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Die Menschenwürde hat sich in der schweizerischen Rechtsordnung auf eigene Art und
Weise ausgeprägt. Zu diesen Eigenheiten gehören die erstmalige Positivierung der Men-
schenwürde im Zusammenhang mit der Regulierung der Fortpflanzungsmedizin und
Gentechnologie, die Verankerung der Würde innerhalb und ausserhalb des Grundrechtska-
taloges der Bundesverfassung sowie die bundesgerichtliche Deutung der Würde als Prinzip,
das auf der Einzigartigkeit des Menschen gründet. In Anbetracht solcher Kontingenzen und
Spezialitäten würde es überraschen, wenn sich die schweizerische Ausformung der Men-
schenwürde in ein kohärentes moralphilosophisches Konzept überführen liesse. Und doch
scheint dieses Unterfangen zu gelingen. Es führt zu einem dualistischen Begriff der Men-
schenwürde, welche als Grundrecht die Selbstachtung des einzelnen Menschen und als
objektives Verfassungsprinzip den Wert der vernunftbegabten Person schützt.

I. Methodische Vorfragen................................................................................................... 4
1. Normativer und analytischer Ansatz ........................................................................ 4
2. Warum ein weiterer Beitrag zur Menschenwürde?................................................... 6

II. Schweizerische Entstehungsgeschichte.......................................................................... 7
1. Alte Bundesverfassung .............................................................................................. 7
2. Neue Bundesverfassung.......................................................................................... 10

III. Menschenwürde in der Gesetzgebung.......................................................................... 12

IV. Erklärungsmodell für die Rechtswirklichkeit .............................................................. 15
1. Einzigartigkeit als Grund der Menschenwürde ...................................................... 15
2. Menschenwürde als Grundrecht und Verfassungsprinzip...................................... 17
3. Menschenwürde als Konstitutionsprinzip? ............................................................. 20

V. Schluss.......................................................................................................................... 22



BERNHARD RÜTSCHE

4

I.I.I.I. MethodischeMethodischeMethodischeMethodische VorfragenVorfragenVorfragenVorfragen

1.1.1.1. Normativer und analytischer AnsatzNormativer und analytischer AnsatzNormativer und analytischer AnsatzNormativer und analytischer Ansatz

Zur Eigenart des juristischen Denkens gehört es, zwischen konkreten und abstrakten
Ebenen zu unterscheiden und diese zueinander in Beziehung zu setzen. Idealtypisch lassen
sich drei Ebenen identifizieren, die das juristische Gedankengebäude ausmachen: die
abstrakte Ebene der Prinzipien, die mittlere Ebene der Regeln und die konkrete Ebene des
Einzelfalls. Zu den Prinzipien zählen Normen mit einem allgemeinen, nicht auf bestimmte
Situationen bezogenen Anwendungsbereich, namentlich solche, die Ziele vorgeben oder
Güter und Interessen als schützenswert auszeichnen. Paradebeispiele für Prinzipien sind
Grundrechte und öffentliche Interessen. Regeln sind Rechtssätze, die hinreichend bestimmt
sind, um den Rechtsadressaten Pflichten aufzuerlegen sowie Grundlage für staatliches
Handeln zu bilden, also in erster Linie Bestimmungen in Gesetzen und Verordnungen. Zur
konkreten Ebene schliesslich gehören Rechtsformen wie Verfügungen oder Verträge,
informelle Einzelakte von Behörden und auch Lebenssachverhalte, die in rechtlichen
Verfahren festgestellt und auf deren Basis Entscheide gefällt werden.

Wenn staatliche Akteure Recht anwenden, verknüpfen sie die drei Ebenen des juristischen
Gedankengebäudes in vertikaler Richtung, und zwar – bildlich gesprochen – von oben
nach unten. Die abstrakteren Ebenen werden über die konkreteren Ebenen gestellt, das
heisst Prinzipien über Regeln und Regeln über den Einzelfall. Diese Top-down-
Verknüpfung ergibt sich zwangsläufig aus dem normativen Anspruch des Rechts. Das
Recht würde seine Steuerungsfähigkeit und damit seinen Sinn verlieren, wenn das Abstrak-
te nicht über dem Konkreten stünde. Normenhierarchie und Gesetzmässigkeitsprinzip
leben davon, dass das Prinzip die Regel und die Regel den Einzelfall beherrscht. In einer
Kurzformel liesse sich sagen: Die Herrschaft des Rechts, die rule of law, ist die Herrschaft
des Abstrakten über das Konkrete.

Die Rechtswissenschaft kommt nicht umhin, ebenfalls top down vorzugehen, wenn sie sich
mit Fragen der Rechtsanwendung beschäftigt, beispielsweise Entscheide kommentiert oder
die Vereinbarkeit von Gesetzen mit Verfassung und Völkerrecht diskutiert. Insoweit ist die –
nennen wie sie so – normative Methode dem wissenschaftlich arbeitenden Juristen vorge-
geben. Rechtswissenschaft ist jedoch weit mehr als Begutachtung der Rechtsanwendung.
Rechtsgelehrte haben es sich, trotz kelsenianischen Ermahnungen, nie nehmen lassen, die
Innenperspektive des positiven Rechts zu verlassen, um dieses im Lichte ausserrechtlicher
Massstäbe zu studieren und kritisch zu hinterfragen, etwa im Lichte ethischer, politologi-
scher oder ökonomischer Grundsätze und Gesetzmässigkeiten. Aber auch innerhalb des
positivrechtlichen Systems ist Rechtswissenschaft keineswegs auf die Optik der Rechtsan-
wendung verpflichtet. So besteht eine zentrale wissenschaftliche Aufgabe darin, die Ent-
wicklung des Rechts bewusst zu machen, indem grössere Zusammenhänge und übergrei-
fende Tendenzen in Gesetzgebung und Rechtsprechung erkannt und beschrieben werden.
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Sobald sich die Rechtswissenschaft in solchen weiteren, nicht auf die Rechtsanwendung
fokussierten Tätigkeitsfeldern bewegt, ist sie nicht mehr an die normative Methode mit
ihrer Top-down-Logik gebunden. Dem Juristen eröffnet sich dann die interessante Mög-
lichkeit, das Recht aus der Gegenrichtung zu betrachten, nämlich von unten nach oben,
oder anglizistisch: bottom up. Eine lange Tradition haben jene Ansätze, die mittels Analyse
der Kasuistik untersuchen, wie allgemeine Rechtsregeln aus konkreten Entscheidungen
hervorgehen.1 Weniger reflektiert ist dagegen die Rolle von Regeln bei der Ausbildung von
Prinzipien, so wenig, dass man ohne grosse Übertreibung von einem blinden Fleck in der
juristischen Methodenlehre sprechen kann. Dabei liesse sich aus einer Analyse von Geset-
zesbestimmungen und anderen Regeln, die sich im Anwendungsbereich eines Prinzips
befinden, Aufschluss über das wirkliche „Leben“ eben dieses Prinzips, das heisst über
dessen konkreten Inhalt und dessen praktische Funktionsweise gewinnen. Aus der Sicht
von Prinzipien stellen Regeln die Rechtswirklichkeit dar, genauso wie aus der Sicht von
Regeln die Einzelfälle das Reale sind.

Eine Methode, welche – in Umkehrung der normativen Betrachtungsweise – die abstrakte
Ebene an der konkreten Ebene misst und beurteilt, ist eine analytische Methode. Mit der
analytischen Methode lassen sich unterschiedliche Erkenntnisinteressen verfolgen. Na-
mentlich geht es darum, bewusst zu machen, was in der Rechtswirklichkeit geschieht und
in welche Richtung sie sich bewegt. Prinzipien und Regeln stellen Erklärungsmodelle
bereit, mit deren Hilfe in der mannigfaltigen und unübersichtlichen Praxis von Gesetzge-
ber, Gerichten und Verwaltungsbehörden wiederkehrende Muster erfasst werden können.
Insoweit hat die analytische Methode eine orientierende, instruktive Funktion. Damit
zusammenhängend eignet der analytischen Methode eine kritische Funktion. Wenn Re-
gelmässigkeiten in der Praxis beobachtet werden, dann kommen zugleich Ungereimtheiten
und Lücken ans Licht. Prinzipien und Regeln fungieren als tertia comparationis, um
Gesetzesbestimmungen und Entscheide miteinander zu vergleichen und dabei allfällige
Wertungswidersprüche und Inkonsequenzen aufzudecken. Die analytische Methode ist
mithin ein Instrument, um die Praxis einem Kohärenztest zu unterziehen.

1 Zur deutschen Freirechtsbewegung EUGEN EHRLICH, Freie Rechtsfindung und freie Rechtswissenschaft, in:
Rechtsphilosophie oder Rechtstheorie?, Darmstadt 1988, S. 126 ff., insbesondere S. 139; STEFAN VOGL, So-
ziale Gesetzgebungspolitik, freie Rechtsfindung und soziologische Rechtswissenschaft bei Eugen Ehrlich,
Baden-Baden 2003. Zum amerikanischen Legal Realism MARIA ANNA REA-FRAUCHIGER, Der amerikanische
Rechtsrealismus: Karl N. Llewellyn, Jerome Frank, Underhill Moore, Berlin 2006. Zu den amerikanischen
Critical Legal Studies MARK KELMAN, A Guide to Critical Legal Studies, Cambridge Massachusetts/London
1987.
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2.2.2.2. WarumWarumWarumWarum ein weitererein weitererein weitererein weiterer Beitrag zur Menschenwürde?Beitrag zur Menschenwürde?Beitrag zur Menschenwürde?Beitrag zur Menschenwürde?

Der vorliegende Beitrag befasst sich mit der rechtlichen Bedeutung der Menschenwürde.
Wer heute über die Menschenwürde schreiben will, sieht sich angesichts der ungeheuren
Literaturfülle zu diesem Begriff einem gewissen Rechtfertigungsdruck ausgesetzt. Vor allem
im deutschen Sprachraum liesse sich mit Texten zur Menschenwürde wohl eine eigene
Bibliothek füllen. Die enorme Präsenz der Menschenwürde im Schrifttum ist nicht ver-
wunderlich. Wenn ein derart facetten- und traditionsreicher Begriff2 von der Philosophie
und Theologie ins Recht geholt und an den Anfang von Verfassungen und Menschen-
rechtskatalogen gestellt wird, ist für reichlich Schreibstoff gesorgt. Dennoch: Ist nicht
schon alles gesagt, was es zu sagen gibt?

Erstaunlicherweise nein. Gerade die zentrale Frage, was mit der Würde des Menschen
gemeint ist, hat nach wie vor keine restlos überzeugende und allgemein anerkannte
Antwort erfahren. Und von dieser Frage hängen alle weiteren Fragen ab: was die Würde
schützt, wen sie schützt und welche normativen Funktionen ihr zukommen. Der mangeln-
de Konsens über Inhalt und Funktionen der Menschenwürde allein rechtfertigt aber noch
keine weiteren Publikationen. Denn es gibt schon mehr als genug Deutungs- und Konkre-
tisierungsvarianten, so dass Versuche, neue Varianten zu finden und mit ihnen erst noch
den Durchbruch zu schaffen, wohl vergebene Mühe darstellen. Zudem ist der Kollateral-
schaden zu bedenken, den ein Überangebot an Begriffsinterpretationen verursachen kann.
Der Begriff wird nicht fassbarer, sondern beliebiger, wodurch er letztlich seine Regulie-
rungskraft einbüsst und von einem Rechts- zu einem Machtinstrument verkommt.

Unter diesen Vorzeichen versprechen weitere Abhandlungen über die Menschenwürde nur
dann Gewinn, wenn sie sich dem Begriff von einer neuen Seite annähern und neue Fragen
stellen. Anstatt zu fragen, was die Menschenwürde an sich bedeutet, könnte beispielsweise
gefragt werden, was die Menschenwürde in einer konkreten Rechtsgemeinschaft bedeutet.
Gegen eine solche Konzentration auf das Partikulare liesse sich zwar sogleich einwenden,
dass damit der universalistische Geltungsanspruch der Menschenwürde preisgegeben wird.
Das ist aber nicht zwingend der Fall. Wer sagt denn, dass das Universelle eher in den

2 Zur Geschichte der Menschenwürde namentlich CHRISTOPH ENDERS, Die Menschenwürde in der Verfas-
sungsordnung. Zur Dogmatik des Art. 1 GG, Tübingen 1997, S. 176 ff.; MARKUS SCHEFER, Die Kerngehalte
von Grundrechten. Geltung, Dogmatik, inhaltliche Ausgestaltung, Bern 2001, S. 127 ff.; FRANZ JOSEF
WETZ, Illusion Menschenwürde. Aufstieg und Fall eines Grundwerts, Stuttgart 2005, S. 14 ff.; PAUL TIEDE-
MANN, Menschenwürde als Rechtsbegriff. Eine philosophische Klärung, Berlin 2007, S. 109 ff., 147 ff.;
MATTHIAS MAHLMANN, Elemente einer ethischen Grundrechtstheorie, Baden-Baden 2008, S. 104 ff.
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Köpfen von Philosophen und Rechtsgelehrten zu finden ist als in der gelebten Praxis
menschlichen Zusammenlebens?3

Richten wir also den Blick auf eine konkrete Rechtsgemeinschaft wie diejenige der
Schweiz. Wie sich herausstellen wird, erweist sich eine Betrachtung der schweizerischen
Ausprägung von Menschenwürde als besonders fruchtbar, um einen alternativen Zugang
zu diesem Begriff zu finden. Dies hängt zum einen mit der spezifischen Entstehungsge-
schichte zusammen, welche sich in zwei Etappen vollzog und sich darin widerspiegelt, dass
die Menschenwürde in der Bundesverfassung sowohl innerhalb als auch ausserhalb des
Grundrechtsteils statuiert ist. Zum anderen spielt die Menschenwürde in der Gesetzgebung
eine Rolle, die für das Begriffsverständnis erhellend ist. So kann die neuere Gesetzgebung
im Bereich biomedizinischer Materien wie der Humanforschung und der Transplantati-
onsmedizin einen Beitrag leisten, um die Wirkungsweise der Menschenwürde zu verstehen.

In methodischer Hinsicht machen sich indessen Zweifel bemerkbar, wenn versucht wird,
einen Verfassungsbegriff mittels Untersuchung der Gesetzgebung zu entschlüsseln. Denn
damit wird der Boden herkömmlicher Norminterpretation verlassen und das hierarchische
Verhältnis zwischen Prinzipien und Regeln auf den Kopf gestellt. Das heisst nichts anderes,
als dass ein Wechsel von der normativen zur analytischen Methode stattfindet. Die analyti-
sche Methode ist jedoch ein durchaus legitimer Weg zur Klärung übergeordneter Rechts-
normen. Mit ihr lässt sich zeigen, was das Prinzip der Menschenwürde in der Regelwelt der
Gesetze wirklich bedeutet. In den Fokus rückt die Gestalt der Menschenwürde in der Rechts-
wirklichkeit. Vorausgesetzt ist allerdings, dass das analytische Vorgehen subsidiär bleibt. Es
darf erst zum Zug kommen, wenn die normative Methode zu unklaren oder gar widersprüch-
lichen Ergebnissen führt. Das ist aber gerade hinsichtlich der Menschenwürde teilweise der
Fall. Deren Interpretation anhand der klassischen Kriterien hinterlässt Mehrdeutigkeiten,
welche sich mittels Gesetzesanalyse beseitigen lassen. All dies gilt es nun darzulegen.

II.II.II.II. SchweizerischeSchweizerischeSchweizerischeSchweizerische EntstehungsgeschichteEntstehungsgeschichteEntstehungsgeschichteEntstehungsgeschichte

1.1.1.1. Alte BundesverfassungAlte BundesverfassungAlte BundesverfassungAlte Bundesverfassung

Die Menschenwürde hat im schweizerischen Rechtssystem, wie bereits angesprochen, eine
eigene Entstehungsgeschichte. Eigen ist zunächst die späte Verankerung der Menschen-

3 Die Überzeugung, dass sich praktische Vernunft im Wirken der von den Staatsbürgern getragenen
politischen Institutionen zeigt, geht auf ARISTOTELES zurück. Dazu namentlich JOACHIM RITTER, „Politik“
und „Ethik“ in der praktischen Philosophie des Aristoteles, in: DERS., Metaphysik und Politik. Studien zu
Aristoteles und Hegel, Frankfurt a.M. 1969, S. 106 ff.
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würde in der geschriebenen Verfassung. In den Texten der alten Bundesverfassungen von
1848 und 1874 suchte man die Menschenwürde bis ins Jahr 1992 vergeblich. Dennoch
wurde die Menschenwürde in dieser Zeit vom Bundesgericht vereinzelt erwähnt, vor allem
im Zusammenhang mit der Behandlung von Angeklagten und Gefangenen4, dem Umgang
mit dem toten Körper5 und der Fortpflanzungsmedizin6. In dieser Praxis hatte die Men-
schenwürde die Funktion eines abstrakten ungeschriebenen Verfassungsprinzips, ohne je
entscheidenden Einfluss auf die Urteile und ihre Begründung nehmen zu können. Die
Deutung als Grundrecht war kein Thema. Vielmehr war der Schutz des individuellen
Menschen in erster Linie den Freiheitsrechten aufgetragen, wobei die persönliche Freiheit
als Auffanggrundrecht die zentrale Rolle spielte.7

Im Jahre 1992 fand die Menschenwürde erstmals Eingang in die schweizerische Bundes-
verfassung, und zwar in Art. 24novies aBV, den heutigen Art. 119 BV. Der Verfassungsgeber
statuierte in dieser Bestimmung eine Reihe von Verboten im Bereich der Fortpflanzungs-
medizin und Gentechnologie, namentlich die Verbote von Keimbahninterventionen,
Hybridbildungen, Embryonenspenden und Leihmutterschaften. Im internationalen Rechts-
vergleich sind derart detaillierte Verbote biomedizinischer Praktiken auf Verfassungsebene
auch heute noch eine singuläre Erscheinung, welche mit dem direktdemokratischen
System der Schweiz zu tun hat.8 Für uns ist interessant, dass der Verfassungsgeber diese
Verbote explizit in den Dienst der Menschenwürde, der Persönlichkeit und der Familie
stellte, wie aus dem zweiten Satz von Art. 119 Abs. 2 BV hervorgeht. Unklar ist, ob diese
Positivierung der Menschenwürde etwas an ihrer Funktion als blosses Verfassungsprinzip
änderte. Oder wurde die Menschenwürde damit in den Rang eines Grundrechts erhoben?

Zu beachten ist zunächst der systematische Umstand, dass die Menschenwürde in Art. 119
Abs. 2 BV neben der Persönlichkeit erwähnt wird. Die Persönlichkeit umfasst die grund-
rechtlichen Schutzgüter des Lebens, der Integrität und der Privatsphäre. Wenn die Men-
schenwürde an dieser Stelle eine eigenständige Bedeutung haben soll, dann muss sie
folglich etwas anderes schützen als die erwähnten Güter. Und in der Tat, ein Blick in die
Materialien bestätigt dies: In der ständerätlichen Verfassungsdebatte von 1990 definierte der
damals zuständige Bundesrat ARNOLD KOLLER die Menschenwürde wie folgt:

4 BGE 90 I 29 E. 3c, S. 37 (Zwang gegen einen Angeklagten, sich für eine medizinische Expertise zu
betrinken); 97 I 45 E. 3, S. 49 (Verpflichtung zur Arbeit während der Untersuchungshaft).

5 BGE 98 Ia 508 E. 8b, S. 522 (Organentnahme zu Transplantationszwecken); 111 Ia 231 E. 3b, S. 233
(Obduktion).

6 BGE 115 Ia 234 E. 10b, S. 269 (Verbot der Embryonenforschung).
7 BGE 97 I 45 E. 3, S. 49 f.
8 Art. 24novies aBV wurde als direkter Gegenvorschlag der noch restriktiveren Volksinitiative „gegen Miss-

bräuche der Fortpflanzungs- und Gentechnologie beim Menschen“ gegenübergestellt. Zu dieser sog. „Be-
obachter-Initiative“ BBl 1989 III 989 ff.
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„Zweifelsohne wird mit dem Schutz des Menschen vor den technologischen Risiken ganz zentral
die Menschenwürde angesprochen. Es geht uns also nicht allein um einen vordergründigen Schutz
der körperlichen Integrität im Sinne reiner Sicherheitsmassnahmen; der Schutz gilt dem Menschen
als Person und als einmaligem, unverwechselbarem Subjekt. Er richtet sich gegen seine Instru-
mentalisierung und Herabwürdigung, die darin liegen würde, ihn nicht mehr als Wert in sich
selbst, sondern als Mittel zu einem heteronom bestimmten Zweck zu betrachten.“9

Die Menschenwürde schützt demnach den Menschen als Person und als einmaliges,
unverwechselbares Subjekt. Ob dieser Schutz grundrechtlicher Natur ist, wird in der zitier-
ten Passage nicht gesagt. Näheren Aufschluss geben indessen weitere Ausführungen von
Bundesrat KOLLER in der darauffolgenden Beratung im Nationalrat:

„Im übrigen sind wir uns beispielsweise alle einig, dass Eingriffe in das Erbgut von menschlichen
Keimzellen und Embryonen unzulässig bleiben müssen. Ich verweise auf Absatz 2 Buchstaben a
und c. Damit statuieren wir implicite ein eigentliches Menschenrecht auf ein nicht künstlich ver-
ändertes Keimgut. Individualität und Unvollkommenheit gehören zum Menschen. Ihn an letztlich
doch mehr oder weniger willkürlich aufgestellten Normen zu messen verletzt die Menschenwürde
zutiefst.“10

Zur Sprache kommt also ein Menschenrecht auf ein nicht künstlich verändertes Keimgut,
und dieses Recht wird auf die Menschenwürde zurückgeführt. Daraus wäre zu schliessen,
dass die Menschenwürde in Art. 24novies aBV als Grundrecht verankert wurde. Schutzgut
dieses Grundrechts wäre die Einmaligkeit und Unverwechselbarkeit bzw. die Individualität
und Unvollkommenheit des Menschen.

Der Konjunktiv ist bewusst gewählt. In der schweizerischen Verfassungsentwicklung wäre
anno 1992 die Anerkennung der Menschenwürde als Grundrecht ein Novum gewesen. Und
ein so bedeutendes Novum wie die Aufnahme eines neuen Grundrechts in die Verfassung
hätte doch einiges Aufsehen erregen und Diskussionen auslösen müssen. Das tat es aber
nicht. Die fragliche Aussage von Bundesrat KOLLER blieb in den parlamentarischen Ver-
handlungen die einzige, die einen Zusammenhang zwischen Menschenwürde und Grund-
rechtsschutz herstellt. Und das Bundesgericht nahm in einem Entscheid zu Verfassungsfra-
gen in der Fortpflanzungsmedizin und Gentechnologie von 1993 zwar mehrmals auf die
neu in die Verfassung eingefügte Menschenwürde Bezug, erwähnte jedoch mit keinem
Wort, dass ihr Grundrechtsqualität eigen sein soll.11 Im Gegenteil war in einem Urteil von
1995 zum Grundrecht auf Existenzsicherung wieder vom „Verfassungsprinzip der Men-

9 AB 1990 S 487 (Hervorhebung durch den Autor).
10 AB 1991 N 598 (zweite Hervorhebung durch den Autor). Diese Stelle lehnt sich fast wörtlich an den

Bericht der Expertenkommission Humangenetik und Reproduktionsmedizin vom 19. August 1988 an
(sog. „Amstad-Bericht“, BBl 1989 III 1082, 1129 f.).

11 Vgl. BGE 119 Ia 460.
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schenwürde“ die Rede.12 Wenn überhaupt wäre somit ein Grundrecht auf Menschenwürde
damals auf einem ziemlich versteckten Schleichweg in die Verfassung gelangt.

2.2.2.2. Neue BundesverfassungNeue BundesverfassungNeue BundesverfassungNeue Bundesverfassung

Der nächste entscheidende Schritt in der schweizerischen Geschichte der Menschenwürde
wurde mit der Totalrevision der Bundesverfassung von 1999 vollzogen. Der Verfassungsge-
ber benutzte die Gelegenheit, um die Menschenwürde als Artikel 7 an den Anfang des
Grundrechtskatalogs zu stellen. Dabei lehnte er sich systematisch und textlich an Artikel 1
Absatz 1 des deutschen Grundgesetzes an, mit einem Unterschied: Die Unantastbarkeit der
Menschenwürde wurde nicht erwähnt. In den parlamentarischen Beratungen wurden dafür
zwei Gründe angeführt: Die Unantastbarkeit der Menschenwürde sei mit der spezifisch
deutschen Geschichte zu erklären und könne deshalb nicht auf das schweizerische Verfas-
sungsrecht übertragen werden.13 Sodann schütze die Menschenwürde weit mehr als nur
einen unantastbaren Kern und würde in ihrem Bereich ausserhalb des Kerngehalts ständig
verletzt, beispielsweise durch gewisse Behandlungen, die Politiker in den Medien erdulden
müssten.14

Wenn auch Art. 7 BV nicht von der Unantastbarkeit der Menschenwürde spricht, so beste-
hen keine Zweifel, dass die Menschenwürde in dieser Bestimmung als Grundrecht festge-
schrieben wurde. Zwar geht dies aus dem Text von Art. 7 BV nicht explizit hervor, und
auch die systematische Stellung des Artikels lässt nicht zwingend darauf schliessen. Denn
es gibt im Grundrechtsteil mit Art. 35 und Art. 36 BV auch Bestimmungen, die keine
Grundrechte gewähren, sondern theoretische und dogmatische Aspekte der Grundrechte
festlegen. Die historische Auslegung bietet jedoch deutliche Anhaltspunkte für den Grund-
rechtscharakter der Menschenwürde in Art. 7 BV. In der Botschaft des Bundesrats und in
den Beratungen der Bundesversammlung wurde insbesondere von einem Auffanggrund-
recht gesprochen, das Bedeutung erlangt, wenn keine konkreteren Grundrechte anwendbar
sind.15 Das Bundesgericht übernahm in der Folge die Bezeichnung der Menschenwürde als
Auffanggrundrecht.16

12 BGE 121 I 367 E. 2b, S. 372. Vgl. auch BGE 127 I 6 E. 5b, S. 13 („Menschenwürde als allgemeines
Schutzobjekt und generelles Verfassungsprinzip“).

13 AB 1998 N 149 (VALLENDER), 151 (KOLLER, Bundesrat).
14 AB 1998 N 151 (KOLLER, Bundesrat). Vgl. auch BBl 1997 I 141.
15 BBl 1997 I 140; AB 1998 S 33 (INDERKUM, Berichterstatter). Sodann AB 1998 N 148 (GROSS): Menschen-

würde als „Auffangrecht für persönlichkeitsbezogene neue Grundrechte“ sowie 149 (VALLENDER), 151
(KOLLER, Bundesrat): Menschenwürde als „Grundrecht der Grundrechte“.

16 BGE 127 I 6 E. 5b, S. 14; 132 I 49 E. 5.1, S. 54.
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Insoweit wurde klargestellt, was die Menschenwürde in der neuen Bundesverfassung
bedeuten sollte. Nicht klargestellt wurde dagegen das Verhältnis von Art. 7 BV zum älteren
Art. 119 BV betreffend die Fortpflanzungsmedizin und Gentechnologie. Wurde mit der
Totalrevision der Bundesverfassung an prominenter Stelle die gleiche Menschenwürde
eingeführt, die bereits an einem unauffälligeren Ort der Verfassung vorhanden war? Oder
hielt damit ein zweigeteilter Menschenwürdebegriff in die Verfassung Einzug? Galt nun die
Menschenwürde auch in Art. 119 BV als Auffanggrundrecht, oder blieb sie in dieser Be-
stimmung – zumindest auch – ein Verfassungsprinzip ohne grundrechtliche Dimension?

In einem Urteil von 2001 setzte sich das Bundesgericht in grundlegender Weise mit der in
Art. 7 BV frisch verankerten Menschenwürde auseinander. Dabei konkretisierte das Gericht
den Inhalt der Würde wie folgt:

„Inhaltlich weist Art. 7 BV mit all den denkbaren Erscheinungsformen einen offenen Gehalt auf
und entzieht sich einer abschliessenden positiven Festlegung. Die Menschenwürde betrifft das letzt-
lich nicht fassbare Eigentliche des Menschen und der Menschen und ist unter Mitbeachtung kol-
lektiver Anschauungen ausgerichtet auf Anerkennung des Einzelnen in seiner eigenen Werthaftig-
keit und individuellen Einzig- und allfälligen Andersartigkeit.“17

In einem späteren Urteil sprach das Bundesgericht vom „individuellen So-Sein“ und der
jeweiligen „Eigenart“, welche die Würde des einzelnen Menschen ausmachen.18 Diese
Formulierungen erinnern stark an die Umschreibung der Menschenwürde in der Verfas-
sungsdebatte über die Fortpflanzungsmedizin Anfang der 1990er-Jahre. Einmaligkeit,
Individualität, Einzigartigkeit oder Eigenart des Menschen – all dies sind mehr oder
weniger austauschbare Begriffe. Damit schien der Bogen zwischen Art. 7 und Art. 119 BV
gespannt und ein einheitlicher Gehalt der Menschenwürde gefunden. Ob an den einheitli-
chen Gehalt der Würde auch einheitliche normative Funktionen anknüpfen, wurde nicht
beantwortet, wäre aber doch naheliegend. Das würde bedeuten, dass mit der neuen Bun-
desverfassung eine durchgehende „Vergrundrechtlichung“ der Menschenwürde stattfand.
Die Funktion als generelles Verfassungsprinzip, welche die Würde unter der Geltung der
alten Bundesverfassung einnahm, wäre damit vollständig abgelöst worden.

Dieses abgerundete Bild wird allerdings irritiert durch die weitere Verfassungsentwicklung.
Zunächst wurde die Menschenwürde kurz nach Erlass der neuen Bundesverfassung im
Rahmen einer Teilrevision in eine weitere Verfassungsbestimmung aufgenommen, und
zwar in Art. 119a BV über die Transplantationsmedizin. In seinem ersten Absatz verlangt
dieser Artikel vom Bundesgesetzgeber, auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin „für
den Schutz der Menschenwürde, der Persönlichkeit und der Gesundheit“ zu sorgen. Dabei
wurde die Menschenwürde in den amtlichen Materialien unter anderem mit der Achtung

17 BGE 127 I 6 E. 5b, S. 14 (Hervorhebung durch den Autor).
18 BGE 132 I 49 E. 5.1, S. 55.
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von Verstorbenen bei der Organentnahme19 und mit den im selben Verfassungsartikel
enthaltenen Verboten der Kommerzialisierung von menschlichem Material20 in Verbindung
gebracht. Das wirft die Frage auf, wer in diesen Konstellationen als Träger der Menschen-
würde angesprochen ist. Falls die Menschenwürde in Art. 119a BV eine über die Persön-
lichkeit hinausgehende Bedeutung haben soll, sind dies weder die Personen, deren Rechte
über den Tod hinauswirken21, noch die Spender und Empfänger von Organen, Geweben
oder Zellen22. Wenn aber Verstorbene und menschliches Material selber als Träger der
Menschenwürde gemeint sind, dann fungiert die Würde in diesem Kontext sicherlich nicht
als Grundrecht – sondern eben als blosses Verfassungsprinzip.

Diese Schlussfolgerung wird bestärkt durch die Entstehungsgeschichte der Verfassungsbe-
stimmung über die Forschung am Menschen, welche anfangs 2010 als Art. 118b BV in
Kraft trat. Nach Absatz 1 dieser Bestimmung erlässt der Bund „Vorschriften über die For-
schung am Menschen, soweit der Schutz seiner Würde und seiner Persönlichkeit es erfor-
dert“. In der Verfassungsbotschaft des Bundesrats wird der Menschenwürde ausdrücklich
eine selbstständige Funktion als Verfassungsprinzip zugeschrieben, welche sich in den
Phasen vor der Geburt und nach dem Tod aktualisiert:

„Die Menschenwürde kommt zumindest allen geborenen Menschen zu. Würdeverletzungen gehen
regelmässig mit erfahrbarem Leid einher. Eine solche kann auch gegeben sein, wenn Personen
subjektiv nicht leiden (z.B. keine Demütigung empfinden). Diese Verletzungen fallen weitgehend
auch in den Schutzbereich der Persönlichkeitsrechte, namentlich der physischen und der psychi-
schen Integrität. Ungeborenes Leben und der verstorbene Mensch haben jedenfalls Anteil an der
Menschenwürde, ohne unbedingt Träger derselben zu sein. Auch wenn Verstorbene subjektiv kein
Leid erfahren, kann die Menschenwürde verletzt sein, und zwar durch die verdinglichende Hand-
lung als solche. Gleiches gilt für Ungeborene in einer frühen Entwicklungsphase, wo noch keine
Schmerzempfindlichkeit gegeben ist. Die Menschenwürde kommt in diesen Fällen als Verfassungs-
prinzip zum Tragen, dessen Wirkungen vom Verfassungs- und Gesetzgeber zu bestimmen sind.“23

III.III.III.III. Menschenwürde in der GesetzgebungMenschenwürde in der GesetzgebungMenschenwürde in der GesetzgebungMenschenwürde in der Gesetzgebung

Die Entstehungsgeschichte der Menschenwürde, verbunden mit ihrer Stellung in der
Bundesverfassung und der Praxis des Bundesgerichts, verleiht dem Begriff der Würde zwar
Konturen, hinterlässt aber auch Unsicherheiten. Deutlich geworden ist der Inhalt der
Menschenwürde, der in der Einzigartigkeit des individuellen Menschen bestehen soll.

19 BBl 1997 III 679; AB 1997 N 2418 (DREIFUSS, Bundesrätin).
20 AB 1997 N 2410 (PHILIPONA, Berichterstatter). Vgl. bereits BBl 1989 III 1098, 1120 (Amstad-Bericht).
21 Zu den Wirkungen der Persönlichkeit über den Tod hinaus BGE 129 I 302 E. 1.2.3, S. 308 ff.
22 Zum Persönlichkeitsschutz von Spendern und Empfängern VPB 68.113, S. 1456 ff.
23 BBl 2007 6741.
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Weniger deutlich bleiben hingegen die normativen Funktionen der Menschenwürde. Die
Frage, ob die Würde in ihrem gesamten Anwendungsbereich ein Grundrecht ist oder ob sie
in bestimmten Bereichen als reines Verfassungsprinzip wirkt, kann mit Hilfe von Historie,
Systematik und Jurisdiktion nicht restlos geklärt werden.

Im Fall der Menschenwürde führt mithin die normative Methode, die mit den klassischen
Auslegungselementen arbeitet, nicht zu klaren Ergebnissen. In dieser Situation könnte ein
Rückgriff auf die analytische Methode weiterhelfen. Das würde namentlich bedeuten, die
Rolle der Menschenwürde in der geltenden Gesetzgebung zu untersuchen. Wie vorne
dargelegt wurde, hat ein solches analytisches Vorgehen dort seinen Platz, wo die im Ein-
klang mit der Normenhierarchie stehende normative Methode nicht mehr weiter kommt.24

Mit Blick auf die Frage, welche normativen Funktionen der Menschenwürde zukommen,
ist die neuere Gesetzgebung im Bereich der Biomedizin von Interesse.

Betrachten wir als erstes das Gesetz über die Forschung an embryonalen Stammzellen25.
Das Stammzellenforschungsgesetz brachte ein grundsätzliches Verbot der Forschung an
Embryonen in vitro26 und eine Bewilligungspflicht für die Forschung an embryonalen
Stammzellen27. Diese Restriktionen der Forschungsfreiheit wurden mit der Menschenwürde
des werdenden Lebens begründet.28 Auffallend ist dabei, dass die Menschenwürde mit
keinem Wort als Grundrecht bezeichnet wurde. Man wollte offenbar dem Embryo zwar
Würde zuerkennen, ihm aber keinen Grundrechtsstatus verleihen. Diese „Gratwanderung“
vollzog bereits der Bundesrat in seiner Botschaft. Darin ist zu lesen, dass der Embryo am
Schutz der Menschenwürde teilhabe, wobei dieser Schutz nicht aus der Menschenwürde als
subjektives Recht, sondern als Verfassungsprinzip folge:

„Der Embryo in vitro hat am Schutz der Menschenwürde teil; diese kommt ihm aber [noch] nicht
im gleichen Mass wie einem geborenen Menschen zu […]. So bezieht sich insbesondere die Men-
schenwürde als absolut geschütztes, subjektives Recht nicht auf den Embryo in vitro. Sie ist im Zu-
sammenhang mit dem Schutz frühesten menschlichen Lebens vor allem als Verfassungsprinzip
angesprochen.“29

Damit wird deutlich, dass der Gesetzgeber beim Erlass des Stammzellenforschungsgesetzes
von einer Doppelfunktion der Menschenwürde als Grundrecht und Verfassungsprinzip

24 Vgl. vorne Kap. I.2. am Ende.
25 Bundesgesetz vom 19. Dezember 2003 über die Forschung an embryonalen Stammzellen (Stammzellen-

forschungsgesetz, StFG; SR 810.31).
26 Art. 3 Abs. 2 lit. a StFG. Vgl. die Ausnahme vom Verbot der Embryonenforschung in Art. 8 StFG.
27 Art. 7 i.V.m. Art. 11 StFG.
28 BBl 2003 1187 f., 1236; AB 2003 S 165 f., 177 f., 180, 183 (BIERI, Berichterstatter), 168 (BÜRGI), 171 (BERGER),

176 (STADLER), 178 (COUCHEPIN, Bundesrat); AB 2003 N 1348, 1366 (RANDEGGER, Berichterstatter).
29 BBl 2003 1187.
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ausging. Dasselbe gilt es in Bezug auf das Transplantationsgesetz 30 festzustellen. So be-
gründete der Gesetzgeber – wie schon der Verfassungsgeber im Zusammenhang mit dem
Erlass von Art. 119a BV31 – den Schutz des Respekts gegenüber Verstorbenen mit Verweis
auf die Menschenwürde.32 Ausdruck davon ist die Vorschrift, dass künstliche Beatmungen
und andere medizinische Massnahmen, die der Erhaltung von Organen, Geweben oder
Zellen dienen, nach dem Tod nur eine begrenzte Zeit weitergeführt werden dürfen.33

Auf der gleichen Linie liegen die Ausführungen des Bundesrates zum Kommerzialisie-
rungsverbot im Entwurf eines neuen Humanforschungsgesetzes 34. Nach diesem Verbot
dürfen der menschliche Körper oder dessen Teile als solche nicht gegen Entgelt oder einen
andern geldwerten Vorteil zu Forschungszwecken veräussert oder erworben werden. Der
Begriff „menschlicher Körper oder dessen Teile“ umfasst dabei verstorbene Personen,
Embryonen und Föten einschliesslich Totgeburten sowie Organe, Gewebe und Zellen
lebender oder verstorbener Personen. In der bundesrätlichen Botschaft wird zur Begrün-
dung des Verbots der „Grundsatz der Menschenwürde“ angerufen:

„Der Grundsatz der Menschenwürde (vgl. Art. 7 BV) schützt und betont unter anderem den Eigen-
wert des menschlichen Körpers. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass der Körper eine Würde,
nicht aber einen Preis hat. Daraus ergibt sich, dass ein Vertrag, der den Erwerb eines menschlichen
Körpers oder von dessen Teilen gegen Entgelt zum Gegenstand hätte, gegen die guten Sitten ver-
stiesse und deshalb nichtig wäre […]. Der Grundsatz der Unentgeltlichkeit und das sich daraus
ergebende Kommerzialisierungsverbot werden von verschiedenen eidgenössischen Erlassen aufge-
nommen […]. In Beachtung dieses anerkannten Grundsatzes statuiert die vorliegende Bestim-
mung auch für die Forschung am Menschen ein Kommerzialisierungsverbot. Durch dieses soll ne-
ben dem generellen Schutz der Menschenwürde insbesondere gewährleistet werden, dass die Auto-
nomie beim Entscheid zur Spende von Organen, Gewebe und Zellen nicht durch übermässige fi-
nanzielle Anreize korrumpiert wird.“35

Damit wissen wir genug, um die Analyse der Rechtswirklichkeit abzuschliessen. Wo Entste-
hungsgeschichte, Systematik und Richterrecht noch gewisse Zweideutigkeiten übrig lassen,
ergibt die neuere Gesetzgebung im Bereich der Biomedizin ein gestochen scharfes Bild: Die
Menschenwürde ist nicht nur Grundrecht, sondern hat eine eigenständige Funktion als
Verfassungsprinzip. In dieser Funktion schützt die Würde menschliche Körperlichkeit, die

30 Bundesgesetz vom 8. Oktober 2004 über die Transplantation von Organen, Geweben und Zellen (Trans-
plantationsgesetz; SR 810.21).

31 Vgl. vorne Kap. II.2. am Ende.
32 BBl 2002 132, 143 f.
33 Vgl. Art. 10 Abs. 3 Transplantationsgesetz; Art. 8 Verordnung vom 16. März 2007 über die Transplantation

von menschlichen Organen, Geweben und Zellen (Transplantationsverordnung; SR 810.211): vorbe-
reitende medizinische Massnahmen während längstens 72 Stunden.

34 Entwurf eines Bundesgesetzes über die Forschung am Menschen (Humanforschungsgesetz) vom
21. Oktober 2009, BBl 2009 8163 ff.

35 BBl 2009 8100.
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nicht Person ist, also das menschliche Leben vor der Geburt, den toten Körper sowie Orga-
ne, Gewebe und Zellen menschlicher Herkunft. Gleichzeitig geht die Verfassung von einem
einheitlichen Grund der Menschenwürde aus, nämlich der Einzigartigkeit des Menschen.

Auf der theoretischen Ebene ist dieses Nebeneinander von normativer Doppelfunktion und
einheitlichem Schutzgrund nicht ohne weiteres nachvollziehbar. Wie kann erklärt werden,
dass sich die Würde des einzigartigen Menschen einmal in ein Grundrecht und ein ander-
mal in ein blosses Verfassungsprinzip ausdifferenziert? Es geht um die Frage, ob sich die
Rechtswirklichkeit in einem kohärenten Moralkonzept einfangen lässt. Abstrakter gesagt
um die Frage, ob die Praxis vernünftig ist und folglich praktische Vernunft herrscht.

IV.IV.IV.IV. ErklärungsErklärungsErklärungsErklärungsmodellmodellmodellmodell für die Rechtswirklichkeitfür die Rechtswirklichkeitfür die Rechtswirklichkeitfür die Rechtswirklichkeit

1.1.1.1. Einzigartigkeit als GrundEinzigartigkeit als GrundEinzigartigkeit als GrundEinzigartigkeit als Grund derderderder MenschenwMenschenwMenschenwMenschenwürdeürdeürdeürde

Wer im Recht, in der Philosophie und vielleicht auch in der Theologie eine Definition von
Menschenwürde sucht, wird früher oder später unweigerlich auf das Diktum von IMMANUEL
KANT stossen:

„Im Reiche der Zwecke hat alles entweder einen Preis, oder eine Würde. Was einen Preis hat, an
dessen Stelle kann auch etwas anderes, als Äquivalent, gesetzt werden; was dagegen über allen
Preis erhaben ist, mithin kein Äquivalent verstattet, das hat eine Würde.“36

KANT umschreibt Würde negativ als das, was nicht gegen Gleichwertiges eingetauscht
werden kann. Würde hat mithin das, was unersetzlich ist – oder mit einem anderen Wort:
was einzigartig ist. Einzigartigkeit in diesem Sinne ist der Gegenbegriff zu Austauschbar-
keit. Allerdings wird schnell offensichtlich, dass eine so verstandene Einzigartigkeit kein
hinreichendes Kriterium ist, um die Würde des Menschen zu erklären. Ansonsten müsste
jedes konkrete Naturphänomen dieser Welt, jede Maus, jeder Baum und jeder Stein, kraft
seiner Einzigartigkeit dieselbe Würde haben wie ein Mensch.37 Das würde unseren morali-
schen Intuitionen zuwiderlaufen und wäre in unserer anthropozentrisch ausgerichteten
Rechtsordnung ein Fremdkörper. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass in der

36 IMMANUEL KANT, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 1. Aufl., Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1974,
Nachdruck der Akademie-Ausgabe, Erstausgabe von 1785, S. 77.

37 Vgl. NORBERT HOERSTER, Abtreibung im säkularen Staat. Argumente gegen den § 218, 2. Aufl., Frankfurt
a.M. 1995, S. 124 (Einzigartigkeit als „biologische Trivialität“); ANTON LEIST, Eine Frage des Lebens. Ethik
der Abtreibung und künstlichen Befruchtung, Frankfurt a.M./New York 1990, S. 91 f.; PETER SINGER, Prak-
tische Ethik, 2. Aufl., Stuttgart 1994, Übersetzung von Practical Ethics (1993), S. 202.
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schweizerischen Bundesverfassung die Würde der Kreatur niedergeschrieben ist.38 Demzu-
folge muss der Begriff der Einzigartigkeit einen Bezugspunkt aufweisen, der eine morali-
sche und rechtliche Differenzierung zwischen Menschen und anderen Wesen erlaubt.

Auf der Suche nach einem solchen Bezugspunkt drängt es sich auf, allgemeine Eigenschaf-
ten zu benennen, welche den Menschen in der Natur als besonderes – einzigartiges –
Wesen herausragen lassen. Als Kandidaten für solche Eigenschaften stehen zuvorderst die
Begabungen des Menschen zu vernünftigem Denken und freiem Handeln. Danach sind es
die Eigenschaften der Vernunft und Autonomie, welche den Menschen als einzigartig
auszeichnen und ihm Würde verleihen. Geht man von diesem Begriffsverständnis aus,
bedeutet Menschenwürde nichts anderes als Würde der Person.39 Das ist denn auch das,
was KANT unter der Würde des Menschen versteht. Es ist die Würde der Person im Sinne des
vernünftigen und autonomen Subjekts, das in der Lage ist, sein Handeln an selbstgegebe-
nen Gesetzen auszurichten:

„Nun ist Moralität die Bedingung, unter der allein ein vernünftiges Wesen Zweck an sich selbst
sein kann; weil nur durch sie es möglich ist, ein gesetzgebend Glied im Reiche der Zwecke zu sein.
Also ist Sittlichkeit und die Menschheit, so fern sie derselben fähig ist, dasjenige, was allein Würde
hat. (…) Autonomie ist also der Grund der Würde der menschlichen und jeder vernünftigen Na-
tur.“40

Der Bezugspunkt der Einzigartigkeit kann aber auch ein ganz anderer sein, nämlich das
subjektive Bewusstsein. Demnach ergibt sich die moralische Qualität von Einzigartigkeit
daraus, dass sich der einzelne Mensch in seiner einmaligen, unverwechselbaren und
unwiederholbaren Persönlichkeit wertschätzt. Es gehört zum Glück und vielleicht auch
zum Unglück des Menschen, die Einzigartigkeit der eigenen Existenz zu erfassen, sich um
sie zu sorgen und sie zu achten. Ausgehend vom subjektiven Bezug zur eigenen Einzigar-
tigkeit gründet die Würde auf der Selbstsorge und Selbstachtung menschlicher Individuen.
Diese Deutung der Menschenwürde hat AVISHAI MARGALIT prägnant ausformuliert. Er
schreibt:

„Würde [ist] ein Ausdruck der Achtung, die Menschen aufgrund ihres Menschseins sich selbst ent-
gegenbringen. Würde verkörpert gleichsam den äusseren Aspekt der Selbstachtung. Selbstachtung
ist jene Haltung, die Menschen ihrem eigenen Menschsein gegenüber einnehmen, und Würde ist

38 Art. 120 Abs. 2 BV. Die Würde der Kreatur hat nicht dieselbe rechtliche Qualität wie die Menschenwürde.
Zur Abwägbarkeit und zu internen Abstufungen der Würde der Kreatur PETER SALADIN/RAINER J.SCHWEIZER,
Kommentar zur Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 29. Mai 1874, Bd. I,
Basel/Zürich/Bern 1995, Art. 24novies Abs. 3 aBV, Rz. 116; PHILIPP BALZER/KLAUS PETER RIPPE/PETER SCHA-
BER, Menschenwürde vs. Würde der Kreatur, Freiburg i.Br./München 1998, S. 49 f.; LORENZ ENGI, Was
heisst Menschenwürde? Zum Verständnis eines Verfassungsbegriffs, in: ZBl 2008, S. 659 ff., S. 674 f.

39 Zum philosophischen Personbegriff BERNHARD RÜTSCHE, Rechte von Ungeborenen auf Leben und
Integrität. Die Verfassung zwischen Ethik und Rechtspraxis, Zürich/Baden-Baden 2009, S. 138 ff.

40 KANT (Fn. 36), S. 77, 79.
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die Summe aller Verhaltensweisen, die bezeugen, dass ein Mensch sich selbst tatsächlich achtet.
Würde tritt dadurch zutage, dass Menschen sich würdig verhalten, also auf eine Weise, welche die
Selbstachtung zum Ausdruck bringt, die sie verspüren.“41

Wenn wir mit dem geltenden Recht davon ausgehen, dass die Einzigartigkeit des Menschen
Grund seiner Würde ist, dann lässt sich diese nach dem Gesagten auf zwei Arten verstehen:
entweder als Würde der vernünftigen und autonomen Person oder als Würde des sich
selber achtenden Individuums. Der zentrale Unterschied zwischen den beiden Würdekon-
zepten liegt in der Instanz, welche der Einzigartigkeit des Menschen Achtung entgegen-
bringt. Im Fall der Personwürde respektieren wir alle – aus der Aussensicht – den Men-
schen aufgrund seiner Einzigartigkeit. Dem Menschen wird von der menschlichen Moral-
gemeinschaft, das heisst von der Allgemeinheit, Wert zugeschrieben. Eine solche Bewer-
tung durch die Allgemeinheit ist eine objektive Bewertung. Insofern lässt sich sagen, dass
der Mensch objektiven Wert hat und die Menschenwürde diesen objektiven Wert schützt.
Im Fall der Würde aufgrund von Selbstachtung ist es dagegen der einzelne Mensch als
Würdeträger, der sich selber – aus der Innensicht – achtet. Der einzelne Mensch erfährt
sich selber als Wert, er hat subjektiven Wert. Die Garantie der Menschenwürde bezweckt
entsprechend den Schutz eines subjektiven Werts.

2.2.2.2. Menschenwürde als GrundrechtMenschenwürde als GrundrechtMenschenwürde als GrundrechtMenschenwürde als Grundrecht und Verfassungsprinzipund Verfassungsprinzipund Verfassungsprinzipund Verfassungsprinzip

Damit ist der Grundstein gelegt, um Sinngehalt und normative Funktionen der Menschen-
würde zusammenzubringen. Auf der einen Seite bietet die Moralphilosophie wie gesehen
zwei Interpretationen der Menschenwürde, die beide auf den Basisbegriff der Einzigartig-
keit zurückzuführen sind. Auf der anderen Seite haben sich in der Rechtswirklichkeit die
beiden Funktionen der Menschenwürde als Grundrecht und Verfassungsprinzip herausge-
bildet. Die These lautet: Als Grundrecht schützt die Menschenwürde den subjektiven Bezug
zur Einzigartigkeit, also die Selbstachtung des Menschen, als Verfassungsprinzip demge-
genüber die Einzigartigkeit des Menschen in den Augen der Moralgemeinschaft.

Betrachten wir zuerst die Funktion der Menschenwürde als Grundrecht. Es gehört zu den
formalen Eigenschaften von Rechten, dass sie Interessen von Individuen schützen. Dage-
gen fällt der Schutz von Interessen der Allgemeinheit, das heisst von öffentlichen Interes-
sen, als Schutzzweck von Rechten ausser Betracht, auch wenn die Ausübung von Rechten
im Sinne eines Nebeneffekts zugleich öffentlichen Interessen zugute kommen kann.42 Das
subjektive Bewusstsein der eigenen Einzigartigkeit konstituiert zweifellos ein Individualin-

41 AVISHAI MARGALIT, Politik der Würde. Über Achtung und Verachtung, Frankfurt a.M. 1999, Übersetzung
von The Decent Society (1996), S. 72.

42 Zum formalen Schutzzweck von Rechten RÜTSCHE (Fn. 39), S. 348 ff.
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teresse. Es handelt sich um ein elementares Bedürfnis des Menschen, nämlich das Bedürf-
nis, als einzigartiges Individuum geachtet und geschützt zu werden. Als Grundrecht schützt
die Menschenwürde folglich das Bedürfnis des einzelnen Menschen nach Anerkennung des
eigenen, subjektiven Werts. Dieses Bedürfnis ist derart fundamental für das menschliche
Wohlergehen, dass es absoluten Schutz verdient. Daraus folgt ein absolutes Verbot mensch-
licher Demütigung durch Folter, Diskriminierung, Sklaverei oder auf andere Weise.

Als Verfassungsprinzip hat die Menschenwürde demgegenüber einen anderen Inhalt und
eine andere Rechtswirkung. Als Verfassungsprinzip schützt die Würde den Menschen
aufgrund seiner personalen Eigenschaften der Vernunft und Autonomie, die ihn als einzig-
artig erscheinen lassen. Diese Personwürde basiert auf einem Werturteil der Allgemeinheit
und schützt entsprechend einen objektiven Wert. Der Schutz eines solchen objektiven Werts
liegt im Interesse der Allgemeinheit, deren moralischem Urteil sich der Wert verdankt. Als
Verfassungsprinzip schützt die Menschenwürde demzufolge ein öffentliches Interesse. In
dieser Funktion fehlt der Menschenwürde die subjektivrechtliche Dimension, weshalb
präziser von einem „objektiven Verfassungsprinzip“ zu sprechen ist.

Das so verstandene objektive Verfassungsprinzip der Menschenwürde kommt in der
schweizerischen Bundesverfassung in den Bestimmungen über die Fortpflanzungsmedizin
(Art. 119 Abs. 2 BV), über die Transplantationsmedizin (Art. 119a Abs. 1 BV) und auch
über die Forschung am Menschen (Art. 118b Abs. 1 BV) zum Ausdruck. Diese Bestimmun-
gen wiederholen einerseits die Menschenwürde als Grundrecht gemäss Art. 7 BV und
verankern anderseits in eigenständiger Weise die Menschenwürde als objektives Verfas-
sungsprinzip. Allerdings sind dies nur sektorielle Positivierungen. Eine allgemeine Grund-
lage für die Menschenwürde als Verfassungsprinzip fehlt in der Bundesverfassung. Insofern
handelt es sich um ein ungeschriebenes Verfassungsprinzip.

Die normative Relevanz der Menschenwürde in ihrer Rolle als objektives Verfassungsprin-
zip beginnt dort, wo der Anwendungsbereich der Würde als Grundrecht aufhört. Als Verfas-
sungsprinzip erstreckt sich die Menschenwürde über geborene Personen hinaus auf sich
entwickelndes menschliches Leben (Embryonen und Föten) und auf verblichenes mensch-
liches Leben (toter Körper). Das Verfassungsprinzip der Menschenwürde schützt somit
menschliches Leben, das Person ist, Person sein wird und Person gewesen ist. Dieser weite
Anwendungsbereich lässt sich mit der Struktur der Würde als objektiver Wert plausibel
machen. Objektive Werte gründen letztlich auf moralischen Gefühlen, die Menschen
miteinander teilen.43 So haben Menschen mehr oder weniger starke emotionale Bezüge
zum werdenden und gewesenen menschlichen Leben. Wir alle waren einmal menschliche
Embryonen, und wir alle werden einmal leblose Körper sein. Diese Nähe führt Menschen
dazu, das vor- und nachpersonale Leben am Wert der Person teilhaben zu lassen.

43 Vgl. HANS JOAS, Die Entstehung der Werte, Frankfurt a.M. 1999, S. 227 ff.
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Objektive Werte, die auf moralischen Gefühlen beruhen, sind relativ instabil. Das zeigt nur
schon der nie enden wollende Streit um den moralischen Status des ungeborenen Lebens.
Objektive Werte sind auch ungenau. Sie enthalten keine Massstäbe, um beispielsweise zu
bestimmen, wie lange dem verfallenden Körper noch Würde eigen ist oder inwieweit die
Würde auch menschlichen Organen, Geweben und Zellen zukommt. Und was entschei-
dend ist: Objektive Werte sind partikular. Assoziativ gebildete moralische Gefühle hängen
stark von individuellen Erfahrungen und soziokulturellen Faktoren ab. Zugleich fehlt es in
unseren pluralistischen Gesellschaften weitgehend an moralischen Instanzen, welche die
allgemeine Anerkennung substanzieller Werte sicherstellen könnten. Im Unterschied dazu
sind die Grundrechte weniger auf eine gehaltvolle Werteordnung angewiesen. Denn sie
schützen elementare Bedürfnisse des Menschen, die in hohem Masse allgemeinmenschli-
chen Erfahrungen entsprechen und insoweit universellen Charakter haben.

Der Schutz, den das objektive Verfassungsprinzip der Menschenwürde vermittelt, muss
daher bedeutend schwächer sein als der grundrechtliche Schutz. Das bedeutet, dass die
Menschenwürde als Verfassungsprinzip in Kollisionen mit Grundrechten zurückweichen
muss, falls diese Kollisionen unausweichlich sind. Denn die Anliegen eines Teils der
Gesellschaft dürfen sich nicht auf Kosten des individuellen Wohls, das allen Menschen
gemeinsam ist, durchsetzen. Universelle Interessen haben Vorrang vor partikularen Wert-
vorstellungen. Diese Vorrangregel ist Ausdruck des in der Staatsphilosophie vertrauten
Prinzips, wonach das Gerechte dem Guten übergeordnet ist.44 Das Prinzip ist Garant einer
liberalen politischen Ordnung, indem es verhindert, dass sich partikulare Wertauffassun-
gen, Sitten, Gebräuche, kurz: partikulare Lebensformen gegen das Individuum wenden
und dieses unterdrücken.

Die schweizerische Rechtspraxis geht indessen nicht ganz soweit. Der Gesetzgeber hat im
Zusammenhang mit dem Erlass des Stammzellenforschungsgesetzes grundsätzlich fest-
gehalten, dass er zwischen der Menschenwürde von Embryonen und entgegenstehenden
Grundrechten wie der Forschungsfreiheit Güterabwägungen vornimmt.45 Damit geht der
Gesetzgeber implizit davon aus, dass sich die moralischen Gefühle in der Bevölkerung
gegenüber dem vorpersonalen menschlichen Leben auf einen gemeinsamen Nenner
bringen lassen. Auf nationaler Ebene mag eine solche Annahme ihre Berechtigung haben.
Auf internationaler Ebene wäre sie indessen angesichts des ungleich grösseren Pluralismus
der Werthaltungen kaum haltbar.

44 Grundlegend JOHN RAWLS, Eine Theorie der Gerechtigkeit, Frankfurt a.M. 1996, Übersetzung von A Theory
of Justice (1971), S. 486 ff.; DERS., Der Vorrang des Rechten und die Idee des Guten, in: Die Idee des poli-
tischen Liberalismus, Frankfurt a.M. 1994, Übersetzung von The Priority of Right and the Ideas of the
Good (1988), S. 364 ff. Sodann JÜRGEN HABERMAS, Erläuterungen zur Diskursethik, Frankfurt a.M. 1991,
S. 199 ff.; MARTIN SEEL, Versuch über die Form des Glücks. Studien zur Ethik, Frankfurt a.M. 1995,
S. 321 ff.

45 BBl 2003 1188 f., 1209, 1234, 1236 f., 1247.
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3.3.3.3. Menschenwürde als Konstitutionsprinzip?Menschenwürde als Konstitutionsprinzip?Menschenwürde als Konstitutionsprinzip?Menschenwürde als Konstitutionsprinzip?

Im Schrifttum wird der Menschenwürde eine weitere Funktion zugeschrieben, die bisher
nicht zur Sprache gekommen ist: die Funktion als oberstes, tragendes Konstitutionsprinzip
von Staat und Recht.46 Die Bezeichnung der Menschenwürde als oberstes Konstitutions-
prinzip geht auf die deutsche Verfassungsrechtslehre zurück47 und wurde vom deutschen
Bundesverfassungsgericht übernommen48. Der Rolle als Konstitutionsprinzip der Rechts-
ordnung entspricht, etwas spezifischer, die Rolle als Fundament der Menschen- und
Grundrechte, wie sie insbesondere aus internationalen Menschenrechtsdokumenten her-
vorgeht.49 Auch die obersten schweizerischen Behörden anerkennen, dass die Menschen-
würde als „als innerster Kern zugleich die Grundlage der Freiheitsrechte“ bildet.50

Die Bedeutung der Menschenwürde als Konstitutionsprinzip der Rechtsordnung ist in erster
Linie historisch zu erklären. Nach den menschlichen Katastrophen zweier Weltkriege war
es höchste Priorität, den Status des Menschen als Subjekt des Rechts und die elementare
Gleichheit der Menschen zu bekräftigen. Der mit grosser moralischer Autorität ausgestatte-
te und gleichzeitig vom Recht bis anhin praktisch unberührte Begriff der Menschenwürde
füllte dabei gewissermassen die Lücke, die das vom Positivismus erschütterte Natur- und
Vernunftrecht hinterlassen hatte: die Menschenwürde als Letztbegründungsfigur, die –
ewig und unantastbar – der Verfügungsmacht staatlicher Gewalt entzogen ist.

46 Namentlich ANDREAS KLEY, Der Grundrechtskatalog der nachgeführten Bundesverfassung – ausgewählte
Neuerungen, in: ZBJV 1999, S. 301 ff., S. 325; JEAN-FRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON, Petit commentaire de
la Constitution fédérale, Zürich 2003, Art. 7, Rz. 4; REGINA KIENER/WALTER KÄLIN, Grundrechte, Bern 2007,
S. 113; WALTER HALLER, Menschenwürde, Recht auf Leben und persönliche Freiheit, in: Detlef Merten/
Hans-Jürgen Papier (Hrsg.), Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa, Bd. VII/2, Heidel-
berg/Zürich 2007, § 209, Rz. 17; GIOVANNI BIAGGINI, Kommentar Bundesverfassung der Schweizerischen
Eidgenossenschaft, Zürich 2007, Art. 7, Rz. 4; JÖRG PAUL MÜLLER/MARKUS SCHEFER, Grundrechte in der
Schweiz. Im Rahmen der Bundesverfassung von 1999, der UNO-Pakte und der EMRK, 4. Aufl., Bern
2008, S. 1; RENÉ RHINOW/MARKUS SCHEFER, Schweizerisches Verfassungsrecht, 2. Aufl., Basel 2009,
Rz. 176 ff., 1015.

47 Grundlegend GÜNTER DÜRIG, in: Theodor Maunz/Günter Dürig (Hrsg.), Grundgesetz. Kommentar,
München 1958, Art. 1 GG, Rz. 4 (Menschenwürde hat den „Charakter eines obersten Konstitutionsprin-
zips allen objektiven Rechts“), 14 (mit Hinweis auf JOSEPH WINTRICH).

48 BVerfGE 6, 32 (36) – Elfes; 96, 375 (398 f.) – Kind als Schaden (Menschenwürde gehört zu den „tragen-
den Konstitutionsprinzipien“); 35, 202 (235 am Ende) – LEBACH; 107, 275 (284) – Schockwerbung II
(„Menschenwürde als Fundament aller Grundrechte“).

49 In der Allgemeinen Menschenrechtserklärung von 1948 (Art. 1) wie auch in den beiden UNO-
Menschenrechtspakten von 1966 (Präambeln) ist die Menschenwürde den einzelnen Rechten vorange-
stellt. Dabei erwähnen die Präambeln der beiden UNO-Pakte explizit, dass sich die Menschenrechte aus
der Menschenwürde herleiten.

50 BGE 127 I 6 E. 5b, S. 14; 132 I 49 E. 5.1, S. 54. Sodann BBl 1997 I 140; AB 1998 S 32 (RHINOW): „Men-
schenrechte, die auf der Basis der unveräusserlichen Menschenwürde gründen“.
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Dass der Subjektstatus des Menschen und die Gleichheit der Menschen unabdingbare
Voraussetzungen einer gerechten Rechtsordnung sind, steht ausser Frage. Ob die Men-
schenwürde die ihr als Konstitutionsprinzip der Rechtsordnung zugedachte Begründungs-
last wirklich tragen kann, ist indessen fraglich. Die Menschenwürde umfasst entweder den
objektiven Wert der mit Vernunft und Autonomie begabten Person oder den subjektiven
Wert, den individuelle Menschen selbst erfahren. Wenn mit Menschenwürde die Würde der
Person gemeint ist, dann stützt sich die Rechtsordnung auf einen objektiven Wert. So sieht
es denn auch der deutsche Verfassungsrechtler GÜNTER DÜRIG, der das Verständnis der
Menschenwürde als oberstes Konstitutionsprinzip geprägt hat:

„In der Erkenntnis, dass die Verbindlichkeit und die verpflichtende Kraft auch einer Verfassung
letztlich nur in objektiven Werten begründet sein kann, hat sich der Grundgesetzgeber, nachdem
ein Hinweis auf Gott als den Urgrund alles Geschaffenen nicht durchgesetzt werden konnte, zum
sittlichen Wert der Menschenwürde bekannt.“51

Als objektiver Wert ist die Menschenwürde mit dem Problem der Partikularität konfrontiert.
Objektive Werte sind in modernen Gesellschaften, in denen der Wertepluralismus ein
Faktum ist,52 schwer verallgemeinerbar. Die Verfassung stünde demnach auf wackligen
Füssen, wenn sie durch die Menschenwürde im Sinne eines objektiven Werts konstituiert
würde.

Demgegenüber schützt die Menschenwürde im Sinne eines subjektiven Werts das elemen-
tare Bedürfnis des Menschen, als Individuum anerkannt und geachtet zu werden. In dieser
Bedeutungsschicht ist die Menschenwürde als Moral- und Rechtsnorm zweifellos verallge-
meinerbar. Nur fragt sich, ob sie auch genügend abstrakt ist, um die gesamte Rechtsord-
nung oder zumindest die Grundrechte begründen zu können. Stehen wirklich alle Grund-
rechte im Dienst der Selbstachtung des Individuums? Grundrechte wie das Recht auf
Gesundheit, das Recht auf Schutz der Privatsphäre, die Eigentums- und Wirtschaftfreiheit
und nicht zuletzt das Recht auf Leben selber tragen in erster Linie anderen menschlichen
Bedürfnissen Rechnung: dem Bedürfnis nach Gesundheit, nach Intimität und Alleinsein,
nach Wohlstand oder dem Bedürfnis nach Weiterleben. Das Bedürfnis nach Selbstachtung
umfasst demnach nicht alle wichtigen, in Form von Grundrechten zu schützenden Bedürf-
nisse des Menschen. Vielmehr handelt es sich um ein besonderes Bedürfnis, das ein beson-
deres Recht begründet.

Insofern ist auch die Menschenwürde als subjektiver Wert nicht in der Lage, die Rechtsord-
nung und die Grundrechte zu konstituieren. Wenn schon die Rechtsordnung und die

51 DÜRIG (Fn. 47), Rz. 1.
52 Dazu JOHN RAWLS, Der Gedanke eines übergreifenden Konsenses, in: Die Idee des politischen Liberalis-

mus, Frankfurt a.M. 1994, Übersetzung von The Idea of an Overlapping Consensus (1987), S. 293 ff.,
S. 298 f.
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Grundrechte auf einen einheitlichen Grund zurückgeführt werden sollen, dann bestünde
dieser viel eher in der Tatsache, dass Menschen (und andere Lebewesen) verletzlich und
schutzbedürftig sind.

V.V.V.V. SchlussSchlussSchlussSchluss

Am Schluss bietet sich an, nochmals auf den zurückgelegten Argumentationsweg zu
blicken. Am Anfang stand die Untersuchung der Menschenwürde in der schweizerischen
Rechtswirklichkeit. Hauptquelle der Untersuchung war die im internationalen Vergleich
besondere Entstehungsgeschichte der Menschenwürde. Ihre systematische Stellung in der
Bundesverfassung und ihre Fortbildung durch das Bundesgericht ergaben weitere Anhalts-
punkte. Die klassische Auslegungsarbeit wurde daraufhin ergänzt durch eine Analyse der
neueren Gesetzgebung im Bereich der Biomedizin. Dieser methodische „Zangengriff“
brachte die Konturen des Untersuchungsgegenstandes klar zum Vorschein: Die Menschen-
würde schützt die Einzigartigkeit des Menschen und wirkt sowohl als Grundrecht als auch
als Verfassungsprinzip.

Der nächste Schritt bestand im Versuch, die Rechtswirklichkeit in ein kohärentes Moral-
konzept zu passen. Dieser Versuch hatte mit der Schwierigkeit zu kämpfen, den Dualismus
der normativen Funktionen der Menschenwürde mit ihrem inhaltlichen Monismus zu-
sammenzubringen. Der Schlüssel bestand darin, aus zwei verschiedenen Richtungen zu
erklären, weshalb der Einzigartigkeit des Menschen moralische Bedeutung zukommt. Auf
der einen Seite ist es die Moralgemeinschaft, die den Menschen kraft seiner Begabung zu
Vernunft und Autonomie als einzigartiges Wesen achtet, auf der anderen Seite jeder einzel-
ne Mensch, der sich selber als einzigartig wertschätzt. Im ersten Fall ist Einzigartigkeit ein
objektiver Wert, im zweiten Fall ein subjektiver Wert. Dieser Ausdifferenzierung des Men-
schenwürdegehalts in zwei Richtungen entspricht die zweifache Funktion der Menschen-
würde als Grundrecht und Verfassungsprinzip. Als Grundrecht schützt sie den subjektiven
Wert, als Verfassungsprinzip den objektiven Wert des Menschen. Die rechtliche Bedeutung
dieses Verfassungsprinzips besteht darin, dass es sich auf die Phasen vor der Geburt und
nach dem Tod erstreckt.

Demgegenüber gelang es nicht, die Menschenwürde im Rahmen des verwendeten Erklä-
rungsmodells als oberstes Konstitutionsprinzip der Rechtsordnung begreiflich zu machen.
Somit bleibt es dabei: Der schweizerischen Bundesverfassung liegt ein dualistischer Begriff
der Menschenwürde als Grundrecht und Verfassungsprinzip zugrunde. Und die Tatsache,
dass dieser dualistische Würdebegriff einer rationalen Rekonstruktion zugänglich ist,
macht ihn durchaus empfänglich für eine Anerkennung über die Landesgrenzen hinaus.


