaden
im Verlauf der Jahre nicht statisch gleichbleibend, sondern dynamisch und unter
Einbeziehung neuer medizinischer Erkenntnisse beantwortet werden. Dies trifft
besonders fUr die Bedeutung der wesentlichen Bedingung im Sinne der sozialrechtlichen Kausalitat und fUr die Voraussetzungen zu, die zur Feststellung einer
Gelegenheitsursache erftillt werden mtissen. Die Priifung konzentriert sich zunachst auf die Frage, ob das als ursachlich angenommene Ereignis mit hinreichender Wahrscheinlichkeit eine Conditio sine qua non ftir den entstandenen
Korperschaden darstellt. Unfallfremde Kausalfaktoren bedtirfen der BeweisfUhrung . Alsdann ist wertend zu entscheiden, welchen (bewiesenen) Ursachen die
Qualitat wesentlicher Ursachen zukommt. Nach Erlenkamper kann eine tiberwiegende Bedeutung dieser unfallfremden Kausalfaktoren nur angenommen
werden, sofern der Korperschaden "auch ohne den Arbeitsunfall" zu annahernd
derselben Zeit und in annahernd gleichem AusmaB eingetreten ware.
Da eine gewisse Diskrepanz zwischen der sozialrechtlichen Rechtsprechung
und der arztlichen Literatur tiber Fragen des Kausalrechts festgestellt werden
kann, erscheint es sinnvoll, die Diskussion nach einer Vorgabe zu gliedern, die
sich auf Erlenkamper bezieht. Es wird zunachst auf Kriterien eingegangen, die
eine Abgrenzung der wesentlichen Bedingung im Sinne der sozialrechtlichen
Kausalitat gegentiber der Gelegenheitsursache erlauben.
Die Begriffe "Korper chaden" und "Unfall" erfordern den Vollb wei
1st es unstrittig, daB ein UnfaH stattgefunden hat und liegt auch ein Korperschaden zweifelsfrei vor, so ergibt sich die Frage, ob dieser mit dem Arbeitsunfall
ursachlich im Zusammenhang steht. Ware der Korperschaden ohne das Unfallereignis nicht eingetreten, so ist dieser Conditio sine qua non. Es folgt nun die
Priifung, ob die Bedingung auch "wesentlich im Sinne der sozialrechtlichen
Kausalitat ist" (Erlenkamper). Nach Schwerdtfeger sind nur Ursachen erheblich,
"denen nach der Anschauung des praktischen Lebens die wesentliche Bedeutung ftir den Eintritt des Korperschadens zukommt". Nehls schlagt dazu ein
Priifschema vor, das sich an einem bewiesenen Korperschaden orientiert.
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Zur Kau alitat de Unfall . ind folgende Fragen zu beantworten:
-I t der Unfall eine Conditio ine qua non fur den Korper chaden?
- Elfullt der UnfaH da. Krirerium der we entliehen Bedingung?
Die Diskussion zeigt, daB die juristische Definition der wesentlichen Bedingung
sich fUr den arztliehen Gutachter verhaltnismaBig abstrakt darstellt. Die Juristen
verweisen auf Hilfen, die sich aus der Rechtsprechung ergeben. Die Gesetzliche
Unfallversicherung entschadigt grundsatzlich jeden Korperschaden, der durch
einen Arbeitsunfall entstanden ist, sofem nicht beweisbare unfallfremde Kausalfaktoren die rechtliche Wesentlichkeit ausschlieBen. Nach Schwerdtfeger hat
der arztliche Gutachter injedem speziellen Fall die Wertigkeit des Vorganges zu
priifen, der in die Beziehung zum Korperschaden gebracht wird. Es ist daraus
die Frage zu beantworten, ob dem Unfall die Qualitat der wesentlichen Bedingung zukommt. Die Forderung der Prufung der Einzelumstande verbietet also
eine Beurteilung auf der Grundlage einer generalisierenden Wertung oder einer
allgemeinen Erfahrung.
In der Gesetzlichen Unfallversicherung besteht der Schutz ftir den Gesundheitszustand, in dem sich der Versicherte beim Eintritt des Unfalles befindet.
Dieser Schutz schlieBt auch bestehende gesundheitliche Schaden ein, die anlagebedingt oder als Folge einer Erkrankung bzw. als Folge einer degenerativen
Veranderung entstanden sind. Hat der Unfall fUr einen eingetretenen Schaden
nur die QualiHit einer Teilursache, so ist nach der Rechtsprechung der Sozialgerichtsbarkeit die Frage zu beantworten, ob ihm gegentiber anderen Bedingungen
das Merkrnal einer wesentlichen Teilursache zugeordnet werden muG. 1st der
Arbeitsunfall fUr einen eingetretenen Korperschaden nicht die alleinige Ursache,
so ist die Frage der konkurrierenden Kausalitat zu beantworten. Schtirrnann
spricht die Bedeutung einer konkurrierenden Ursache aus einer Schadensanlage
an. Ludolph schlagt vor, bei der Abwagung "physiologische von unphysiologischen Krafteinwirkungen" zu unterscheiden. Nach Erlenkamper ist eine Schadens anlage nur von Bedeutung, sofem sie im Einzelfall bewiesen werden kann.
Er verweist auch auf die yom Bundessozialgericht entwickelten Grundsatze,
nach denen der Versicherte "mit all seinen Schadensanlagen, konstitutionellen
Schwachen und degenerativen Vorschadigungen" versichert ist.
Die Milwirkung unfallfr mder Ur achen bedarf de Bcwei e .
Mitwirkende fremde Unfallursachen schlieBen nicht aus, daB dem Unfall die
Qualitat ciner wesentlichen Teilursache zuzumessen ist. Schwerdtfeger stellt
dafUr verschiedene Fallgruppen vor. Das Ergebnis kann u. a. darin bestehen, daB
neben anderen Ursachen dem Unfall die Qualitat einer wesentlichen Teilursache
zuzumessen ist. Da es in der Gesetzlichen Unfallversicherung eine teilbare
Kausalitat nicht gibt, entsteht fUr den Versicherungstrager dann Entschadigungspflicht. Sind unfallunabhangige Faktoren als allein wesentlich anzusehen,
174

so entiallt damit auch die Wahrscheinlichkeit eines ursachlichen Zusammenhanges zwischen Arbeitsunfall und Kbrperschaden
Liegen konkurrierende Kau alitaten vor, 0 ist zu prufen, ob der Unfall fur
den Kbrperschaden da Kriterium der we entlichen Teilursache erfUllt.
Die Diskussionsredner prazisieren den Begriff "geeignete Ursache". Es ist in der
Gesetzlichen Unfallversicherung nicht entscheidend, ob ein bestimmtes Unfallereignis "generell geeignet erscheint", einen bestimmten Schaden zu verursachen. Nach Kaiser sollten die Begriffe "geeignetes Ereignis" und insbesondere
"adaquates Ereignis" in der gutachtlichen Begriindung eines Kausalzusammenhanges vermieden werden. Insbesondere das Adjektiv "adaquat" kbnnte einen
gedanklichen Briickenschlag zur Adaequanztheorie hervorrufen, die gerade in
der Gesetzlichen Unfallversicherung keine Gultigkeit hat. Ferner weist Kaiser
darauf hin, daB die begrifflich unscharfe Verwendung der Formulierung "Entstehung und Verschlimmerung eines unfallunabhangigen Kbrperschadens" Angriffspunkte in der Kommentierung arztlicher Gutachten ergeben. Fur die Gesetzliche Unfallversicherung ist also nicht zu beantworten, ob ein bestimmter
Unfall allgemein geeignet war, einen entstandenen Kbrperschaden herbeizufUhren, sondern ob er fUr diesen konkreten Schaden eine wesentlich ursachliche
Bedeutung hatte. Die Beurteilung der wesentlichen Bedingungen orientiert sich
also nicht an der Priifung im Sinne einer generellen Eignung eines bestimmten
Unfallmechanismus, sondern an den Faktoren und Umstanden der Einwirkung im Einzelfalle. Schwerdtfeger erganzt die Diskussion mit dem Hinweis,
daB die U nfallursache auch zu der Verschlimmerung eines vorbestehenden
Leidens gefUhrt haben kann. Der vorbestehende Krankheitszustand muB
nachweisbar sein. Sind verschiedene Kausalreihen abzugrenzen, so verstoBt
dann eine anteilmaBige Entschiidigung nicht gegen das Prinzip der unteilbaren
Kausalitat.

In der Ge etzlichen Unfallversicherung wird die wesenllich Bedingung
nach den Faktoren und Umstand n der Einwirkung im Einzelfalle beurteilt.
nicht nach dem Ge icht punkt einer generellen Eignung eine b timmten
Unfallmechani mus.
Ricke prazisiert fUr die Gesetzliche Unfallversicherung die Definition des Begriffs "Gelegenheitsursache". Sie ist nur erfUllt, sofern unfallfremde Kausalfaktoren nachweislich voriiegen, in ihrer Bedeutung ganz im Vordergrund stehen
und der Korperschaden austauschbar zum Unfall auch im alltaglichen Ablauf
annahernd zum gleichen Zeitpunkt eingetreten ware. Schwerdtfeger eriautert
diese Bedingungen erganzend mit dem Hinweis auf eine "leicht ansprechbare
Krankheitsanlage", die zur Auslosung akuter Erscheinungen keiner auBeren
Einwirkung im Sinne des Unfalles bedarf. Unter diesen Bedingungen erfUllt ein
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Arbeitsunfall nicht mehr das Kriterium der rechtlich wesentlichen Bedingung
und wird damit zur Gelegenheitsursache.
Zur Abgrenzung der wesentlichen Teilursache oder Gelegenheitsursache
demonstriert Schiirmann fUr die Gesetzliche Unfallversicherung ein Priifscherna. N ach Erlenkamper ist fUr die unfallfremden Kausalfaktoren der Vollbeweis
gefordert. Das AusmaB einer Vorschadigung kann also nicht nur vermutet,
unterstellt und insbesondere nicht aus einer "gesicherten arztlichen Erfahrung"
abgeleitet werden. Der Beweis ist an Hand von Befunden im Einzelfall zu
fUhren. Unfallfremde Kausalfaktoren schlieBen also die Bedeutung eines Arbeitsunfalles im Sinne des wesentlich ursachlichen Zusammenhanges nicht aus.
Die Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes fordert fUr die Feststellung
einer Gelegenheitsursache den Nachweis dafUr, daB der Arbeitsunfall weder im
Sinne einer wesentlichen Ursache noch im Sinne einer wesentlichen Teilursache
mitgewirkt hat.
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