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Die Frage, ob Ungeborene eigene Rechte auf Leben und Integrität haben, ist
verfassungsrechtlicher Natur. Auf dem Prüfstand steht der Beginn der Menschen-
und Grundrechte und letztlich die Frage, weshalb der Mensch überhaupt Träger
von Rechten ist. Ein stringentes Konzept der Rechtsträgerschaft bietet die Chan-
ce, Gesetzgebung und Rechtsprechung zum Anfang des menschlichen Lebens
auf einheitliche und widerspruchsfreie Wertgrundlagen zu stellen. Betroffen sind,
neben dem klassischen Thema des Schwangerschaftsabbruchs, namentlich die
moderne Fortpflanzungsmedizin und Pränataldiagnostik, die Forschung an Emb-
ryonen sowie die Verwendung von embryonalem Gewebe zu therapeutischen
Zwecken.

Bevor die vorliegende Habilitationsschrift nach inhaltlichen Antworten sucht,
setzt sie sich in einem ersten Teil mit methodischen Problemen auseinander. Im
Zentrum steht die Frage, wie das Verfassungsrecht mit dem ethischen Diskurs
zum pränatalen Lebensschutz umgehen soll. In ihrem zweiten Teil untersucht die
Arbeit, inwieweit das geltende Recht Aufschluss über die Rechtsträgerschaft von
Ungeborenen gibt. Als Rechtsquellen dienen dabei die massgebenden internatio-
nalen Menschenrechtskonventionen sowie die schweizerische Bundesverfassung.
Der dritte Teil steht im Zeichen der Rechtsfortbildung und setzt sich zum Ziel, ein
Konzept der Rechtsträgerschaft zu entwickeln, das rechtstheoretisch und ethisch
gut begründet ist sowie Aussicht auf langfristige Anerkennung hat. Wegleitend ist
ein rekonstruktiver Ansatz, der danach fragt, welche Überzeugungen zur Schutz-
würdigkeit von Ungeborenen der vorgefundenen Moral- und Rechtspraxis bereits
zugrunde liegen.
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I

Vorwort

Dieses Buch setzt sich mit Fragen auseinander, die ebenso grundsätzlich
wie umstritten sind. Obwohl über den moralischen und rechtlichen Status
des ungeborenen Lebens in den letzten Jahrzehnten angesichts spektaku-
lärer Fortschritte in der Reproduktionsmedizin und Humanbiologie be-
sonders viel nachgedacht und geschrieben wurde, sind allgemein aner-
kannte Aussagen kaum in Sicht. Im Gegenteil. Die Debatte scheint sich in
jüngerer Zeit eher dem Dissens anzunähern, zunehmend begleitet von
einer Emotionalisierung und Verhärtung der Positionen.

In einer solchen Ausgangslage sieht sich der Rechtswissenschaftler
mit zweierlei Gefahren konfrontiert: zum einen mit der Gefahr, die Un-
tersuchung auf Resultate hinzusteuern, die möglichst nahe bei der öffent-
lichen Meinung liegen und in Fachkreisen möglichst wenig Anstoss erre-
gen; zum andern mit der Gefahr, dass die Denk- und Schreibarbeit von
persönlichen Moralauffassungen diktiert wird. Sowohl die Verteidigung
von gefälligen Kompromissen wie auch das Streben nach Authentizität
schaden jedoch der Wissenschaft, die dem Ideal einer ergebnisoffenen,
methodengeleiteten Suche nach rational begründbaren und kohärenten
Lösungen verpflichtet sein muss.

Ich habe versucht, diese Untersuchung so gut wie möglich am er-
wähnten Ideal auszurichten. Das bedeutete, die eigenen Vorverständnisse
zur Schutzwürdigkeit von menschlichen Embryonen und Föten immer
wieder bewusst zu machen und auf Distanz zu halten, die ganze Breite
der Lehrmeinungen und Diskussionsbeiträge zur Kenntnis zu nehmen,
auch vermeintlich gesicherte Erkenntnisse in Frage zu stellen, und vor
allem: eine stringente und nachvollziehbare Methode konsequent zu be-
folgen. Ob die Ergebnisse der Untersuchung mit meinen persönlichen
Werthaltungen übereinstimmen, spielt daher keine Rolle. Als Verfas-
sungsjurist und Rechtsphilosoph hatte ich vielmehr den Anspruch, ein
Konzept zum pränatalen Lebensschutz zu entwickeln, das auf den frei-
heitlichen Verfassungsstaat zugeschnitten ist. Ob dies gelungen ist, wird
von der einzelnen Leserin und dem einzelnen Leser zu beurteilen sein.

*



VorwortII

Die vorliegende Arbeit ist im Verlauf der letzten vier Jahre entstanden.
Neben der Forschungstätigkeit habe ich in dieser Zeit an schweizerischen
Universitäten Lehraufträge in Bereichen des Biomedizinrechts und der
Bioethik wahrgenommen und als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bun-
desamt für Justiz Rechtsetzungsprojekte auf den Gebieten der Humanfor-
schung und der Präimplantationsdiagnostik begleitet.

Der Erfahrungshorizont zwischen Universität und Gesetzgebungs-
praxis widerspiegelt sich in der Arbeit. Er zeigt sich wesentlich im Be-
mühen, die sich stellenden Probleme von zwei entgegengesetzten Seiten
her zu beleuchten: auf der einen Seite sozusagen aus der Luftperspektive
eines an Prinzipien orientierten ethischen und juristischen Denkens, auf
der anderen Seite aus der Bodenperspektive von Gesetzgeber und Rechts-
anwender, welche das Recht in die soziale Wirklichkeit umsetzen müs-
sen.

*

Von unschätzbarem Wert für die Entstehung dieses Werks war der Aus-
tausch mit einer Reihe von Gesprächspartnern. All diesen Personen kann
ich für ihre Kritik und ihre Ideen, ihr Interesse und ihre Teilnahme an den
Freuden und Leiden des Forschens und Schreibens nicht genug danken.
Sie alle haben die Arbeit mitgeprägt, was selbstverständlich nicht heisst,
dass sie auch deren Inhalte mittragen. Für diese zeichne ich allein ver-
antwortlich.

Erwähnen möchte ich an erster Stelle zwei Mitarbeiter im Bundes-
amt für Gesundheit, mit denen ich weite Teile dieser Schrift eingehend
besprechen konnte und die mich mit unbequemen Fragen und Bemerkun-
gen nie verschont haben. Es handelt sich um Frau Dr. iur. et lic. phil.
Verena Schwander, ehemals Leiterin des Projekts eines Verfassungsarti-
kels über die Forschung am Menschen, sowie Herr lic. iur. et dipl. biol.
Matthias Bürgin, Leiter des Gesetzgebungsprojekts zur Präimplantations-
diagnostik. Neben diesen Personen haben zwei weitere Mitarbeiter im
Bundesamt für Gesundheit nützliche Hinweise zu einzelnen Kapiteln
gegeben, und zwar Frau lic. iur. Dolores Krapf und Herr Dr. phil. Martin
Götz.

Sehr hilfreich waren sodann die Gespräche mit Dr. iur. Gerold
Steinmann, der mit seiner langjährigen Erfahrung als Gerichtsschreiber
am schweizerischen Bundesgericht verschiedene Aussagen zur juristi-
schen Methodik sowie zum Rechtsbegriff der Menschenwürde ins rechte



Vorwort III

Licht gerückt hat. Herzlich danken möchte ich darüber hinaus meinem
Onkel Prof. Dr. Johannes Rütsche. Als Philosoph und Theologe begut-
achtete er die Passagen zu Aristoteles und Thomas von Aquin mit dem
strengen Blick des fundierten Kenners. Gedankt sei auch Dr. theol. Chris-
tian Kissling MLaw, der mich bei meinen Ausflügen in die klassische
Metaphysik vor einigen Unzulänglichkeiten bewahrte.

Die vorliegende Untersuchung stützt sich in verschiedener Hinsicht
auf Erkenntnisse von empirischen Wissenschaften, insbesondere der
Fortpflanzungsmedizin, Embryologie und Entwicklungspsychologie. Als
diesbezüglicher Laie hat es mich beruhigt, dass ich die entsprechenden
Ausführungen nicht allein auf die Fachliteratur abstützen musste, sondern
auch auf Auskünfte von Spezialisten zurückgreifen konnte. Es sind dies
Prof. Dr. Daniel Surbek, Co-Direktor der Berner Universitätsklinik für
Frauenheilkunde und Chefarzt Geburtshilfe, Prof. Dr. Alexander Grob,
Leiter der Abteilung für Entwicklungs- und Persönlichkeitspsychologie
an der Fakultät für Psychologie der Universität Basel, sowie mein Nach-
bar Hans-Peter Clamann, emeritierter Professor für Physiologie an der
Universität Bern.

Nicht unerwähnt lassen möchte ich die freundschaftliche Unterstüt-
zung durch die Mitglieder unserer "Philosophenrunde", mit denen ich
mehrmals Entwürfe einzelner Kapitel diskutierten konnte. Dazu gehören
Prof. Dr. Andreas Kley, Dr. oec. Daniel Brühlmeier, Dr. rer. publ. Tho-
mas Hafen, Dr. rer. pol. Oscar Zosso sowie Dr. iur. Michel Besson. Eine
Quelle der Inspiration waren auch die Gespräche mit Dr. h.c. Werner
Hauck, in denen wir versuchten, dem Begriff der Menschenwürde auf
den Grund zu kommen.

Zu Dank verpflichtet bin ich weiter Prof. Dr. Thomas Gächter und
Prof. Dr. Felix Uhlmann, die sich im Rahmen ihrer Habilitationsgutach-
ten zuhanden der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zü-
rich vertieft mit dieser Arbeit auseinandergesetzt und differenziert dazu
Stellung genommen haben. Dasselbe gilt für Prof. Dr. Matthias Mahl-
mann, dessen kritische Anmerkungen aus rechtsphilosophischer Warte
zur Verbesserung des Textes beigetragen haben.

Schliesslich darf nicht vergessen werden, dass dieses Buch ohne in-
stitutionelle Hilfe kaum hätte entstehen können. Der dreijährige Förde-
rungsbeitrag des Schweizerischen Nationalfonds schuf mir den nötigen
Freiraum für wissenschaftliches Arbeiten. Meine Vorgesetzten im Bun-
desamt für Justiz, Prof. Dr. Luzius Mader und Dr. iur. Ridha Fraoua so-



VorwortIV

wie der ehemalige Direktor Prof. Dr. Heinrich Koller, gewährten mir
trotz grosser Geschäftslast genügend unbezahlten Urlaub, um die Schrift
abzufassen und fertigzustellen. Hervorheben möchte ich an dieser Stelle
auch die geschätzten Dienste des Bibliothekars Michele Baccherassi, der
mir die bestellten Bücher und Aufsätze stets rasch und zuverlässig be-
schaffte.

*

Mein grösster Dank geht an Roberta. Ihr fachlicher Rat war immer sehr
treffsicher und durchdrungen von gesundem Menschenverstand, ihre
menschliche Unterstützung unermesslich. Und unseren beiden Kindern,
Luca und Sophia, bin ich dankbar dafür, dass sie der Versuchung wider-
standen sind, mein Notebook mit Himbeersirup zu übergiessen oder zum
Fenster hinauszuwerfen.

Bern, Ende 2008 br
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Einleitung

aa) Die Frage, ob Ungeborene eigene Rechte auf Leben und Integrität
haben, ist verfassungsrechtlicher Natur. Ein Blick in die Rechtsgeschich-
te zeigt indessen, dass das menschliche Leben vor der Geburt erst relativ
spät in das Blickfeld des Verfassungsrechts gerückt ist. Bis vor ein paar
Jahrzehnten war der pränatale Bereich praktisch nur für das Strafrecht
und das Zivilrecht von Interesse. Das Strafrecht hatte Antworten zu fin-
den auf das Abtreibungsproblem, das Zivilrecht befasste sich hauptsäch-
lich mit der erbrechtlichen Stellung des Nasciturus, später auch mit Scha-
denersatzansprüchen aufgrund pränataler Schädigung.

Der verfassungsrechtliche Schutz von Ungeborenen stand erstmals
anlässlich der "Wiederentdeckung" der Menschenrechte nach dem zwei-
ten Weltkrieg zur Debatte. So wurde in den Verhandlungen zur Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte der UNO von 1948 diskutiert, ob
sich das Recht auf Leben auf die pränatale Phase erstrecken solle. In
Deutschland setzten sich die Verfasser des Grundgesetzes von 1949 mit
der Frage auseinander, ob die Rechte auf Leben und körperliche Unver-
sehrtheit auch das keimende Leben umfassen. Verfassungsgerichte hatten
sich erst im Zuge der Liberalisierung strafrechtlicher Abtreibungsverbote
in den 1970er Jahren mit der Rechtsstellung des ungeborenen Lebens zu
befassen. Meilensteine waren das Urteil des amerikanischen Supreme
Court Roe v. Wade von 1973 sowie das Urteil des deutschen Bundesver-
fassungsgerichts von 1975 zur Frage, inwieweit die Grundrechte eine
strafrechtliche Freigabe des Schwangerschaftsabbruchs zulassen.

In der Schweiz wurde der Schutz des ungeborenen Lebens in den
1980er Jahren zu einem verfassungsrechtlichen Thema. Zum einen hatte
der Verfassungsgeber im Jahr 1985 über die Volksinitiative "Recht auf
Leben" zu entscheiden, welche jedem Menschen ab der Zeugung die
Rechte auf Leben und Integrität zusprechen wollte. Zum andern warfen
die bahnbrechenden Entwicklungen in der Fortpflanzungsmedizin neuar-
tige normative Fragen auf, die es auch mit verfassungsrechtlichen Mitteln
zu bewältigen galt. Aus den entsprechenden politischen und rechtlichen
Auseinandersetzungen sind zwei wegweisende Bundesgerichtsurteile von
1989 und 1993 sowie die Verfassungsbestimmung zur Fortpflanzungs-
medizin und Gentechnologie im Humanbereich (Art. 24novies Abs. 1 und 2
aBV = Art. 119 BV) hervorgegangen.
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Allerdings sprechen sich sowohl die angesprochenen Bundesge-
richtsurteile als auch Art. 119 BV nicht explizit darüber aus, ob mensch-
lichen Embryonen und Föten eigene Rechte zustehen. Auch bei späteren
Gelegenheiten – namentlich anlässlich der Totalrevision der Bundesver-
fassung sowie der gesetzlichen Regelung der Embryonen- und Stammzel-
lenforschung – wurden keine Entscheide über die Rechtsträgerschaft von
Ungeborenen getroffen.

Auf europäischer Ebene beschäftigte sich der Gerichtshof für Men-
schenrechte im Urteil Vo c. France von 2004 mit der Frage, ob das Recht
auf Leben nach Art. 2 EMRK den Fötus schütze. Er kam zum Schluss,
dass es diesbezüglich in Europa an einem Konsens fehle und es deshalb
Sache der einzelnen Staaten sei, den rechtlichen Status von Ungeborenen
zu bestimmen.

bb) Die Aufgabe, den rechtlichen Status von Ungeborenen zu bestimmen,
ist sowohl in theoretischer Hinsicht als auch für die Praxis von Gesetzge-
ber und Gerichten von grundlegender Bedeutung. Erst einmal steht der
Beginn der Menschen- und Grundrechte auf dem Prüfstand. Das Nach-
denken über den Beginn der Menschen- und Grundrechte führt zur fun-
damentalen Frage, weshalb der Mensch überhaupt Träger von Rechten
ist. Weil er über besondere geistige und moralische Fähigkeiten verfügt?
Weil er Rechte zu seinem Schutz benötigt? Oder sollten wir diese Frage
offen lassen, weil wir sonst den Menschen auf ein bestimmtes Bild fest-
legen und ihm die Freiheit nehmen, ein einzigartiges Leben zu führen?

Erst wenn über den Beginn der Rechtsträgerschaft Klarheit herrscht,
besteht auch die Aussicht, dass sich die Unsicherheiten im konkreten
Umgang mit dem werdenden Leben bewältigen lassen. Ein stringentes
Konzept der Rechtsträgerschaft bietet die Chance, Gesetzgebung und
Rechtsprechung zum Anfang des menschlichen Lebens auf einheitliche
und widerspruchsfreie Wertgrundlagen zu stellen. Betroffen sind vor
allem der zivilrechtliche Persönlichkeitsschutz, die Strafnormen zum
Schwangerschaftsabbruch, die Regelungen zur Fortpflanzungsmedizin
und Pränataldiagnostik, die Vorschriften über die Forschung an Embryo-
nen und embryonalen Stammzellen sowie die Bestimmungen zur Trans-
plantation von embryonalem und fötalem Gewebe.

Der Schutz des pränatalen Lebens geht immer auch mehr oder weni-
ger auf Kosten entgegenstehender Rechtsgüter und Interessen. Tangiert
sind namentlich die Freiheit privater Lebensgestaltung, der Kinder-
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wunsch von Paaren, die auf die Fortpflanzungsmedizin angewiesen sind,
die Interessen der medizinischen und biologischen Forschung sowie die
Hoffnung von Menschen mit schweren Krankheiten oder Behinderungen
auf neue Therapien. Die Antwort auf die Frage, ob und allenfalls ab wel-
chem Zeitpunkt Ungeborene Träger der Rechte auf Leben und Integrität
sind, wird daher auch Auswirkungen auf die Verwirklichung dieser
Rechtsgüter und Interessen haben.

cc) Die Frage, welche Rücksicht wir dem vorgeburtlichen Leben schul-
den, beschäftigt nicht nur Juristinnen und Juristen. Sie ist ein zentrales
Thema der Philosophie und der Theologie. Vor allem die Ethik, die als
Teildisziplin der Philosophie über Fragen des richtigen Handelns nach-
denkt, hat sich in besonderem Masse des Themas angenommen. Seit ei-
nigen Jahrzehnten wird unter Titeln wie "Bioethik", "Medizinethik" oder
"angewandte Ethik" über den moralischen Status von Embryonen und
Föten eine weltweite Diskussion geführt, die eine nicht mehr überschau-
bare Menge von Publikationen hervorgebracht hat.

Wie soll das Verfassungsrecht mit diesem ausserrechtlichen Diskurs
umgehen? Haben ethische Erkenntnisse für das Verfassungsrecht den
Rang verbindlicher Vorgaben? Oder kann die Ethik immerhin als Fundus
an kohärenten Begriffen, Prinzipien und Begründungskonzepten in den
verfassungsrechtlichen Diskurs einfliessen? Ist umgekehrt die Verfassung
gerade davor zu bewahren, mit ethischen Aussagen, die nicht aus demo-
kratisch legitimierten Verfahren hervorgegangen sind, vermischt zu wer-
den? Kann die Verfassung überhaupt aus sich selbst heraus sagen, ob
Ungeborene Träger der Rechte auf Leben und Integrität sind?

Solche Fragen zum Verhältnis von Verfassungsrecht und Ethik sind
Gegenstand der juristischen Methodik. Diese stellt die Weichen für die
inhaltliche Argumentation. So wird die Antwort auf die Frage nach den
Rechten Ungeborener letztlich auch davon abhängen, an welchen metho-
dischen Massstäben sich das Verfassungsrecht angesichts des grossen
Angebots an ausserrechtlichem Normmaterial orientiert. Bevor sich der
Verfassungsrechtler inhaltlich mit dem Beginn der Rechtsträgerschaft
befasst, kommt er deshalb nicht umhin, seine methodische Position zu
reflektieren und transparent zu machen.

dd) Die vorliegende Arbeit ist in drei Teile gegliedert. Der erste Teil
widmet sich den soeben angesprochenen methodischen Fragen. Der zwei-
te Teil untersucht, inwieweit bereits das geltende Recht Antworten auf
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die Frage nach der Rechtsstellung von Ungeborenen gibt (Rechte von
Ungeborenen de lege lata). Im dritten Teil wird erörtert, welche Antwor-
ten die Verfassung künftig geben sollte (Rechte von Ungeborenen de lege
ferenda).

Die inhaltliche Frage, ob Ungeborene Träger der Rechte auf Leben
und Integrität sind bzw. sein sollen, wird also im zweiten und dritten Teil
diskutiert. Diese beiden Teile unterscheiden sich grundlegend in ihrem
methodischen Ansatz. Der zweite Teil legt das geltende Recht aus. Das
Vorgehen ist analytisch, die vorgegebenen normativen Quellen werden
reproduziert. Daraus resultiert eine Auslegeordnung verfassungsrechtli-
cher Interpretationsvarianten. Im besten Fall ergeben sich eindeutige
Antworten auf die Frage der Rechtsträgerschaft von Ungeborenen. Der
dritte Teil macht es sich dagegen zur Aufgabe, das geltende Recht fortzu-
bilden. Das Vorgehen ist kritisch. Die normativen Quellen werden ge-
nutzt, um ein gut begründetes und konsensfähiges Konzept der Rechts-
trägerschaft zu entwickeln.

ee) Die nachfolgende Untersuchung versucht in verschiedener Hinsicht,
die rechtliche Statusdiskussion weiterzubringen. Ein Schlüssel dazu be-
steht darin, die Argumentation von der einseitigen Fokussierung auf die
Menschenwürde zu befreien. Die Menschenwürde bietet zwar einen mög-
lichen Ansatz, um Fragen des pränatalen Lebensschutzes anzugehen. Der
Begriff der Menschenwürde hat jedoch eine spezifische Geschichte und
trägt daher bestimmte Vorentscheidungen in sich. Insbesondere ist die
Beschränkung der Diskussion auf die Menschenwürde mit der Gefahr
verbunden, dass unzureichend differenziert wird zwischen dem qualifi-
zierten Schutz von Lebewesen in Form von Rechten und dem einfachen
rechtlichen Schutz im Interesse der Allgemeinheit.

Neben der Menschenwürde gilt es deshalb andere Ansätze zu verfol-
gen, um Aufschluss über den Beginn der Rechtsträgerschaft zu gewinnen.
Ein solcher Ansatz besteht in der Interpretation der Begriffe "Mensch"
und "Person", ein anderer in der Analyse der Bedürfnisse, die von den
Rechten auf Leben und Integrität geschützt werden. Ein weiterer Ansatz
untersucht die vorgefundene Moral- und Rechtspraxis auf die zugrunde
liegenden Vorstellungen zum Status von Ungeborenen. Erst aus dem
Zusammenspiel der verschiedenen Ansätze kann sich ein Konzept der
Rechtsträgerschaft herauskristallisieren, das Aussicht auf längerfristige
Anerkennung hat.
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1. Teil

Vorbemerkungen zur Methode

Die juristische Debatte über Fragen des pränatalen Lebens- und Integri-
tätsschutzes leidet unter einem augenfälligen Mangel an methodischer
Reflexion und Genauigkeit. Dieser Mangel zeigt sich vor allem im Um-
gang mit ausserrechtlichen Konzepten und Argumenten, die im Rahmen
der ethischen Statusdiskussion entwickelt worden sind. In vielen Beiträ-
gen werden die ethischen Positionen vorschnell herangezogen und als
Gehalte des geltenden Rechts ausgegeben. Insgesamt entsteht der Ein-
druck, dass sich die Lehre nicht im Klaren darüber ist, welche Rolle die
Ethik in der Rechtsfindung spielen kann und soll.

Bevor die Rechtsstellung von Ungeborenen materiellrechtlich unter-
sucht wird, ist deshalb das methodische Vorgehen deutlich zu machen.
Grundlegend ist die Unterscheidung zwischen Auslegung und Fortbil-
dung des Rechts. Es geht um die Unterscheidung zwischen Gehalten, die
dem geltenden Recht bereits zu entnehmen sind, und Forderungen, die an
die künftige Rechtsentwicklung gestellt werden. Wer Aussagen zu den
Rechten Ungeborener macht, sollte offen legen, ob eine Analyse des
rechtlichen Status quo oder ein Vorschlag pro futuro gemeint ist. Ent-
sprechend fragt die vorliegende Arbeit in ihren Hauptteilen nach den
Rechten Ungeborener de lege lata und den Rechten Ungeborener de lege
ferenda.

Dieser erste Teil befasst sich zunächst mit jenen Fragen zur Ausle-
gung von Verfassungsrecht, die mit Blick auf die Untersuchung der
Rechtsträgerschaft von Ungeborenen von Relevanz sind (Kap. A.). Zum
einen ist es die Frage, nach welchen Kriterien Rechtsauslegung von
Rechtsfortbildung im Einzelnen abzugrenzen ist, zum andern die Frage,
unter welchen Voraussetzungen ethische Erkenntnisse in die Auslegung
einfliessen können. Danach gilt es, die Fortbildung von Verfassungsrecht
als Methode zu besprechen (Kap. B.). In einem ersten Schritt wird dabei
rekonstruiert, nach welchen Massstäben Verfassungsrecht gegenwärtig in
der Praxis fortgebildet wird. Dies dient als Basis, um in einem zweiten
Schritt eine kohärente Methode der Rechtsfortbildung vorzuschlagen.
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A. Zur Auslegung von Verfassungsrecht

1. Unterscheidung zwischen Auslegung und Fortbildung des
Rechts

Die Unterscheidung zwischen Auslegung und Fortbildung des Rechts ist
traditioneller Bestandteil der juristischen Methodik. Auslegung bringt das
geltende Recht zur Sprache, während Fortbildung neues Recht schafft.
Allerdings ist diese methodische Dichotomie immer wieder hinterfragt
und relativiert worden. Der Tenor der Kritik geht dahin, dass auch Ausle-
gung ein schöpferischer Vorgang sei und deshalb letztlich gar nicht von
Rechtsfortbildung abgegrenzt werden könne. Geht es um Verfassungs-
recht, dessen Normen den höchsten Grad an Offenheit aufweisen, akzen-
tuiert sich diese Kritik zusätzlich.

Im Folgenden wird die Auffassung verteidigt, dass die Unterschei-
dung zwischen Rechtsauslegung und Rechtsfortbildung ebenso unab-
dingbar wie methodisch durchführbar ist. Die Argumentation erfolgt dia-
lektisch. Zuerst wird im Sinne von Thesen dargelegt, weshalb Rechtsaus-
legung von Rechtsfortbildung abzugrenzen ist und nach welchen Krite-
rien die Abgrenzung zu erfolgen hat. Danach werden kritische Einwände
gegen die Unterscheidbarkeit von Rechsauslegung und Rechtsfortbildung
vorgetragen. Schliesslich folgt eine schrittweise Widerlegung dieser Ein-
wände.

a) Bedeutung und Inhalt der Unterscheidung

aa) Auslegung und Fortbildung des Rechts verfolgen als juristische Me-
thoden das gemeinsame Ziel, den Sinn von Rechtsnormen zu bestimmen.
Dabei orientiert sich die Auslegung vorwiegend an vorgegebenen
Rechtsnormen, während sich die Fortbildung des Rechts von dieser
Normbindung löst und neues Recht schafft. Auslegung bedeutet also
prinzipiell Auffindung von bestehendem Recht, Fortbildung prinzipiell
Erfindung von neuem Recht. Auslegung ist wesentlich reproduzierende,
Fortbildung wesentlich schöpferische und wertende Tätigkeit. Das ist die
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einfache Grundidee, die der methodischen Unterscheidung zwischen
Auslegung und Fortbildung von Recht zugrunde liegt1.

bb) Die Unterscheidung zwischen Auslegung und Fortbildung von Recht
ist aus demokratischer und rechtsstaatlicher Sicht notwendig. Der demo-
kratische Gesetzgeber kann nur dann steuernd auf Staat und Gesellschaft
einwirken, wenn seine kommunizierten Befehle und Wünsche – die Ge-
setze – einen Inhalt haben, der von den Adressaten als solcher verstanden
werden kann. Die Prinzipien der demokratischen Legitimation, der
Rechtssicherheit, der Gewaltenteilung zwischen Rechtsetzung und
Rechtsanwendung sowie der Gesetzesbindung der rechtsanwendenden
Behörden vermögen nur dann überhaupt Wirkung zu entfalten, wenn es
grundsätzlich möglich ist, dass Normgehalte, die in Gesetzen angelegt
sind, wieder ausgelegt werden können2.

Damit soll keineswegs gesagt sein, dass die Fortbildung des Rechts
durch Gerichte von vornherein illegitim wäre. Die Rechtsfortbildung
ermöglicht eine Anpassung des Rechts an die soziale Wirklichkeit und
gewandelte Moralvorstellungen in der Gesellschaft. Sie kann einem drin-
genden Bedarf nach rechtlicher Normierung Rechnung tragen, bis der
Gesetzgeber selber tätig wird. Und sie vermag offensichtlich unvernünf-
tige und unpraktikable Auslegungsergebnisse zu korrigieren. Die Rechts-
fortbildung steht damit ebenfalls im Dienst rechtsstaatlicher Prinzipien,
namentlich im Dienst der Angemessenheit und Effektivität des Rechts.

Allerdings lässt die Rechtsordnung die Rechtsfortbildung durch Ge-
richte nur begrenzt zu. So ist in bestimmten Rechtsgebieten, insbesondere
im Strafrecht, richterliche Rechtsfortbildung grundsätzlich untersagt3.

1 Vgl. das Begriffsverständnis von GIOVANNI BIAGGINI, der richterliche Rechtsfort-
bildung als "Hinausgehen über Vorentschiedenes" versteht (Verfassung und Rich-
terrecht [1991], S. 59 f.).

2 Zur demokratischen und rechtsstaatlichen Funktion der Unterscheidung von Ausle-
gung und Fortbildung des Rechts auch RÜTHERS, Rechtstheorie (2005), N 706 ff.,
insbesondere 812. Sodann BIAGGINI, Methodik in der Rechtsanwendung (2004), S.
39 ff., der auf den demokratischen und rechtsstaatlichen Rahmen der Auslegungs-
methodik hinweist.

3 Vgl. den Grundsatz nulla poena sine lege in Art. 1 StGB: "Eine Strafe oder Mass-
nahme darf nur wegen einer Tat verhängt werden, die das Gesetz ausdrücklich unter
Strafe stellt." Dazu BGE 103 IV 129 Regeste Ministère public du canton de Vaud:
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Weiter sind kantonale Gerichte nicht in der Lage, Bundesverfassungs-
recht selber fortzubilden4. Bereits solche Beschränkungen der Rechtsfort-
bildung erfordern deren Unterscheidung von der Rechtsauslegung. Uner-
lässlich ist die Unterscheidung aber auch deshalb, weil sie ein kontrollier-
tes und transparentes methodisches Vorgehen in der Rechtsanwendung
ermöglicht. Die Auslegung des geltenden Rechts orientiert sich an ande-
ren methodischen Kriterien als die Rechtsfortbildung5. Wird die Grenze
von der Auslegung zur Fortbildung des Rechts verwischt, entsteht die
Gefahr, dass die Schaffung neuer Normen als auslegender Vorgang aus-
gegeben wird und damit unzureichend begründet bleibt. Rechtsfortbil-
dung entzieht sich dann der Nachvollziehbarkeit im öffentlichen Diskus
der Rechtsgemeinschaft. Eine deutliche Differenzierung zwischen
Rechtsauslegung und Rechtsfortbildung sowie zwischen ihren jeweiligen
Methoden bedeutet deshalb nichts anderes als ein Gewinn an Rechtsstaat-
lichkeit6.

cc) Um Gesetze richtig zu verstehen, hat die juristische Methodenlehre
einen festen Kanon von Auslegungselementen entwickelt. Dieser Kanon
geht zurück auf FRIEDRICH CARL VON SAVIGNY, der für den Normalfall
der Auslegung zwischen dem grammatischen, logischen, historischen und
systematischen Element differenzierte, wobei er diese Elemente auf die
Auslegung des Zivilrechts beschränkte7. Inzwischen sind die canones von
SAVIGNY um das teleologische Element ergänzt sowie auch für die Aus-
legung des öffentlichen Rechts als massgebend anerkannt worden. Als
gefestigte Auslegungselemente gelten heute die grammatikalische, sys-
tematische, teleologische und historische Auslegung.

"Der Strafrichter darf (...) keine neuen Tatbestandsmerkmale schaffen; eigentliche
Gesetzeslücken dürfen nur zugunsten des Beschuldigten ausgefüllt werden".

4 Dazu hinten Kap. B.1.a/bb, S. 47.
5 Zu den methodischen Kriterien der Rechtsfortbildung hinten Kap. B.2.a, S. 66 ff.
6 Vgl. RÜTHERS, Rechtstheorie (2005), N 813 f.
7 SAVIGNY, System des heutigen Römischen Rechts (1840), S. 2, 69 (Ablehnung der

Erstreckung der Methoden auf das Staatsrecht), 212 ff. (Kanon der Auslegungsele-
mente). Für die Auslegung "mangelhafter Gesetze" (d.h. Gesetze mit unbestimmten
oder unrichtigen Ausdrücken) sah SAVIGNY weitere Kriterien vor, insbesondere den
"Zusammenhang des Gesetzes mit seinem Grunde" (223, 224 f., 233 ff.), also die
Auslegung im Hinblick auf den Normzweck (teleologische Auslegung).
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Ausgangspunkt jeder Auslegung ist der Wortlaut des Gesetzes. Die
wörtliche oder grammatikalische Auslegung fragt nach der Bedeutung
ganzer Sätze und einzelner Begriffe. Der Wortsinn kann indessen vage
oder mehrdeutig sein. Selbst wenn er eindeutig erscheint, ist dies nur ein
Indiz für den wahren Sinn einer Norm. Deshalb bedarf die grammatikali-
sche Auslegung stets einer Ergänzung durch die anderen Kriterien. Mit
Hilfe der systematischen Auslegung wird der Sinn einer Norm aus ihrem
Zusammenhang mit anderen Normen auf der gleichen oder auf einer hö-
heren Rangstufe erschlossen. Die teleologische Auslegung ermittelt den
Sinn einer Norm im Hinblick auf ihr Ziel oder ihren Zweck. Die histori-
sche Auslegung schliesslich versucht zu ergründen, wie der Gesetzgeber
die fragliche Norm zur Zeit ihres Erlasses verstand (subjektiv historische
Auslegung) oder angesichts der allgemeinen Anschauungen und Zeitum-
stände im Umfeld der Gesetzgebung verstehen musste oder zumindest
verstehen durfte (objektiv historische Auslegung)8.

Die klassischen Auslegungskriterien sind auf der Ebene des Völker-
rechts im Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge (Art. 31
und 32 VRK) kodifiziert. Dabei wird der grammatikalischen, der syste-
matischen und der teleologischen Auslegung Priorität vor der histori-
schen Auslegung eingeräumt. Den Quellen der historischen Auslegung,
insbesondere den vorbereitenden Arbeiten (Travaux préparatoires) und
den Umständen des Vertragsabschlusses, wird durch Art. 32 VRK bloss
ergänzende Funktion zugesprochen.

Auch das schweizerische Bundesgericht anerkennt die klassischen
Auslegungsmittel in ständiger Rechtsprechung. Im Unterschied zum
Wiener Übereinkommen geht das Bundesgericht für die Auslegung des
Landesrechts jedoch von einem pragmatischen Methodenpluralismus aus
und lehnt es ab, die einzelnen Auslegungsmittel einer hierarchischen
Prioritätenordnung zu unterstellen. Seine Grundsätze der Gesetzesinter-
pretation fasst das oberste Gericht wie folgt zusammen:

8 Zum Ganzen BRUGGER, Konkretisierung des Rechts und Auslegung der Gesetze
(1994), S. 20 ff.; HAUSHEER/JAUN, Die Einleitungsartikel des ZGB (2003), Art. 1, N
113 f., 122 ff.; TSCHENTSCHER, Grundprinzipien des Rechts (2003), S. 108 ff.;
KRAMER, Juristische Methodenlehre (2005), S. 50 ff.; RÜTHERS, Rechtstheorie
(2005), N 717 ff.; SCHLUEP, Einladung zur Rechtstheorie (2006), S. 373 ff.
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"Ziel der Auslegung ist die Ermittlung des Sinngehalts der Norm. Auszu-
gehen ist vom Wortlaut, doch kann dieser nicht allein massgebend sein. Be-
sonders wenn der Text unklar ist oder verschiedene Deutungen zulässt,
muss nach seiner wahren Tragweite gesucht werden unter Berücksichtigung
der weiteren Auslegungselemente, wie namentlich der Entstehungsge-
schichte der Norm und ihrem Zweck. Wichtig ist auch die Bedeutung, die
der Norm im Kontext mit anderen Bestimmungen zukommt (...). Das Bun-
desgericht hat sich bei der Auslegung von Erlassen stets von einem Metho-
denpluralismus leiten lassen (...) und nur dann allein auf das grammatikali-
sche Element abgestellt, wenn sich daraus zweifelsfrei eine sachlich richti-
ge Lösung ergab."9

dd) Die Bestimmungen der Bundesverfassung sind gemäss Bundesgericht
grundsätzlich nach denselben methodischen Regeln auszulegen wie die
Normen des einfachen Gesetzesrechts10. Das bedeutet, dass die klassi-
schen Elemente der grammatikalischen, systematischen, teleologischen
und historischen Auslegung auch für die Interpretation der Verfassung
massgebend sind11.

In der Lehre wird darauf aufmerksam gemacht, dass die Verfassung
als Auslegungsgegenstand gegenüber einfachen Gesetzen einige Beson-
derheiten aufweist. Diese bestehen in der grundsätzlichen Offenheit und
Gleichrangigkeit der Verfassungsnormen. Es handelt sich um normstruk-
turelle Eigenschaften, die insbesondere die Grundrechte der Bundesver-
fassung kennzeichnen. Die Grundrechte sind tendenziell offene Prinzi-
pien mit relativ geringer Normdichte. Sie bilden untereinander keine hie-
rarchisch abgestufte Werteordnung, abgesehen von den grundrechtlichen

9 BGE 124 II 372 E. 5 S. 376 X.AG; praktisch gleichlautend neuerdings BGE 131 II
697 E. 4.1 S. 702 f. Kantonales Steueramt St. Gallen; 131 II 710 E. 4.1 S. 715 f.
Steueramt des Kantons Aargau. Daneben verwendet das Bundesgericht einen ande-
ren Textbaustein, der jedoch langfädiger und diffuser ist (erstmals in BGE 121 III
219 E. 1d/aa S. 224 f. SBG).

10 BGE 118 Ib 187 E. 4 S. 190 Eidgenössisches Finanzdepartement; 124 II 372 E. 5 S.
376 X.AG; 128 I 327 E. 2.1 S. 330 Botta je mit Hinweisen.

11 Namentlich RHINOW, Grundzüge des schweizerischen Verfassungsrechts (2003), N
442, 458 ff. Sodann TSCHANNEN, Verfassungsauslegung (2001), N 6 ff.; HÄFELIN/
HALLER/KELLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht (2008), N 90 ff., die aber zu-
sätzlich die zeitgemässe Auslegung als massgebend erachten. Vgl. auch BIAGGINI,
Methodik in der Rechtsanwendung (2004), S. 33, der die traditionellen Auslegungs-
elemente mit einem juristischen "Kompass" vergleicht.
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Kerngehalten, die im Fall von Grundrechtskollisionen stets Vorrang ha-
ben12.

Diese Besonderheiten der Verfassung als Auslegungsgegenstand
sind vom Interpreten zu beachten. Sie ändern jedoch nichts daran, dass
auch die Verfassung anhand der klassischen Elemente auszulegen ist. Die
Offenheit der Grundrechte führt – namentlich im Unterschied zu organi-
sationsrechtlichen Verfassungsbestimmungen – einfach dazu, dass die
normgebundene Auslegung rascher an ihre Grenzen stösst und Gerichte
häufiger normschöpferische Rechtsfortbildung betreiben müssen, um eine
Rechtsfrage zu beantworten13. Sodann verunmöglicht die prinzipielle
Gleichrangigkeit der Grundrechte die Berufung auf ein hierarchisch
durchgebildetes Normensystem. Zwar lassen sich aus der Struktur des
Grundrechtskatalogs der Bundesverfassung für die Auslegung der Grund-
rechte durchaus Anhaltspunkte gewinnen14. In erster Linie sind aber im
Rahmen der systematischen Auslegung einzelne Verfassungsnormen in
einen Zusammenhang zu stellen15. Die systematische Auslegung wird
dadurch komplexer, so dass sich auch in dieser Hinsicht der Anteil der
Rechtsschöpfung gegenüber demjenigen der Rechtsfindung tendenziell
erhöht. Die methodischen Massstäbe als solche bleiben davon jedoch
unberührt.

ee) Um das Gesagte auf den Punkt zu bringen: Verfassungsauslegung ist
ein prinzipiell normgebundener Vorgang, der sich am Wortlaut, an der
Systematik, am Zweck und an der Entstehungsgeschichte des geltenden
Verfassungsrechts orientiert. Die Grenze zur Verfassungsfortbildung ist

12 Vgl. TSCHANNEN, Verfassungsauslegung (2001), N 3 ff.; RHINOW, Grundzüge des
schweizerischen Verfassungsrechts (2003), N 447, 459 f., 493; HÄFELIN/HALLER/
KELLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht (2008), N 77.

13 Vgl. BGE 112 Ia 208 E. 2a S. 213 Kritisches Forum Schwyz: Die Grundrechte
"bedürfen eher der Konkretisierung denn der Auslegung, einer Konkretisierung,
welche auch sich wandelnden geschichtlichen Bedingungen und gesellschaftlichen
Vorstellungen Rechnung zu tragen vermag". Sodann BGE 128 I 327 E. 2.1 S. 330
Botta.

14 Vgl. KLEY, Der Grundrechtskatalog der nachgeführten Bundesverfassung (1999), S.
303.

15 Vgl. RHINOW, Grundzüge des schweizerischen Verfassungsrechts (2003), N 486,
der vorschlägt, anstelle von "systematischer" von "integrierender" Auslegung zu
sprechen.
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überschritten, wenn der wertende und schöpferische Anteil bei der
Rechtsfindung überwiegt.

Ausschlaggebend für die Unterscheidung zwischen Auslegung und
Fortbildung des Rechts ist also der wertende und schöpferische Anteil bei
der Rechtsfindung. Angesichts der Unschärfe dieses Unterscheidungskri-
teriums lässt sich im Anwendungsfall Rechtsauslegung nicht immer deut-
lich von Rechtsfortbildung abgrenzen. Als prinzipiell normgebundener
Vorgang enthält Auslegung immer auch mehr oder weniger grosse Antei-
le der Gewichtung und Gestaltung16. Mehrdeutigkeiten ergeben sich be-
reits aus dem Prinzip des Methodenpluralismus, wenn einzelne Methoden
für, andere gegen einen bestimmten Normsinn sprechen. Darüber hinaus
kann jedes Auslegungsmittel für sich den Interpreten mit Unklarheiten
konfrontieren. So eröffnen Rechtsbegriffe aufgrund ihrer Abstraktheit
häufig mehrere Interpretationsvarianten. Sodann führen die vielfältigen
Bezüge einer Norm innerhalb eines Erlasses und innerhalb der Gesamt-
rechtsordnung unter Umständen zu widersprechenden Auslegungsergeb-
nissen. Dies kann auch der Fall sein, wenn eine Regelung mehrere, mit-
einander konkurrierende Zwecke aufweist oder wenn die historischen
Materialien inkonsistent sind.

In all diesen Situationen bedarf es einer Gewichtung der kontradikto-
rischen Argumente. Diesen Gewichtungsvorgang hat das deutsche Bun-
desverfassungsgericht treffend umschrieben:

"Die Auslegung insbesondere des Verfassungsrechts hat den Charakter ei-
nes Diskurses, in dem auch bei methodisch einwandfreier Arbeit nicht ab-
solut richtige, unter Fachkundigen nicht bezweifelbare Aussagen dargebo-
ten werden, sondern Gründe geltend gemacht, andere Gründe dagegenge-
stellt werden und schliesslich die besseren Gründe den Ausschlag geben
sollen."17

Solange die Gewichtung der gegenläufigen Gründe deutlich in eine
Richtung zeigt, betreibt der Rechtsanwender Auslegung im Sinne wesent-
lich normgebundener Tätigkeit. Halten sich indessen die Gründe für die
eine und die andere Sinnvariante ungefähr die Waage, ist die Auslegung

16 Dies ist in der Methodenlehre allgemein anerkannt (vgl. nur BIAGGINI, Verfassung
und Richterrecht [1991], S. 60, mit Hinweisen in FN 67).

17 BVerfGE 82, 30 (38 f.).
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gescheitert. Um die Rechtsfrage zu lösen, braucht es dann einen norm-
schöpferischen – rechtsfortbildenden – Akt des Gerichts.

Damit wird deutlich, dass im Einzelfall Zweifel aufkommen können,
ob das Recht noch ausgelegt oder bereits fortgebildet wird18. Solche
Zweifel in Grenzsituationen lassen die Unterscheidung zwischen Ausle-
gung und Rechtsfortbildung als idealtypisch erscheinen. Sie vermögen ihr
jedoch nicht Abbruch zu tun. Zum einen überwiegen in der Praxis deut-
lich die Rechtsfragen, die klarerweise dem einen oder anderen Bereich
zuzuordnen sind. Zum andern würde die Aufgabe der Unterscheidung in
letzter Konsequenz das Demokratieprinzip sowie die rechtsstaatlichen
Prinzipien der Rechtssicherheit, der Gewaltenteilung und der Gesetzes-
bindung untergraben.

b) Kritik an der Unterscheidung

aa) Dass die Unterscheidung zwischen Auslegung und Fortbildung von
Recht aus demokratischer und rechtsstaatlicher Sicht notwendig ist, heisst
noch nicht, dass sie methodisch auch durchgeführt werden kann. Die
Unterscheidung lebt von der Prämisse, dass normgebundene Entschei-
dung in der Rechtsanwendung prinzipiell möglich ist. Wird diese Prämis-
se erfolgreich angegriffen, fällt die Unterscheidung in sich zusammen.
Alle Rechtsanwendung ist dann primär innovativ, also rechtsfortbildend.

Praktisch seit juristische Methodenlehre betrieben wird, ist die Mög-
lichkeit normgebundener Entscheidung immer wieder von einzelnen
Rechtstheoretikern und Rechtssoziologen, aber auch von ganzen Bewe-
gungen in Frage gestellt worden. Pionierhaft ist die Freirechtsbewegung,
die zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Abwehrreaktion gegen den damals

18 So auch das Bundesgericht im Zusammenhang mit dem Prinzip der Gesetzesbin-
dung im Strafrecht (Art. 1 StGB): "Die Abgrenzung zwischen zulässiger Auslegung
einer Strafbestimmung zu Ungunsten des Beschuldigten und unzulässiger Schaffung
neuer Straftatbestände durch Analogieschlüsse ist allerdings schwierig." (BGE 128
IV 272 E. 2 S. 274 X.) Im Übrigen bereits SAVIGNY, System des heutigen Römi-
schen Rechts (1840), S. 329 f.: "Da jedoch im Einzelnen die Gränze zwischen reiner
Auslegung und eigentlicher Fortbildung des Rechts oft sehr zweifelhaft sein kann
(...), so ist es wünschenswerth, dass irgend eine hoch stehende Gewalt vorhanden
sey, in welcher beide Befugnisse vereinigt angetroffen werden, und deren Thätigkeit
daher durch die Zweifel über jene Gränze nicht gehemmt sein möge."
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herrschenden Gesetzespositivismus entstand. Deren Begründer, EUGEN
EHRLICH, formulierte in seiner Rede 'Freie Rechtsfindung und freie
Rechtswissenschaft' aus dem Jahr 1903 folgende These, die das Wesent-
liche der späteren Kritik an der Gesetzesbindung der Auslegung vorweg-
nimmt:

"Es beruhen daher nicht die Entscheidungen auf den Rechtsregeln, sondern
die Rechtsregeln werden aus Entscheidungen gezogen. Das Recht, auf dem
die Entscheidungen beruhen, ist das ius quod est."19

EHRLICHS These unterstellt, dass der Sinn von Rechtsregeln nicht
vorgegeben ist, sondern im Prozess der Rechtsanwendung erst hervorge-
bracht wird20. Recht wird im Kontext des Einzelfalls gewissermassen von
unten produziert und nicht von oben durch Gesetze determiniert. Die
Vorstellung, dass Gesetze die dominierende Quelle der Rechtsfindung
sind, erweist sich damit als Fiktion mit dem Zweck, den Glauben an das
Funktionieren rechtsstaatlicher Prinzipien aufrechtzuerhalten.

In den USA ist die kreative Rolle der Rechtspraxis sowie die ent-
sprechende Kritik am Gesetzesdeterminismus im Rahmen des Legal Rea-
lism21 und den daran anschliessenden Critical Legal Studies22 artikuliert
worden. Auch in der gegenwärtigen deutschsprachigen Methodenlehre
wird die Auffassung vertreten, dass Rechtsanwendung stets ein schöpferi-
scher und wertender Vorgang sei, bei dem das Recht nicht in erster Linie

19 EUGEN EHRLICH, Freie Rechtsfindung und freie Rechtswissenschaft, in: Rechtsphi-
losophie oder Rechtstheorie?, hrsg. von Gerd Roellecke, Wissenschaftliche Buchge-
sellschaft, Darmstadt 1988, 126-166, S. 139. Zu EHRLICHS Freirechtslehre nament-
lich STEFAN VOGL, Soziale Gesetzgebungspolitik, freie Rechtsfindung und soziolo-
gische Rechtswissenschaft bei Eugen Ehrlich, Nomos, Baden-Baden 2003, insbe-
sondere S. 241 ff.

20 HANS-GEORG GADAMER hat diese These der juristischen Methodik für die Herme-
neutik fruchtbar gemacht: "Applikation ist keine nachträgliche Anwendung von et-
was gegebenem Allgemeinen, das zunächst in sich verstanden würde, auf einen
konkreten Fall, sondern ist erst das wirkliche Verständnis des Allgemeinen selbst,
das der gegebene Text für uns ist." (Wahrheit und Methode I [1960], S. 346).

21 Dazu MARIA ANNA REA-FRAUCHIGER, Der amerikanische Rechtsrealismus: Karl N.
Llewellyn, Jerome Frank, Underhill Moore, Duncker & Humblot, Berlin 2006, ins-
besondere S. 154 ff.

22 Dazu MARK KELMAN, A Guide to Critical Legal Studies, Harvard University Press,
Cambridge Massachusetts/London 1987, insbesondere S. 12 f. (Vergleich zwischen
Legal Realism und Critical Legal Studies).
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aus vorgegebenen Normen mit einem feststehenden Sinn abgeleitet, son-
dern von Fall zu Fall entwickelt werde23. Davon ausgehend ebnet sich die
Differenz zwischen Auslegung und Fortbildung des Rechts ein. So
schreibt RENÉ RHINOW:

"Indem der Anwender auf diese Weise Normtexte in die Gegenwart 'ver-
längert' oder 'zu Ende denkt' (KONRAD HESSE), überschreitet er die reine
Rechts'findung'; er gestaltet das Recht auf mehr oder weniger schöpferische
Weise mit. Jeder Anwendungsakt enthält kognitive und volitive, erkennen-
de und wertende Anteile. Der Norminhalt findet so erst in der Auslegung
seine Vollendung. Bei der Grundrechtsinterpretation ist diese schöpferische
Dimension (vor allem des Verfassungsrichters) offensichtlich. In diesem
Sinne wird das Recht immer fortgebildet, nicht nur bei der sog. Lückenfül-
lung."24

bb) Neben dem rechtspraktischen Einwand, dass der Sinn von Gesetzen
vom Einzelfall her bestimmt wird, sind sprachphilosophische Einwände
gegen den normgebundenen Charakter der Auslegungstätigkeit erhoben
worden. Unter Methodikern geläufig ist die Berufung auf die von HANS-
GEORG GADAMER geprägte neuere Hermeneutik, die Philosophie des
Verstehens. GADAMER untersucht im Anschluss an MARTIN HEIDEGGER
die Vorstruktur des Verstehens, d.h. die Bedingungen, unter denen Ver-
stehen überhaupt geschieht25. Er gelangt dabei zur Einsicht, dass das Ver-
stehen eines Textes notwendig eine Sinnerwartung des Interpreten, ein

23 Vgl. HESSE, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland
(1995), N 64: " 'Verstehen' und damit Konkretisierung ist nur im Blick auf ein kon-
kretes Problem möglich."; SCHLUEP, Einladung zur Rechtstheorie (2006), N 994 ff.,
insbesondere N 1002 (Zitat von THOMAS F. MASTRONARDI): "Recht entsteht erst im
Moment, wo der Richter es spricht."; JOACHIM LEGE, Was Juristen wirklich tun. Ju-
risprudential Realism, in: Rechtsphilosophie im 21. Jahrhundert, hrsg. von Winfried
Brugger/Ulfrid Neumann/Stephan Kirste, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 2008, 207-232,
S. 208: "In Wahrheit hat das Recht seine Realität im konkreten Fall, der entschieden
werden will."

24 RHINOW, Grundzüge des schweizerischen Verfassungsrechts (2003), N 453. In der
deutschen Methodenlehre betont vor allem KARL LARENZ, dass die Auslegung von
Gesetzen "den Einsatz schöpferischer Geisteskräfte" verlangt. Auslegung und Fort-
bildung des Rechts würden auf demselben gedanklichen Verfahren beruhen und
sich daher im Grunde nicht trennen lassen (vgl. Methodenlehre der Rechtswissen-
schaft [1991], S. 315 [Zitat], 366 f.).

25 Vgl. GADAMER, Wahrheit und Methode I (1960), S. 270 ff., insbesondere 300.
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sog. "Vorurteil" oder "Vorverständnis" voraussetzt26. Die Eigenheit von
Vorurteilen und Vorverständnissen zeigt sich darin, dass sie durch die
jeweilige persönliche und geschichtliche Situation des Interpreten geprägt
sind27. Die Interpretation von Texten lässt sich damit nicht von der Person
des Interpreten trennen. Entsprechend hält GADAMER fest, dass "Verste-
hen kein nur reproduktives, sondern stets auch ein produktives Verhalten"
ist28.

In der Rechtswissenschaft hat sich GADAMERS Hermeneutik insbe-
sondere durch JOSEF ESSERS Schrift 'Vorverständnis und Methodenwahl'
einen Namen gemacht. Das Vorverständnis des Richters, der einen Ein-
zelfall zu entscheiden hat, zeigt sich nach ESSER jeweils in einer "Rich-
tigkeitsüberzeugung", welche die Vernünftigkeit, Brauchbarkeit und Ak-
zeptierbarkeit des Ergebnisses antizipiert29. Diese – wesentlich aus aus-
sergesetzlichen Quellen gespeiste – Richtigkeitsüberzeugung determinie-
re die Wahl der Auslegungsmethode. Das führe dazu, dass "vom Ergebnis
bestimmt, historische oder grammatische, systematische oder zweckre-
flektierende Interpretationsmerkmale selektiv benutzt werden"30. Was im
Klartext bedeutet: Juristische Auslegung dient primär nicht mehr als Me-
thode der Rechtserkenntnis, sondern als Instrument zur nachträglichen
Rationalisierung und Legitimierung von Gerichtsentscheiden, die vor-
wiegend aus aussergesetzlichen Quellen geschöpft werden.

cc) Eine ebenfalls auf die Sprachphilosophie zurückgreifende, in ihrem
Ansatz noch radikalere Kritik an der Normgebundenheit der Auslegung
beruft sich auf LUDWIG WITTGENSTEIN. Der junge WITTGENSTEIN ver-
trat im "Tractatus logico-philosophicus" die sog. "Abbildtheorie der Be-
deutung". Danach bildet die Sprache die Wirklichkeit ab. Die Abbildung
der Wirklichkeit ist möglich, weil die Sätze mit den gemeinten Sachver-

26 GADAMER, Wahrheit und Methode I (1960), S. 281: "Vorurteile als Bedingungen
des Verstehens".

27 GADAMER spricht vom "Horizont der Gegenwart" (Wahrheit und Methode I [1960],
S. 311).

28 GADAMER, Wahrheit und Methode I (1960), S. 301.
29 ESSER, Vorverständnis und Methodenwahl in der Rechtsfindung (1970), S. 142 ff.,

insbesondere 136 ff. (Vorverständnis in der Rechtsinterpretation), 149 ff. (richterli-
che Überzeugungsbildung).

30 ESSER, Vorverständnis und Methodenwahl in der Rechtsfindung (1970), S. 126.
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halten dieselbe logische Form haben31. Damit ist allerdings noch nicht
gesagt, woraus sich die inhaltliche Bedeutung von Sätzen ergibt. Woher
die Sätze ihre Bedeutung nehmen, bleibt offen32.

Mit der Frage, woraus sich die Bedeutung von Wörtern und Sätzen
ergibt, setzt sich WITTGENSTEIN in seinem posthum veröffentlichten
Spätwerk, den 'Philosophischen Untersuchungen', vertieft auseinander.
Dabei entfaltet er die berühmte Kernthese: "Die Bedeutung eines Wortes
ist sein Gebrauch in der Sprache"33. Den Gebrauch eines Wortes in der
Sprache bezeichnet WITTGENSTEIN mit dem anschaulichen Begriff des
"Sprachspiels"34. Die Bedeutung von Wörtern und Sätzen wird in Sprach-
spielen definiert. Bedeutung ist folglich keine objektive und konstante
Grösse, denn "[w]enn sich die Sprachspiele ändern, ändern sich die Beg-
riffe, und mit den Begriffen die Bedeutungen der Wörter"35. Dasselbe gilt
nach WITTGENSTEIN für Regeln, etwa arithmetische Regeln. Das Befol-
gen einer Regel ist eine Praxis, der Gehalt einer Regel ergibt sich mithin
aus ihrem Gebrauch36. Entsprechend kann niemandem vorgehalten wer-
den, er verstehe eine Regel falsch – so wie es keinen Sinn hat zu sagen,
ein Spiel sei falsch gespielt worden37. Denn Referenzgrösse ist die wan-
delbare Praxis der Menschen und nicht eine vorgegebene Wahrheit. Inso-
fern kann lediglich vorgeworfen werden, jemand verwende eine Regel
abweichend vom ständigen Gebrauch38.

WITTGENSTEINS sprachanalytische Untersuchungen haben für die
juristische Methodik nicht dieselbe Bedeutung erlangt wie GADAMERS
Hermeneutik. Dennoch gibt es Rezeptionsversuche39, im schweizerischen

31 WITTGENSTEIN, Tractatus logico-philosophicus (1921), insbesondere Ziff. 2.1: "Wir
machen uns Bilder der Tatsachen.", 2.2: "Das Bild hat mit dem Abgebildeten die lo-
gische Form der Abbildung gemein.", 4.01: "Der Satz ist ein Bild der Wirklichkeit."

32 Vgl. WITTGENSTEIN, Tractatus logico-philosophicus (1921), Ziff. 3.13: "Im Satz ist
also sein Sinn noch nicht enthalten, wohl aber die Möglichkeit, ihn auszudrücken.
(...) Im Satz ist die Form seines Sinns enthalten, aber nicht dessen Inhalt."

33 WITTGENSTEIN, Philosophische Untersuchungen (1953), Nr. 43.
34 WITTGENSTEIN, Philosophische Untersuchungen (1953), Nr. 7 ff.
35 WITTGENSTEIN, Über Gewissheit (1969), Nr. 65.
36 WITTGENSTEIN, Philosophische Untersuchungen (1953), Nr. 198 ff., insbesondere

202.
37 Vgl. WITTGENSTEIN, Über Gewissheit (1969), Nr. 496.
38 Vgl. WITTGENSTEIN, Philosophische Untersuchungen (1953), Nr. 198.
39 Dazu die Übersicht bei AMSTUTZ/NIGGLI, Recht und Wittgenstein II (2006), FN 5.
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Schrifttum namentlich durch ANDREAS KLEY. Nach KLEY kann das Prob-
lem der richtigen Auslegung der Gesetze nicht über eine Methodenlehre
gelöst werden, denn es sei die "Praxis", also der Sprachgebrauch im Sin-
ne von WITTGENSTEIN, die den Übergang von der Rechtsregel zum Ent-
scheid leiste. Die Auslegung der Gesetze lasse sich mithin nicht abstrakt
bewerkstelligen, sondern nur im konkreten Streitfall. Daraus zieht KLEY
den Schluss, dass Gerechtigkeit "nicht über eine Auslegungsmethode,
sondern über die Parteirechte in den Verfahren umgesetzt" werde40.

Ein weiterer Rezeptionsversuch wurde neulich von MARC AMSTUTZ
und MARCEL NIGGLI unternommen. Die beiden Autoren skizzieren auf-
grund einer eingehenden Auseinandersetzung mit WITTGENSTEINS
Sprachphilosophie ein eigentliches Forschungsprogramm für die Rechts-
methodik41. Ihre Überlegungen resümieren sie wie folgt:

"Unstrittig dürfte sein, dass die herrschende Rechtsmethodik auf der An-
nahme aufgebaut ist, dass der Buchstabe des Gesetzes inhaltlich ('essentia-
listisch') eine Bedeutung hat. Auf dieser Annahme beruht die zentrale These
der Bindung des Richters an das Gesetz, die der juristischen Methodenlehre
(buchstäblich!) ihre ganze Statik verleiht. Dieses 'in the books' errichtete
Gebäude kommt allerdings in dem Moment ins Wanken, in welchem mit
WITTGENSTEINs Sprachphilosophie erkannt wird, dass im Satz oder in der
Norm seine (ihre) Bedeutung noch nicht enthalten ist und diese sich erst im
Gebrauch bzw. in Sprachspielen ergibt. Aus diesem Grund haben wir ein-
gangs die Vermutung geäussert, dass die methodologischen Regeln der
Schuljurisprudenz 'in action' wohl regelmässig leerlaufen, d.h. Rhetorik
bleiben, und dass im Grunde die Rechtsfindung im gerichtlichen Alltag von
ganz anderen Mechanismen bestimmt wird. Und zwar ganz einfach des-
halb, weil die herkömmlichen Methodenregeln die tatsächliche Funktions-
weise der Sprache verkennen, ignorieren oder leugnen."42

dd) Ob sich Auslegung als prinzipiell normgebundene Tätigkeit beschrei-
ben lässt, hängt auch davon ab, welches methodische Vorgehen konkret

40 Alle Aussagen in KLEY, Wittgenstein und die moderne juristische Methodik (1996),
S. 199. Vgl. auch ANDREAS KLEY, Der richterliche Rechtsschutz gegen die öffentli-
che Verwaltung, Schulthess, Zürich 1995, S. 174 ff.

41 Zu den drei Elementen dieses Forschungsprogramms AMSTUTZ/NIGGLI, Recht und
Wittgenstein II (2006), N 13, 25, 42.

42 AMSTUTZ/NIGGLI, Recht und Wittgenstein III (2006), N 40.
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als "Auslegung" verstanden wird. Sobald typisch schöpferische und wer-
tende Operationen zur Auslegung gezählt werden, geht deren Charakter
als vorwiegend normgebundene Tätigkeit verloren.

Eine typisch schöpferische und wertende Operation ist die geltungs-
zeitliche bzw. zeitgemässe Auslegung, welche auf das Normverständnis
zur Zeit der Rechtsanwendung abstellt. In der schweizerischen Metho-
denlehre wird die zeitgemässe Auslegung teilweise als weiteres Element
neben die grammatikalische, systematische, teleologische und historische
Auslegung gestellt43. Das Bundesgericht hat die zeitgemässe Auslegung
von Rechtsnormen als zulässig erachtet, soweit sie mit deren Wortlaut
vereinbar ist:

"Grundsätzlich darf in objektiv-zeitgemässer Auslegung einer Gesetzes-
norm ein Sinn gegeben werden, der für den historischen Gesetzgeber infol-
ge eines Wandels der tatsächlichen Verhältnisse nicht voraussehbar war
und in der bisherigen Anwendung auch nicht zum Ausdruck gekommen ist,
wenn er noch mit dem Wortlaut des Gesetzes vereinbar ist"44.

Die zeitgemässe Auslegung steht in einem Spannungsverhältnis mit
der historischen Auslegung von Rechtsnormen. Wie dieses Spannungs-
verhältnis aufgelöst werden könnte, bleibt unklar. Das Bundesgericht
orientiert sich einzig am vagen Grundsatz, dass bei jüngeren Gesetzen die
Entstehungsgeschichte höhere Verbindlichkeit beansprucht45. Mit dem
zeitgemässen Element hält damit ein Moment der Beliebigkeit Einzug in
die Auslegungsmethodik. Zeitgemässe Auslegung eröffnet Gerichten eine
methodische Brücke zur Korrektur des historischen Normsinns, falls sie
diesen als unzeitgemäss erachten. Wird ein solches Vorgehen noch zur
"Auslegung" gezählt, kann nicht mehr behauptet werden, dass Auslegung
eine prinzipiell normgebundene Tätigkeit ist. Unter der Etikette "Ausle-

43 TSCHANNEN, Verfassungsauslegung (2001), N 13 ff.; HÄFELIN/HALLER/KELLER,
Schweizerisches Bundesstaatsrecht (2008), N 114 ff.

44 BGE 103 Ia 394 E. 3b/aa S. 403 Beeli; 107 Ia 234 E. 4a S. 237 Wyss; 125 II 206 E.
4d/bb S. 213 Dr. Seidenberg.

45 BGE 124 II 372 E. 6a S. 377 X.AG mit Hinweisen. Vgl. aber BGE 128 I 34 E. 3b S.
41 Rudolf Hausheer: "Die Auslegung des Gesetzes ist zwar nicht entscheidend his-
torisch zu orientieren, im Grundsatz aber dennoch auf die Regelungsabsicht des Ge-
setzgebers und die damit erkennbar getroffenen Wertentscheidungen auszurichten
(...)."
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gung" lässt sich dann eine Gesetzesbestimmung auch rechtsfortbildend an
gewandelte Verhältnisse anpassen. Die vorliegend vertretene Unterschei-
dung zwischen Rechtsauslegung als prinzipiell normgebundene und
Rechtsfortbildung als prinzipiell normschöpferische Tätigkeit wird auf
diese Weise aufgelöst.

Dasselbe gilt für den Fall, dass die Konkretisierung von offenen
Rechtsnormen, insbesondere von Generalklauseln und Grundrechten, als
"Auslegung" betitelt wird46. Gerichte, die eine offene Rechtsnorm kon-
kretisieren, schaffen im Anwendungsbereich dieser Norm konkretere
Regeln, d.h. Regeln mit einem höheren Bestimmtheitsgrad, was eine
rechtsgleiche und rechtssichere Anwendung der Norm ermöglicht47. Ty-
pischerweise eröffnen die zu konkretisierenden Rechtsnormen wegen
ihrer Inhaltsarmut den Gerichten beachtliche Wertungs- und Gestaltungs-
spielräume. Innerhalb solcher Spielräume können sich Gerichte nicht
mehr an der anwendbaren Rechtsnorm orientieren. Wird derartige Kon-
kretisierungsarbeit für "Auslegung" gehalten, erhält die Methode der
Auslegung in hohem Masse kreative Züge. Rechtsauslegung und Rechts-
fortbildung gehen dann fliessend ineinander über und lassen sich letztlich
nicht mehr voneinander unterscheiden48.

ee) Der Grund, weshalb das Abstellen auf das zeitgemässe Normver-
ständnis sowie die Konkretisierung offener Rechtsnormen von juristi-
schen Methodikern als "Auslegung" bezeichnet wird, ist ein formaler:
Beide methodischen Operationen bewegen sich noch innerhalb des Wort-
sinns der anwendbaren Rechtsnorm. Dahinter steht die vor allem in der

46 So HESSE, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland
(1995), N 60 ff.; RHINOW, Grundzüge des schweizerischen Verfassungsrechts
(2003), N 460, 1062; KRAMER, Juristische Methodenlehre (2005), S. 49, 158; BYD-
LINSKI, Grundzüge der juristischen Methodenlehre (2005), S. 92; ZIPPELIUS, Juristi-
sche Methodenlehre (2006), S. 97; HÄFELIN/HALLER/KELLER, Schweizerisches Bun-
desstaatsrecht (2008), N 86.

47 Eingehender zum Vorgang der Konkretisierung hinten Kap. B.1.b, S. 50 ff.
48 Symptomatisch BYDLINSKI, Grundzüge der juristischen Methodenlehre (2005), S.

92: "Theoretisch handelt es sich bei der Konkretisierung um eine 'Auslegung' (...),
die in der Sache eher der Rechtsfortbildung entspricht." Ebenso KRAMER, Juristi-
sche Methodenlehre (2005), S. 49, 158 (Konkretisierung von Generalklauseln ist –
formal betrachtet – Auslegung, im Ergebnis aber eigentliches Richterrecht).
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deutschen Lehre vertretene Auffassung, dass die Grenze des möglichen
Wortsinns die Grenze der Auslegung markiert49.

Das Kriterium der Wortsinngrenze lässt jede Rechtsanwendung in-
nerhalb des Wortsinns als Auslegung, jede Rechtsanwendung gegen den
Wortsinn oder ausserhalb des Wortsinns als Rechtsfortbildung erschei-
nen. Einerseits erweisen sich daher die zeitgemässe "Auslegung" und die
Konkretisierung offener Normen – da sie sich innerhalb des Wortsinns
bewegen – als Auslegungstätigkeiten. Anderseits ist aus Sicht der Wort-
sinngrenze die Anwendung einer Rechtsnorm gegen ihren Wortsinn auch
dann Rechtsfortbildung, wenn sie erforderlich ist, um dem eindeutigen
Normzweck gerecht zu werden. Die Rede ist von der sog. "teleologischen
Reduktion", die den Wortsinn einer Norm im Lichte des eindeutigen
Normzwecks (telos) auf das Notwendige "reduziert"50.

Der Rechtsinterpret, der den Wortsinn einer Rechtsnorm im Lichte
ihres klaren Zwecks einengend interpretiert, löst sich jedoch nicht unbe-
dingt aus der Bindung an diese Norm. Vielmehr ist die Interpretation
gegen den Wortsinn vom Bemühen getragen, dem vom Gesetz vorgege-
benen Normzweck zu entsprechen. Lässt sich dem Normzweck nicht
anders als mittels einer Reduktion des Wortsinns gerecht werden, voll-
zieht der Interpret eine normgebundene Operation, die nach dem hier
vertretenen Begriffsverständnis zur "Auslegung" zu zählen ist51. Folgt
man demgegenüber dem Kriterium der Wortsinngrenze, so ist jede Form

49 LARENZ, Methodenlehre der Rechtswissenschaft (1991), S. 343, 366; HESSE, Grund-
züge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland (1995), N 77; TSCHEN-
TSCHER, Grundprinzipien des Rechts (2003), S. 126 f.; KRAMER, Juristische Metho-
denlehre (2005), S. 48 f., 155; ZIPPELIUS, Juristische Methodenlehre (2006), S. 47.

50 Die Figur der teleologischen Reduktion stammt aus der deutschen Methodenlehre
und wurde vom Bundesgericht erstmals verwendet in BGE 121 III 219 E. 1d/aa S.
224 ff. SBG. Sodann BGE 128 I 34 E. 3b S. 41 f. Rudolf Hausherr.

51 Ebenso HAUSHEER/JAUN, Die Einleitungsartikel des ZGB (2003), Art. 1, N 266. –
Vorbehalten bleiben jene Spezialfälle, in denen der Gesetzgeber bzw. die Parteien
eines Staatsvertrags einem Ausdruck absichtlich eine besondere Bedeutung gegeben
haben (vgl. Art. 31 Abs. 4 VRK). Sodann verlässt die teleologische Reduktion of-
fensichtlich den Boden der Auslegung, wenn sie nicht im Lichte des eindeutigen
Gesetzeszwecks, sondern im Lichte objektiver (aussergesetzlicher) Zwecke erfolgt
(zu dieser sog. "objektiv-teleologischen" Methode LARENZ, Methodenlehre der
Rechtswissenschaft [1991], S. 333 ff.).



1. Teil Vorbemerkungen zur Methode22

von teleologischer Reduktion als "Rechtsfortbildung" zu qualifizieren52.
Aus Sicht des Kriteriums der Wortsinngrenze ist damit das Verständnis
von Auslegung als prinzipiell normgebundene Tätigkeit nicht nur zu eng,
sondern auch zu weit.

Dagegen konvergiert das Kriterium der Wortsinngrenze weitgehend
mit dem Kriterium der Normgebundenheit, wenn es um Rechtsanwen-
dung ausserhalb des Wortsinns geht. Angesprochen ist der Analogie-
schluss, bei dem die Gerichte eine Rechtsnorm mit Blick auf ihren Zweck
über den Wortsinn hinaus erweitern. Der Rechtsanwender löst sich in
aller Regel von der Bindung an das geltende Recht und verlässt damit den
Boden der Auslegung, wenn er den Anwendungsbereich einer Rechts-
norm unter Berufung auf ihren Zweck ausdehnt53. Rechtsnormen sind
Regulierungsinstrumente, um bestimmte Zwecke zu erreichen. In aller
Regel gibt es eine Vielzahl von Instrumenten, um bestimmte Zwecke zu
erreichen. Welche dieser Instrumente zur Zweckerreichung eingesetzt
werden sollen, ist eine Frage politischer Wertung und Gestaltung. Ein
Gericht, das per analogiam von einem rechtlich verankerten Instrument
darauf schliesst, dass ein anderes, demselben Zweck dienendes Instru-
mente ins geltende Recht aufzunehmen ist, trifft insofern einen rechtspo-
litischen Entscheid und betreibt mithin Rechtsfortbildung.

Ausnahmsweise gibt es aber doch Fälle, in denen sich Gerichte nicht
von der Bindung an die anwendbare Rechtsnorm lösen, wenn sie diese
Norm über ihren Wortsinn hinaus erweitern. So erachtet das Bundesge-
richt Analogieschlüsse mit dem Gesetzmässigkeitsprinzip als vereinbar,
wenn zwischen den verglichenen Regeln "hinreichend gleich gelagerte

52 So BGE 128 I 34 E. 3b S. 41 Rudolf Hausheer (teleologische Reduktion als richter-
liche Rechtsschöpfung). Aus der Lehre KRAMER, Juristische Methodenlehre (2005),
S. 192 ff. (teleologische Reduktion gehört zum "gebundenen Richterrecht");
TSCHENTSCHER, Grundprinzipien des Rechts (2003), S. 127, 129, 136 ff.

53 Vgl. BGE 98 Ia 35 E. 3 S. 39 f. Meyer (mit einer Zusammenfassung der älteren
Rechtsprechung zum Analogieschluss im Verwaltungsrecht); 106 II 47 E. 4a S. 53 f.
Z.; 107 Ia 112 E. 2b S. 117 Pyramide-Musik-Club (Analogieschluss dient der Wei-
terbildung der Rechtsordnung); 128 I 34 E. 3b S. 41 Rudolf Hausheer. Aus der Leh-
re BIAGGINI, Verfassung und Richterrecht (1991), S. 261; KRAMER, Juristische Me-
thodenlehre (2005), S. 173 ff. (Analogie gehört zum "gebundenen Richterrecht");
TSCHENTSCHER, Grundprinzipien des Rechts (2003), S. 127 ff., 133 ff. – Anders
HAUSHEER/JAUN, Die Einleitungsartikel des ZGB (2003), Art. 1, N 199, 202 f.
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Verhältnisse" bzw. "hinreichende sachliche Gemeinsamkeiten" vorlie-
gen54. Diese Bedingung für zulässige Analogieschlüsse sagt indessen
wenig aus, setzt doch eine "Analogie" per definitionem voraus, dass die
verglichenen Regeln auf hinreichend gleich gelagerten Verhältnissen
beruhen. Die Bedingung ist demnach zu präzisieren: Aus Sicht des Krite-
riums der Normgebundenheit liegen gleich gelagerte Verhältnisse dann
vor, wenn die vom Gesetzeswortlaut erfasste Regel X und die nicht er-
fasste Regel Y dieselben Rechtsgüter und Interessen im selben Ausmass
verwirklichen bzw. einschränken. Das bedeutet, dass die Überlegungen
zur Verhältnismässigkeit in beiden Fällen dieselben sind und zum selben
Ergebnis führen müssen. Von der Regel X lässt sich in diesem Fall ohne
rechtspolitische Wertung schliessen, dass auch die Regel Y von der frag-
lichen Gesetzesbestimmung erfasst sein muss55.

54 Beide Zitate in BGE 129 V 345 E. 4.1. S. 346 Bundesamt für Sozialversicherung.
Sodann BGE 129 V 27 E. 2.2. S. 30 Bundesamt für Sozialversicherung. Vgl. auch
BGE 125 III 123 E. 1d und e S. 128 ff. Aktiengesellschaft S., B. und C. Sogar im
Strafrecht sind gemäss Bundesgericht Analogieschlüsse unter Umständen zulässig.
Der Grundsatz "keine Strafe ohne Gesetz" (Art. 1 StGB) verbiete bloss, "über den
dem Gesetz bei richtiger Auslegung zukommenden Sinn hinauszugehen, also neue
Straftatbestände zu schaffen oder bestehende derart zu erweitern, dass die Ausle-
gung durch den Sinn des Gesetzes nicht mehr gedeckt wird" (BGE 87 IV 115 E. b
S. 118 Nehmad; neuerdings etwa BGE 128 IV 272 E. 2 S. 274 X.).

55 Ein Beispiel ist BGE 127 IV 198 E. 3b/bb S. 203 X.: Die Strafbestimmung der
sexuellen Nötigung gemäss Art. 189 Abs. 1 StGB verbietet gemäss Wortlaut nur die
Nötigung zur Duldung von sexuellen Handlungen. Das Bundesgericht urteilte, dass
diese Bestimmung entsprechend ihrem Zweck auch die Nötigung zur Vornahme von
sexuellen Handlungen erfassen müsse. – Die Nötigung zur Duldung und zur Vor-
nahme sexueller Handlungen greifen in genau gleicher Weise in die Rechtsgüter des
Opfers ein, und das strafrechtliche Verbot dieser Handlungen beschränkt in gleicher
Weise die Freiheit des Täters. Folglich war dieser Analogieschluss mit dem Grund-
satz nulla poena sine lege (Art. 1 StGB) vereinbar. Im konkreten Fall belegten zu-
dem die historischen Materialien, dass die Nötigung zur Vornahme einer sexuellen
Handlung vom Straftatbestand erfasst sein sollte, so dass geradezu ein "gesetzgebe-
risches Versehen" vorlag (BGE 127 IV 198 E. 3b/aa S. 201 X.).
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c) Antworten auf die Kritik

aa) Entgegen aller Kritik ist an der These festzuhalten, dass Auslegung
eine prinzipiell reproduktive, Rechtsfortbildung eine prinzipiell kreative
Tätigkeit ist. Auf die dargelegten Einwände gegen diese methodische
Unterscheidung ist nun im Einzelnen zu antworten. Der erste Einwand
lautete, dass das Recht nicht primär aus vorgegebenen Normen mit einem
feststehenden Sinn abgeleitet, sondern erst im Kontext des Einzelfalls
entwickelt werde. Entsprechend sei Rechtsanwendung stets ein schöpferi-
scher und wertender – also im Grunde ein rechtsfortbildender – Vorgang.

Die Sichtweise, dass der Sinn von Rechtsnormen erst im Einzelfall
hervorgebracht wird, könnte auf einer Vermischung von Auslegung und
Subsumtion beruhen. Mittels Auslegung wird der Sinn einer Norm ermit-
telt, während auf dem Wege der Subsumtion ein Sachverhalt einer Norm
zugeordnet wird56. Gewiss ist für Gerichte der im Einzelfall zu beurtei-
lende Sachverhalt Anlass für die Auslegung des Rechts. Erst aus der Per-
spektive des Einzelfalls stellen sich Gerichten bestimmte Auslegungsfra-
gen57. Insofern greifen in der Praxis Auslegung und Subsumtion ineinan-
der über. KARL ENGISCH bezeichnete dies bekanntlich als "Hin- und Her-
wandern des Blicks" zwischen Sachverhalt und Rechtsnorm58, und MAR-
TIN KRIELE sprach noch präziser von der Bildung von Normhypothesen,
die am konkreten Fall durchprobiert werden59.

Das heisst aber nicht, dass der unter eine Norm subsumierte Einzel-
fall zum Sinngehalt dieser Norm gehört. Sonst würde das strafrechtliche
Verbot des Mordes etwa bedeuten, dass es – gemäss FRIEDRICH DÜR-
RENMATT – dem Zürcher Kantonsrat Dr. h.c. Isaak Kohler untersagt ist,
im überfüllten Restaurant Du Theatre öffentlich den Germanisten Profes-

56 KRAMER, Juristische Methodenlehre (2005), S. 30 FN 4.
57 In dieser Weise lässt sich die vom Bundesgericht wiederholt gebrauchte Wendung

verstehen, wonach "das an Sachverhalten verstandene und konkretisierte Gesetz"
massgebend sei (etwa BGE 133 III 273 E. 3.2. S. 277 X.AG und Y.AG).

58 KARL ENGISCH, Logische Studien zur Gesetzesanwendung, 3. Aufl., Carl Winter
Universitätsverlag, Heidelberg 1963, Erstauflage von 1943, S. 15.

59 MARTIN KRIELE, Theorie der Rechtsgewinnung: entwickelt am Problem der Verfas-
sungsinterpretation, 2. Aufl., Duncker und Humblot, Berlin 1976, S. 197 ff., insbe-
sondere 200.
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sor Winter zu erschiessen60. Der Sinn einer Rechtsnorm würde sich dann
in der Tat erst im Kontext des Einzelfalls – ex post – entwickeln und be-
stünde nicht aus verallgemeinerten Aussagen, sondern aus einem Bündel
von Einzelfällen. Bevor diese Einzelfälle entschieden sind, wäre der
Normsinn offen. Und weil die Zahl der Einzelfälle potenziell unendlich
ist, könnte der Normsinn niemals erschlossen werden.

Damit sollte deutlich werden, dass die Gleichsetzung von Auslegung
und Subsumtion absurde Konsequenzen hätte. Die Subsumtion eines
Sachverhalts unter eine Rechtsnorm ist deshalb von der Ermittlung des
Normsinns logisch zu unterscheiden. Das bedeutet nicht, dass Subsumti-
on von Gerichten keine eigenständigen Wertentscheidungen verlangen
würde. Wer Erfahrung im Lösen juristischer Fälle hat, weiss, dass der
Subsumtionsvorgang keineswegs einer formallogischen Deduktion vom
Abstrakten zum Konkreten entspricht. Dies liegt zum einen daran, dass
Sprache als solche kein exakter Massstab ist. In der Rechtsmethodik wird
dieser Umstand mit der Metapher illustriert, dass Begriffe typischerweise
neben einem Bedeutungskern einen Bedeutungshof aufweisen, zu dem
sich Lebenssachverhalte nicht mehr zweifelsfrei zuordnen lassen61. Zum
andern kommt es vor, dass der Gesetzgeber richterliche Wertentschei-
dungen bewusst einkalkuliert, indem er Wertbegriffe wie "persönlicher
Härtefall" oder "wichtige Gründe" ins Gesetz aufnimmt oder indem er
von Gerichten Interessenabwägungen und Ermessensentscheide im Ein-
zelfall verlangt. All diese mit der Subsumtionsarbeit verbundenen Wert-
entscheidungen der Gerichte dienen jedoch nicht der Ermittlung des
Normsinns und sind deshalb nicht Teil der Auslegung. Folglich sind sol-
che richterlichen Wertentscheidungen auch kein Zeichen dafür, dass Aus-
legung eine primär wertende Tätigkeit wäre.

Das Gesagte bedeutet, dass der Sinn von Rechtsnormen unabhängig
von ihrer Anwendung auf konkrete Sachverhalte ermittelt werden kann.
Rechtsnormen lassen sich ex ante verstehen, bevor sie mit Einzelfällen
konfrontiert werden. Auslegung und Subsumtion sind, auch wenn sie in

60 Vgl. FRIEDRICHDÜRRENMATT, Justiz, Diogenes Verlag, Zürich 1985.
61 Die Unterscheidung zwischen Bedeutungskern und Bedeutungshof geht zurück auf

PHILIPP HECK, Gesetzesauslegung und Interessenjurisprudenz, in: AcP 112 (1914)
1-318 S. 173.
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der Anwendung zusammenspielen, gedanklich voneinander zu trennen.
Dass diese Trennung möglich sein muss, zeigt im Übrigen das Verfahren
der abstrakten Normenkontrolle, insbesondere die Überprüfung von Ge-
setzen auf ihre Verfassungsmässigkeit. Bei der abstrakten Normenkon-
trolle werden Rechtsnormen als solche miteinander verglichen, ohne dass
eine Subsumtion von konkreten Sachverhalten stattfinden würde. Die
These, dass Rechtsnormen erst im Einzelfall einen Sinn erhalten, lässt
sich damit nicht aufrechterhalten.

bb) Auf die Kritik von ESSER, der zufolge die Methodenwahl vom rich-
terlichen Vorverständnis determiniert sei, kann weitgehend unter Beru-
fung auf GADAMER selbst geantwortet werden. GADAMER war keines-
wegs der Auffassung, dass der Interpret seinen Vorurteilen ausgeliefert
und das Verstehen durch Vorurteile beherrscht sei. Vielmehr erblickte er
die eigentliche Aufgabe des Interpreten darin, im Prozess des Verstehens
"die wahren Vorurteile, unter denen wir verstehen, von den falschen,
unter denen wir missverstehen, zu scheiden"62. Gereizt durch die Anders-
heit des Textes sind wir in der Lage, unsere falschen, weil undurchschau-
ten Vorurteile bewusst zu machen und für das Verstehen produktiv einzu-
setzen63.

Im Prozess des Verstehens werden die Vorurteile und Vorverständ-
nisse – in der Art eines hermeneutischen Zirkels – "beständig von dem
her revidiert (...), was sich bei weiterem Eindringen in den Sinn ergibt"64.
Die Revision des Vorverständnisses vom auszulegenden Text her ist die
eigentliche Pointe des hermeneutischen Zirkels:

"Wer verstehen will, wird sich von vornherein nicht der Zufälligkeit der ei-
genen Vormeinung überlassen dürfen, um an der Meinung des Textes so
konsequent und hartnäckig wie möglich vorbeizuhören – bis diese unüber-
hörbar wird und das vermeintliche Verständnis umstösst. Wer einen Text
verstehen will, ist vielmehr bereit, sich von ihm etwas sagen zu lassen. Da-
her muss ein hermeneutisch geschultes Bewusstsein für die Andersheit des
Textes von vornherein empfänglich sein. Solche Empfänglichkeit setzt aber
weder sachliche 'Neutralität' noch gar Selbstauslöschung voraus, sondern

62 GADAMER, Wahrheit und Methode I (1960), S. 304.
63 GADAMER, Wahrheit und Methode I (1960), S. 274, 283, 301, 304.
64 GADAMER, Wahrheit und Methode I (1960), S. 271.
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schliesst die abhebende Aneignung der eigenen Vormeinungen und Vorur-
teile ein. Es gilt, der eigenen Voreingenommenheit innezusein, damit sich
der Text selbst in seiner Andersheit darstellt und damit in die Möglichkeit
kommt, seine sachliche Wahrheit gegen die eigene Vormeinung auszuspie-
len."65

Das "hermeneutisch geschulte Bewusstsein" zeichnet sich also durch
die Bereitschaft aus, das eigene Vorverständnis durch die Andersheit des
Textes korrigieren zu lassen. An dieser Bereitschaft mangelt es demjeni-
gen, der sich die Wahl seiner Methoden durch das eigene Vorverständnis
unbemerkt aufdrängen lässt. Aus hermeneutischer Sicht sind Vorver-
ständnis und Methodenwahl voneinander zu entkoppeln, um einen Text
zu verstehen. Die Behauptung, die juristische Auslegungsmethodik sei
immer schon vom Vorverständnis des Rechtsinterpreten gesteuert, kann
sich demnach nicht auf GADAMERS Hermeneutik berufen, sondern wird
durch diese gerade widerlegt66.

Insofern erweist es sich als verfehlt, mit Hilfe der Hermeneutik die
juristische Auslegungsmethodik dekonstruieren zu wollen. Vielmehr sind
die Erkenntnisse der Hermeneutik als Aufgabe an den Rechtsinterpreten
fruchtbar zu machen. Diese Aufgabe besteht darin, ein hermeneutisch
geschultes Bewusstsein zu entwickeln, das sich im Zuge der Auslegungs-
tätigkeit durch die Andersheit des Normtextes reizen lässt. Die Anders-
heit des Normtextes eröffnet sich dem Interpreten über die einzelnen
Auslegungselemente, sofern er sie ohne strategische Absicht, frei von
Spitzfindigkeiten und Winkelzügen, anwendet67. Jeder Interpret, der in
dieser Weise für die Andersheit des Normtextes empfänglich ist, wird die

65 GADAMER, Wahrheit und Methode I (1960), S. 273 f.; vgl. auch S. 271: "Alle rechte
Auslegung muss sich gegen die Willkür von Einfällen und die Beschränktheit un-
merklicher Denkgewohnheiten abschirmen und den Blick 'auf die Sachen selber'
richten (die beim Philologen sinnvolle Texte sind, die ihrerseits wieder von Sachen
handeln)."

66 Vgl. RÜTHERS, Rechtstheorie (2005), N 787 ff., der im Zusammenhang mit GADA-
MERS Hermeneutik darauf aufmerksam macht, dass die juristischen Auslegungsme-
thoden dem Interpreten nicht von Fall zu Fall zur Disposition stehen, sondern zwin-
gend vorgegeben sind.

67 Dies ist der Sinn von Art. 31 Abs. 1 VRK, wonach völkerrechtliche Verträge "nach
Treu und Glauben" auszulegen sind. – In der Sprachphilosophie GADAMERS findet
das Gebot der Auslegung nach Treu und Glauben seine Entsprechung im sog. "Vor-
griff der Vollkommenheit" (Wahrheit und Methode II [1986], S. 61 ff.).
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Erfahrung machen, dass Vorverständnisse im Verlauf des methodisch
geleiteten Auslegungsvorgangs modifiziert und durchaus ins Gegenteil
verkehrt werden können. Die Auslegungselemente erscheinen damit im
Lichte der Hermeneutik als Instrumente zur rationalen Bewältigung des
Vorverständnisses68.

cc) Auch auf die von WITTGENSTEIN inspirierte Fundamentalkritik des
Umgangs von Juristen mit Sprache lässt sich mit WITTGENSTEIN selber
antworten. In den philosophischen Untersuchungen macht WITTGEN-
STEIN deutlich, dass der Gebrauch von Wörtern und die Befolgung von
Regeln nicht Gegenstand bewusster Übereinkunft sind, sondern zur ge-
wachsenen, dem Einzelnen nicht zur Disposition stehenden Lebensform
gehören:

" 'So sagst du also, dass die Übereinstimmung der Menschen entscheide,
was richtig und was falsch ist?' – Richtig und falsch ist, was Menschen sa-
gen; und in der Sprache stimmen Menschen überein. Dies ist keine Über-
einstimmung der Meinungen, sondern der Lebensform."69

Mit seiner Metapher des Sprachspiels will WITTGENSTEIN demnach
nicht sagen, dass der Gebrauch und somit die Bedeutung von Wörtern
und Regeln im jeweiligen Kontext durch die Beteiligten nach Belieben
veränderbar seien, so wie die Regeln eines Spiels. Als Teil der Lebens-
form übersteigt der Sprachgebrauch vielmehr das Sprechen in bestimm-
ten Kontexten. Die Sprechenden können nicht ad hoc aus der geteilten
sprachlichen Lebensform ausbrechen und ein anderes Sprachspiel spie-
len. Der Sprachgebrauch ändert sich zwar im Laufe der Zeit und von
Gegend zu Gegend, aus Sicht der Sprechenden ist er aber relativ stabil
und einheitlich70.

68 In diesem Sinn auch HESSE, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik
Deutschland (1995), N 63, 76.

69 WITTGENSTEIN, Philosophische Untersuchungen (1953), Nr. 241. Vgl. auch Nr. 202.
70 Ebenso HOTZ, Richterrecht zwischen methodischer Bindung und Beliebigkeit?

(2008), S. 54 ff., insbesondere FN 77 (Kritik der WITTGENSTEIN-Interpretation von
AMSTUTZ und NIGGLI). Sodann HABERMAS, Wahrheit und Rechtfertigung (2004),
insbesondere S. 7 f., 19 f., 41, 85 f., 97: Die sprachlich strukturierte Lebenswelt, in
der wir uns als sprach- und handlungsfähige Subjekte immer schon vorfinden, er-
scheint aus der Teilnehmerperspektive als unhintergehbar, als unthematischer Hin-
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Für die Möglichkeit normgebundener Rechtsauslegung ist die relati-
ve Stabilität und Einheitlichkeit der Sprachpraxis entscheidend. Solange
Gesetzgeber, Gerichte und Rechtsadressaten eine gemeinsame Sprache
als Lebensform teilen, können sie sich verstehen. Es ist nicht so, wie
AMSTUTZ und NIGGLI behaupten, dass die These der Bindung des Rich-
ters an das Gesetz auf der Annahme aufgebaut ist, dass der Buchstabe des
Gesetzes eine essentialistische Bedeutung im Sinne einer objektiven Idee
hat. Die Annahme einer relativ stabilen und einheitlichen Sprachpraxis
genügt vollends, um die These der Gesetzesbindung aufrechtzuerhalten.
Die juristische Methodik ist folglich nicht auf objektive Wahrheit ange-
wiesen, jedoch auf eine gemeinsame Sprachpraxis, die dem Rechtsinter-
preten als unhintergehbare Referenzgrösse dient.

WITTGENSTEINS pragmatische Sprachphilosophie stellt damit nicht
in Frage, dass Rechtsnormen von Gesetzgeber und Rechtsinterpret auf
gleiche Weise verstanden werden können71. Aus Sicht von WITTGEN-
STEIN stiesse das Verstehen erst dann an seine Grenze, wenn Gesetzgeber
und Interpret nicht mehr dieselbe, auf einer gemeinsamen Lebensform
beruhende Sprache sprechen würden, namentlich weil das zu interpretie-
rende Gesetz aus einer ganz anderen Epoche stammt. In solchen Situatio-
nen befänden sich Gesetzgeber und Rechtsinterpret nicht im gleichen
intersubjektiven Raum, der das Verstehen überhaupt erst ermöglicht72.
Entsprechend wäre eine Interpretation im Sinne normgebundenen Verste-
hens von vornherein zum Scheitern verurteilt. Vor dem Hintergrund von
WITTGENSTEINS Sprachphilosophie müsste demnach davon ausgegangen
werden, dass Gesetze uninterpretierbar geworden sind, wenn zwischen

tergrund mitgegeben, invariant, transzendental-idealistisch, sinnapriorisch sowie
pragmatisch universell (Bezugnahme auf WITTGESTEIN auf S. 19, 41, 85 f.).

71 Vgl. auch BOUVERESSE, Herméneutique et Linguistique (1991), S. 48: "De façon
générale, c'est une erreur de voir dans les considérations de Wittgenstein une argu-
mentation unilatérale en faveur du relativisme linguistique et culturel. On pourrait
aussi bien les interpréter en un sens exactement inverse."

72 Ob solche Situationen tatsächlich vorkommen, sei dahingestellt. Grundsätzlich ist
eine gemeinsame Sprachpraxis nicht auf eine gemeinsame Gegenwart der kommu-
nizierenden Personen angewiesen, sondern kann sich auch über kulturelle und histo-
rische Distanzen hinweg halten (so BOUVERESSE, Herméneutique et Linguistique
[1991], S. 49).
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dem Gesetzgeber und dem Interpreten jegliches Band einer gemeinsamen
Sprachpraxis gerissen ist.

Allerdings stellte sich dann wiederum die Frage, ob wir das Fehlen
einer gemeinsamen Sprachpraxis überhaupt feststellen können. Denn wir
sind ja nach WITTGENSTEIN gar nicht imstande, von aussen auf die uns
vorgegebene und umgebende Sprachpraxis zu blicken und diese einer
anderen Sprachpraxis gegenüberzustellen73. Also bleibt dem Rechtsinter-
preten nur übrig, generell eine gemeinsame Sprachpraxis mit dem Ge-
setzgeber zu unterstellen, auch wenn dies in Bezug auf gewisse, vor allem
alte Gesetze ausnahmsweise nicht zutreffen mag. Oder wir nehmen gegen
WITTGENSTEIN an, dass wir uns gleichwohl auf eine Metaebene begeben
können, von der aus unsere Sprachpraxis einer Analyse zugänglich ist.
Davon ausgehend stellt sich dann dem Rechtsinterpreten die Aufgabe, die
Sprachpraxis des Gesetzgebers mit der eigenen Sprachpraxis zu verglei-
chen und nötigenfalls von der einen in die andere Praxis zu übersetzen74.

dd) Zur Diskussion steht als nächstes der Einwand, dass Rechtsauslegung
keine reproduktive Tätigkeit sein könne, wenn man an das kreative Ele-
ment der zeitgemässen Auslegung denke. Diesem Einwand lässt sich rein
definitorisch entgegnen: Wenn die Feststellung des zeitgemässen Norm-
verständnisses vorwiegend ein gestalterischer Vorgang ist, dann gehört er
eben nicht zur Auslegung, sondern zur Rechtsfortbildung. Entscheidend
ist damit die Frage, ob die zeitgemässe Auslegung primär eine normge-
bundene Tätigkeit ist oder vielmehr eine Tätigkeit, die den Sinn einer
Rechtsnorm weiterentwickelt. Im ersten Fall gehört die zeitgemässe Aus-
legung – wie es der Begriff suggeriert – zur Auslegung, im zweiten Fall
zur Rechtsfortbildung.

Blickt man auf die Praxis des Bundesgerichts, machen sich Zweifel
bemerkbar, ob die zeitgemässe Auslegung von Rechtsnormen ein gestal-
terischer Vorgang ist. So hat das Gericht beispielsweise im Urteil Dr.
Seidenberg von 1999 zur Frage der Heroinabgabe aus medizinischen
Gründen unter dem Titel "zeitgemässe Auslegung" lediglich einen neuar-

73 Dazu BOUVERESSE, Herméneutique et Linguistique (1991), S. 50.
74 In diesem Sinn RÜTHERS, Rechtstheorie (2005), N 738, wonach die vorrangige

Aufgabe des Richters darin besteht, bei der Wortauslegung den Sprachgebrauch
festzustellen.
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tigen, vom historischen Gesetzgeber nicht vorhersehbaren Sachverhalt
unter die anwendbare Norm subsumiert75. Genau genommen handelte es
sich dabei weder um einen Akt der Auslegung noch der Rechtsfortbil-
dung. Es ging nicht darum, den Sinn der anwendbaren Norm zu ermitteln
oder zu entwickeln, sondern lediglich darum, einen neuen Sachverhalt
einer bereits interpretierten Norm zuzuordnen.

Mit "zeitgemässer Auslegung" kann aber auch etwas ganz anderes
gemeint sein. Gemeint sein kann ein Vorgehen, das die Bedeutung eines
Rechtsbegriffs dem gewandelten Sprachgebrauch anpasst76. Oder ein
Vorgehen, das den Zweck einer Rechtsnorm mit gewandelten Wertauf-
fassungen oder der gewandelten Rechtspraxis in Einklang bringt77. Der
Wandel von Sprachgebrauch, Wertauffassungen oder Rechtspraxis sind
Kriterien, die sich nicht aus der anwendbaren Rechtsnorm ergeben. Sol-
che normexternen Kriterien treten unter Umständen in offenen Konflikt
mit der historischen Auslegung eines Gesetzes. Sie können Gerichten
aber auch dazu dienen, zwischen mehreren, allenfalls widersprüchlichen
Bedeutungsvarianten einer Norm zu entscheiden. In welchen Konstellati-
onen auch immer Gerichte auf ein zeitgemässes Normverständnis zu-
rückgreifen, stets lösen sie sich dabei von der Bindung an das geltende

75 BGE 125 II 206 E. 4 S. 208 ff.: Nach alter Praxis war gestützt auf den 1975 erlasse-
nen Art. 8 Abs. 5 BetmG die medizinische Abgabe von Heroin an unheilbar Krebs-
kranke im Terminalstadium zulässig. Nachdem sich der AIDS-Virus beim Men-
schen verbreitet hatte, erachtete das Bundesgericht in objektiv-zeitgemässer Ausle-
gung auch die Heroinabgabe an AIDS-Kranke im Endstadium als zulässig. Dies oh-
ne Abweichung vom Wortlaut und ganz im Sinne des historisch verbürgten Zwecks,
"dass unheilbar kranken Menschen die letzten Monate oder Wochen 'etwas men-
schenwürdiger gestaltet werden' können".

76 Etwa BGE 116 Ia 359 E. 10 S. 379 ff. Theresa Rohner: Nach Art. 16 Abs. 1 der
Kantonsverfassung von Appenzell Innerrhoden kam das Stimmrecht in kantonalen
Angelegenheiten nur Männern ("Schweizer") zu. Anstatt die Bestimmung aufzuhe-
ben, stellte das Bundesgericht im Rahmen einer verfassungskonformen Auslegung
fest, "dass zu den Schweizern nach heutigem Verfassungsverständnis Schweizer
und Schweizerinnen gehören".

77 Etwa BGE 104 Ia 284 E. 4c S. 291 ff. B.: Verfassungswandel in Bezug auf eine
Bestimmung der Solothurner Kantonsverfassung, die ursprünglich vom Gesetzgeber
verlangte, ein tatsächliches Existenzminimum steuerfrei zu lassen.
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Recht. Zeitgemässe "Auslegung" ist insofern nicht Auslegung im Sinn
prinzipiell normgebundener Tätigkeit, sondern Rechtsfortbildung78.

Das zur zeitgemässen Auslegung Gesagte gilt weitgehend auch für
die Konkretisierung von offenen Rechtsnormen. Was als "Konkretisie-
rung" bezeichnet wird, ist in manchen Fällen nichts anderes als Subsum-
tion, indem ein Wertbegriff angewandt oder eine Interessenabwägung
durchgeführt wird. So etwa im Fall der Rechtsfragen, ob das Halten von
Hunden eine "elementare" Erscheinung der Persönlichkeitsentfaltung
darstellt79 oder ob die in einer angefochtenen Gefängnisverordnung ver-
ankerte Regelung des Spaziergangs von Gefangenen verhältnismässig
ist80. Nicht zum Subsumtionsvorgang gehören demgegenüber Konkreti-
sierungen, die den Sinn einer offenen Rechtsnorm näher umschreiben81.
Ob Gerichte dabei schöpferisch und wertend tätig werden, lässt sich nicht
von vornherein sagen. Die Konkretisierungsarbeit von Gerichten kann
stärker ausführend oder stärker gestaltend sein. Soweit die Konkretisie-
rungsarbeit aber ein gestaltender, produktiver Prozess ist, gehört sie zum
Bereich der Rechtsfortbildung und nicht der Auslegung82.

ee)Wie erwähnt werden die zeitgemässe "Auslegung" sowie die Konkre-
tisierung von offenen Rechtsnormen gemeinhin – entgegen der hier ver-
tretenen Auffassung – zur Auslegungstätigkeit geschlagen, weil sie sich
noch innerhalb des Wortsinns bewegen. Wird die Wortsinngrenze für die
Unterscheidung zwischen Rechtsauslegung und Rechtsfortbildung als
massgebend erachtet, erscheinen umgekehrt die Ermittlung des Norm-

78 Vgl. BIAGGINI, Verfassung und Richterrecht (1991), S. 82 f., 90 (zeitgemässe Aus-
legung als "Rechtsfortbildung im Bereich der Auslegung").

79 Offen gelassen in BGE 132 I 7 E. 3.2 S. 9 A.
80 Vgl. BGE 102 Ia 279 E. 7c S. 291 Minelli: Ausschluss des Spaziergangs in der

ersten Haftwoche verhältnismässig, Beschränkung des Spaziergangs auf drei Tage
pro Woche nach der ersten Haftwoche unverhältnismässig.

81 Exemplarisch BGE 127 III 310 E. 3 S. 313 f. Résidence Z. S.A: Zusammenfassung
der Rechtsprechung zu den wichtigen Kündigungsgründen im Sinne von Art. 337
Abs. 1 OR.

82 Vgl. RHINOW, Rechtsetzung und Methodik (1979), S. 233 f. (Konkretisierung zwi-
schen Erkenntnis und Entscheidung); J.P. MÜLLER, Elemente einer schweizerischen
Grundrechtstheorie (1982), S. 45, der die Grundrechtskonkretisierung angesichts ih-
res schöpferischen Charakters nur in Anführungszeichen als "Auslegung" bezeich-
net; BIAGGINI, Verfassung und Richterrecht (1991), S. 81 f., 90 (Konkretisierung als
"Rechtsfortbildung im Bereich der Auslegung").
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sinns im Lichte des eindeutigen Normzwecks, jedoch gegen den Wort-
sinn (teleologische Reduktion) sowie ausserhalb des Wortsinns (Analo-
gieschluss) nicht mehr als Auslegung, sondern als Rechtsfortbildung.

Wie wir gesehen haben, ist jedoch die teleologische Reduktion in der
Regel ein normgebundener Vorgang. Auch ein Analogieschluss ist nicht
immer Ausdruck schöpferischer Richtertätigkeit, sondern bewegt sich
ausnahmsweise innerhalb des gesetzlich Vorentschiedenen83. Wenn Aus-
legung als vorwiegend normgebundene Tätigkeit verstanden wird, dann
müssten demnach die teleologische Reduktion in der Regel und aus-
nahmsweise auch der Analogieschluss Teil der Auslegung sein. Damit
wäre aber das Kriterium der Wortsinngrenze aufzugeben. Entweder ist es
die Grenze des Wortsinns oder die Grenze der Normbindung, die den
Übergang von der Auslegung zur Fortbildung des Rechts markiert.

Das Kriterium der Wortsinngrenze ist aus verschiedenen Gründen zu
verwerfen. Zunächst steht es im Widerspruch zum anerkannten Prinzip
des Methodenpluralismus. Denn es räumt der grammatikalischen Ausle-
gung gegenüber den anderen Auslegungselementen einen absoluten Vor-
rang ein. Sobald sich Gerichte vom Wortsinn abwenden, auch wenn dies
durch die anderen Auslegungselemente geboten ist, betreiben sie dem-
nach nicht mehr Auslegung. Getreu dem Prinzip des Methodenpluralis-
mus, das eine Prioritätenordnung zwischen den Auslegungselementen
ablehnt, kann demgegenüber das grammatikalische Element in einer be-
stimmten Auslegungsfrage durchaus von den anderen Elementen zurück-
gedrängt werden.

Das Kriterium der Wortsinngrenze ist aber auch unzweckmässig. Es
führt dazu, dass einerseits bestimmte kreative Vorgänge der Rechtsan-
wendung als Auslegung, anderseits bestimmte nachvollziehende Vorgän-
ge als Fortbildung definiert werden. Die Methodenlehre spricht im letzten
Fall von "gebundenem" oder "gesetzesimmanentem Richterrecht"84. Be-
reits diese in sich widersprüchliche methodische Kategorie macht deut-
lich, dass das Unterscheidungskriterium der Wortsinngrenze gekünstelt
ist. Ausschlaggebend ist aber, dass das Kriterium aus Sicht der rechts-
staatlichen Prinzipien der Gesetzesbindung und der Gewaltenteilung kei-

83 Dazu vorne Kap. A.1.b/ee, S. 21 ff.
84 Vgl. KRAMER, Juristische Methodenlehre (2005), S. 155 ff., 207 ff.
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nen Sinn macht. Massgebend ist die Grenze, an welcher Gerichte sich
von der Gesetzesbindung lösen, während die Grenze des Wortsinns von
verfassungsrechtlicher Warte aus als irrelevant erscheint. Zu Recht lässt
deshalb das Bundesgericht eine Auslegung gegen den klaren Wortsinn
zu, falls triftige Gründe dafür vorliegen85.

ff) Somit bleibt es dabei: Rechtsauslegung ist ein prinzipiell normgebun-
dener Vorgang, der sich an den klassischen Kriterien, d.h. am Wortlaut,
an der Systematik, am Zweck sowie an der Entstehungsgeschichte der
auszulegenden Norm orientiert. Wie dargetan wurde, enthält Auslegung
zwar immer auch mehr oder weniger gewichtende und gestalterische
Elemente. Entsprechend lässt sich im Einzelfall nicht immer deutlich
sagen, ob noch geltendes Recht interpretiert oder bereits neues Recht
geschaffen wird. Diese Unschärfen machen jedoch die Unterscheidung
zwischen Rechtsauslegung und Rechtsfortbildung nicht unmöglich, eine
Unterscheidung, die mit Blick auf das Demokratieprinzip sowie die
rechtsstaatlichen Prinzipien der Rechtssicherheit, der Gewaltenteilung
und der Gesetzesbindung unerlässlich ist.

Von diesen methodischen Grundsätzen ausgehend wird im zweiten
Teil dieser Arbeit gefragt, ob sich dem Völkerrecht und der Verfassung
anhand der klassischen Auslegungskriterien – de lege lata – bestimmte
Rechte von Ungeborenen entnehmen lassen. Neben den internationalen
Menschenrechtskonventionen und dem Verfassungstext selber ist dabei
auch das Richterrecht zu beachten, welches das geschriebene Recht fort-
gebildet hat. Soweit diese Auslegungsarbeit zu mehrdeutigen oder wider-
sprüchlichen Ergebnissen führt, wird die Frage nach den Rechten Unge-
borener im dritten Teil im Rahmen der Rechtsfortbildung – de lege feren-
da – anzugehen sein.

85 BGE 113 Ia 12 E. 3c S. 14 f. E. mit Hinweisen. Aus der Lehre ULRICH HÄFELIN,
Bindung des Richters an den Wortlaut des Gesetzes, in: FS Cyril Hegnauer,
Stämpfli, Bern 1986, 111-139, S. 118 f., 130, 138; HAUSHEER/JAUN, Die Einlei-
tungsartikel des ZGB (2003), Art. 1, N 232 ff.; SCHLUEP, Einladung zur Rechtstheo-
rie (2006), N 1056. Vgl. auch die Kritik der Wortsinngrenze aus sprachanalytischer
Sicht durch HOTZ, Richterrecht zwischen methodischer Bindung und Beliebigkeit?
(2008), S. 49 ff.
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2. Ethik als Quelle für die Auslegung von Verfassungsrecht

Rechte von Ungeborenen sind nicht nur Thema des Rechts, sondern
gleichzeitig ein zentrales Thema der Moralphilosophie bzw. der Ethik.
Daher kommt es, dass die vorliegend relevanten Rechtsfragen auch in der
Ethik diskutiert worden sind, und zwar breiter, vertiefter und seit längerer
Zeit. Fragen wie solche nach der Bedeutung des Begriffs "Person" oder
nach dem Zweck des Lebensschutzes gehören zum Kern der ethischen
Disziplin.

Die von der Ethik herausgearbeiteten Konzepte werden im zweiten
Teil dieser Arbeit als Erkenntnisquelle genutzt, um das einschlägige Völ-
ker- und Verfassungsrecht auszulegen. Eine Auslegung des Rechts mit
Hilfe ethischer Erkenntnisse fällt dabei aber nur dann in Betracht, wenn
zwei Bedingungen erfüllt sind: Erstens darf das positive Recht einem
Rückgriff auf ethische Aussagen nicht entgegenstehen, zweitens müssen
diese Aussagen in der Ethik von einem Fachkonsens getragen sein. Die-
ses methodische Vorgehen sei anschliessend näher begründet.

a) Beizug von Fachwissenschaften im Rahmen der Auslegung

aa) Im Rahmen der grammatikalischen Auslegung von Rechtstexten wird
immer wieder auf ausserrechtliche Fachwissenschaften zurückgegriffen.
Solche Rückgriffe sind unvermeidbar, wenn der Gesetzgeber selber spe-
zifische Fachbegriffe verwendet, etwa Begriffe wie "organisch gebunde-
ner Kohlenstoff" im Umweltschutzgesetz86 oder "stille Reserven" im
Steuerrecht87. Die Fachwissenschaft kann aber auch dann weiterhelfen,
wenn ein Rechtsbegriff sowohl umgangssprachlich als auch fachspezi-
fisch verstanden werden kann, der umgangssprachliche Begriffsgebrauch
jedoch mehrdeutig oder vage ist88.

86 Art. 30c Abs. 1 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Um-
weltschutzgesetz, USG; SR 814.01).

87 Etwa Art. 19 Abs. 1 und 2 Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die direkte
Bundessteuer (DBG; SR 642.11).

88 Vgl. BRUGGER, Konkretisierung des Rechts und Auslegung der Gesetze (1994), S.
23 f.: Vorrang des juristischen und professionellen Sprachgebrauchs vor dem allge-
meinen Sprachgebrauch im Rahmen der grammatikalischen Auslegung; KRAMER,
Juristische Methodenlehre (2005), S. 59, 75 f.: Scheinbar landläufigen Begriffen des
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Fachwissenschaftliche Erkenntnisse können zudem als Hilfsmittel
für die teleologische Auslegung dienen. Die abstrakt umschriebenen
Zwecke von Gesetzen sind mit blossem Alltagswissen häufig nicht restlos
zu verstehen. Beispielsweise erwähnt das Fortpflanzungsmedizingesetz
das "Kindeswohl" als Zweck der gesetzlichen Verbote und Einschrän-
kungen von Fortpflanzungsverfahren89, oder das Kartellrecht verfolgt das
Ziel, "Wettbewerbsbeschränkungen zu verhindern"90. Was genau im Kin-
deswohl liegt und welche Phänomene den Wettbewerb beschränken, ist
unter Umständen für den Laien nicht deutlich. In solchen Fällen kann und
soll der Rechtsinterpret mit Hilfe der massgebenden Fachwissenschaften,
in den genannten Beispielen mit Hilfe der Kinderpsychologie und der
Ökonomie, die Bedeutung gesetzlicher Zweckbestimmungen näher abklä-
ren.

bb) Der Rekurs auf ausserrechtliches Fachwissen kann also der Ausle-
gung gesetzlicher Begriffe und Zwecke dienen. Damit Gerichte dabei die
methodischen Grenzen der Rechtsfindung nicht überschreiten, dürfen sie
sich nicht in Widerspruch zum anwendbaren Recht setzen. Dieses Verbot,
im Rahmen der Auslegung fachwissenschaftliche Erkenntnisse contra
legem zu verwenden, liegt auf der Hand. Rechtsfindung contra legem löst
sich definitionsgemäss von der Bindung an das Gesetz und kann damit
nicht Auslegung sein.

Die Contra-legem-Schranke wird dann relevant, wenn der Sinn der
auszulegenden Rechtsnorm bereits teilweise feststeht, in Bezug auf die
vorliegende Auslegungsfrage aber noch offen ist. In solchen Situationen
könnte die nähere Bestimmung eines Begriffs oder des Zwecks der aus-
zulegenden Rechtnorm mit Hilfe fachwissenschaftlicher Inhalte zu einer
Regelung führen, die mit dem feststehenden Sinn der Norm unvereinbar
ist. Wie sich herausstellen wird, konfrontiert gerade die Auslegung der
Grundrechte auf Leben und Integrität den Interpreten mit dieser Proble-
matik. So steht bereits fest, dass diese Rechte zumindest jedem Menschen

täglichen Sprachgebrauchs kann im Gesetzeskontext eine spezifische Fachbedeu-
tung zukommen.

89 Art. 3 FMedG.
90 Art. 96 Abs. 1 BV; Art. 1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über Kartelle und

andere Wettbewerbsbeschränkungen (Kartellgesetz, KG; SR 251).
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ab der Geburt zukommen. Daher wäre es beispielsweise unzulässig, den
Zweck des Grundrechts auf Leben allein mit Hilfe des ethischen Kon-
zepts des Lebenswunsches zu interpretieren. Dies würde nämlich bedeu-
ten, dass nur Menschen, die einen bewussten Wunsch nach Weiterleben
haben können, Träger des Lebensrechts wären. Säuglinge und Kleinkin-
der bis über das erste Lebensjahr hinaus sind noch nicht imstande, sich
ihr eigenes Weiterleben zu wünschen; sie hätten demzufolge kein Le-
bensrecht. Eine solche Interpretation wäre contra legem, weil sie das
Lebensrecht gewissen Kategorien von geborenen Menschen vorenthalten
würde91.

cc) Neben der Contra-legem-Schranke hat der Rechtsinterpret eine weite-
re methodische Schranke zu beachten, wenn er im Rahmen der Ausle-
gung fachwissenschaftliche Erkenntnisse beizieht. Diese besteht darin,
dass der Interpret nicht eine von mehreren kontroversen Fachmeinungen
auswählen und als geltendes Recht ausgeben darf. Dem Interpreten muss
untersagt sein, nach eigenem Ermessen in Fachdiskussionen einer nicht-
juristischen Disziplin Stellung zu beziehen. Tut er dies, kreiert er neue
Normgehalte anstatt auf bestehendes Normmaterial zurückzugreifen. Das
heisst: Er löst sich aus der Gesetzesbindung und wird rechtsfortbildend
tätig. Das für die Rechtsauslegung zu verwendende Fachwissen muss
demzufolge allgemein anerkannt sein. Der Interpret hat sich auf einen
Konsenstest zu beschränken, ohne sich argumentativ auf ausserrechtliche
Fachstreitigkeiten einzulassen und diese zu entscheiden.

b) Ethik als Fachwissenschaft

aa) Die Ethik ist eine ausserrechtliche Fachwissenschaft92. Sie hat den
gesamten Bereich menschlichen Handelns (die Praxis) zum Gegenstand
und beschäftigt sich mit Fragen der Entstehung, Kritik und Begründung
von normativen, d.h. moralischen Aussagen. Die Ethik unterzieht also die
Moral einer philosophischen Reflexion. Sie ist mit anderen Worten die
Wissenschaft von der Moral, während die Moral die Gesamtheit der tat-

91 Dazu hinten 2. Teil Kap. B.3.a und b, S. 244 ff. und 250 ff.
92 Zum Wissenschaftscharakter der Ethik namentlich NIDA-RÜMELIN, Theoretische

und angewandte Ethik (1996), S. 54.
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sächlich vorhandenen Überzeugungen vom Richtigen und Guten um-
fasst93.

Ethik im beschriebenen Sinn wird auch als normative Ethik bezeich-
net. Zur ethischen Disziplin werden darüber hinaus die deskriptive Ethik
und die Metaethik gezählt. Die deskriptive Ethik befasst sich mit der em-
pirischen Beschreibung der vorfindlichen Moral und ist verwandt mit
Fachgebieten wie der Moralpsychologie, der Moralsoziologie und der
Moralgeschichte. Die Metaethik analysiert demgegenüber die logischen,
semantischen und pragmatischen Strukturen ethischer Argumentation und
befindet sich insofern auf einer Metaebene gegenüber der normativen
Ethik94.

Des Weiteren hat sich in den letzten Jahrzehnten der Begriff der an-
gewandten oder bereichsspezifischen Ethik etabliert95. Angewandte Ethik
ist im Grunde nichts anderes als normative Ethik, die sich mit den spezi-
fischen Problemen innerhalb eines bestimmten Anwendungsbereichs
auseinandersetzt, etwa mit normativen Fragen auf dem Gebiet der politi-
schen Institutionen ("politische Ethik") oder im Umkreis moderner Bio-
medizin und Biotechnologie ("Bioethik").

bb) Die genannten Teilgebiete der Ethik erscheinen im Schrifttum und in
Diskussionen nicht als streng voneinander getrennte Blöcke. Vielmehr
sind einerseits normative, deskriptive und metaethische Überlegungen,
anderseits allgemein-theoretische und bereichsspezifische Argumentatio-
nen häufig eng ineinander verwoben. Für den Rechtsinterpreten ist diese
innerdisziplinäre Aufteilung in Teilgebiete indessen sekundär. Entschei-

93 Zum Ganzen DÜWELL/HÜBENTHAL/WERNER, Ethik: Begriff – Geschichte – Theorie
– Applikation (2002), S. 1 f.; BIRNBACHER, Analytische Einführung in die Ethik
(2007), S. 2. – Die Begriffe der Ethik und der Moral werden allerdings nicht durch-
wegs in der definierten Weise verwendet. Einige Autoren beschränken den Begriff
"Ethik" – in Anlehnung an die antike Vorstellung von Ethik als Theorie der Lebens-
kunst – auf Fragen des guten Lebens und reservieren den Begriff "Moral" für Fra-
gen des gerechten Ausgleichs von Wert- und Interessenkonflikten (zu diesem Beg-
riffsgebrauch namentlich HABERMAS, Erläuterungen zur Diskursethik [1991], S. 100
ff.).

94 Zur Unterscheidung von normativer Ethik, deskriptiver Ethik und Metaethik DÜ-
WELL/HÜBENTHAL/WERNER, Ethik: Begriff – Geschichte – Theorie – Applikation
(2002), S. 2 f.

95 Dazu NIDA-RÜMELIN, Theoretische und angewandte Ethik (1996), S. 57 ff.



A. Zur Auslegung von Verfassungsrecht 39

dend ist die Frage, inwieweit ethisches Wissen allgemein anerkannt ist.
Wie gesagt kann eine ethische Aussage im Rahmen der juristischen In-
terpretation nur dann als Erkenntnisquelle herangezogen werden, wenn
sie im Fachdiskurs auf Konsens stösst.

Als Wissenschaft, die über das menschliche Handeln reflektiert, hat
es die Ethik zwar grundsätzlich schwerer als die Naturwissenschaften, zu
allgemein anerkannten Resultaten zu gelangen. Ethische Aussagen lassen
sich nicht anhand von Experimenten empirisch überprüfen. Soweit aller-
dings Ethik bloss analytisch verfährt, indem sie die Praxis und die Spra-
che der Moral wertfrei untersucht, sind verallgemeinerbare Aussagen
durchaus erreichbar. So kann aus einem rein beobachtenden Standpunkt
gefragt werden, wie der Begriff "Person" in der Philosophiegeschichte
(deskriptive Ethik) und in der Alltagssprache (Metaethik) tatsächlich
verwendet wurde bzw. wird. Selbst im Bereich der kritisch vorgehenden
normativen Ethik sind Fachkonsense keineswegs ausgeschlossen96. Man
denke nur an Konsense in Bezug auf den Lebensschutz von geistig entwi-
ckelten Personen97 oder in Bezug auf das Verbot, Menschen und auch
Tieren grundlos Leiden zuzufügen98.

cc) Als ausserrechtliche Fachwissenschaft kann und soll die Ethik unter
Beachtung der aufgezeigten methodischen Schranken als Quelle für die
Verfassungsauslegung herangezogen werden99. Was bedeutet das aber für

96 Vgl. BAYERTZ, Moralischer Konsens (1994), S. 68 ff., wonach moralische Konsense
realistisch sind in Bezug auf Fragen nach dem "moralisch Richtigen" (Schutz von
Individuen gegen Übergriffe anderer), nicht aber in Bezug auf Fragen nach dem
"guten Leben" (Lebensweise von Gemeinschaften und Individuen); KUHSE, Neue
Reproduktionstechnologien: Ethischer Konflikt und das Problem des Konsenses
(1994), S. 120: "Der Diskurs wird häufig offenbaren, dass wir dazu neigen, morali-
sche Meinungsverschiedenheiten zu überschätzen."

97 Dazu namentlich SINGER, Praktische Ethik (1993), S. 123 ff.
98 Dazu namentlich WOLF, Das Tier in der Moral (1990), S. 11 f.
99 In diesem Sinn PAWLOWSKI, Die Bedeutung der Philosophie für die Rechtswissen-

schaft (2001), S. 23 f., wonach ein Rekurs auf moralische Zusammenhänge in Be-
tracht kommt, soweit sich keine bindenden Kriterien aus dem vorhandenen Recht
ergeben; TIEDEMANN, Was ist Menschenwürde? (2006), S. 51, wonach philosophi-
sche Begriffe wie Begriffe aus anderen Wissenschafts- oder Lebensbereichen, die
Eingang ins Recht finden, stets vor dem Hintergrund ihres ursprünglichen Kontextes
ausgelegt werden müssen, solange das Recht selbst nicht etwas anderes regelt. Vgl.
auch DERS., Menschenwürde als Rechtsbegriff (2007), S. 213.
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das Verhältnis von Recht und Moral? Wird dadurch nicht eine Hintertür
geöffnet, durch die moralische Inhalte ohne Kontrolle und Legitimation
ins Recht einfallen können?

Eine solche Befürchtung ist jedoch nicht angebracht. Es geht kei-
neswegs darum, dass sich der Verfassungsinterpret auf die Moral im Sin-
ne eines übergeordneten Normengebäudes beruft, um unbefriedigende
Auslegungsresultate zu korrigieren. Vielmehr stellt der Verfassungsinter-
pret spezifische Fragen an die Ethik im Sinne der Wissenschaft von der
Moral. Die Ethik unterstützt den Interpreten bei der Ermittlung des Sinns
von Rechtsnormen. Sie spielt dabei eine rein instruktive Rolle, indem sie
über die vom Recht gesetzten Begriffe und Zwecke näheren Aufschluss
gibt. Die mit Hilfe ethischer Analysen interpretierten Begriffe und Zwe-
cke bleiben aber solche des Rechts. Die Definition dessen, was Recht ist,
bleibt unverändert. Der Beizug ethischer Erkenntnisse im Rahmen der
Rechtsauslegung erfordert daher nicht etwa eine naturrechtliche Definiti-
on des Rechts (Verbindung von Recht und Moral), sondern ist ohne wei-
teres auch mit einer positivistischen Definition des Rechts (Trennung von
Recht und Moral) vereinbar100.

c) Fachkonsens in der Ethik

aa) Ethisches Wissen vermag nach dem Gesagten als Quelle der Verfas-
sungsauslegung zu dienen, soweit dieses Wissen im Fachgebiet allgemein
anerkannt ist. Was bedeutet das Erfordernis der allgemeinen Anerken-
nung bzw. des Fachkonsenses konkret in einer Geisteswissenschaft wie
der Ethik, deren Aussagen keine mathematische Genauigkeit erreichen
können?

Auf der einen Seite kann nicht verlangt werden, dass in einer ethi-
schen Fragestellung Einstimmigkeit besteht. Abgesehen davon, dass im
globalen wissenschaftlichen Diskurs keine Abstimmungen durchgeführt
werden, ist immer damit zu rechnen, dass wissenschaftliche Thesen ange-
zweifelt und hinterfragt werden. Das Erfordernis der allgemeinen Aner-

100 Zu den verschiedenen Deutungen des Verhältnisses von Recht und Moral und den
entspechenden Definitionen des Rechtsbegriffs statt vieler MAHLMANN, Elemente
einer ethischen Grundrechtstheorie (2008), S. 27 ff., 73 ff.
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kennung kann deshalb nur heissen, dass in Bezug auf eine These im
Fachgebiet keine eigentliche Kontroverse geführt wird. Auf der anderen
Seite genügt es nicht, einfach auf eine unwidersprochene momentane
Meinung abzustellen. Von einem Fachkonsens in der Ethik kann nur die
Rede sein, wenn sich eine These über längere Zeit hinweg behauptet hat
und wenn sie von einer Reihe von Denkern bestätigt worden ist. Ein Indiz
für einen Konsens besteht entsprechend immer dann, wenn eine ethische
Aussage in verschiedenen Epochen und Denktraditionen verteidigt wor-
den ist.

bb) Aus Sicht des Rechtsinterpreten sind sodann ausschliesslich Konsen-
se im wissenschaftlichen Diskurs von Relevanz. Massgebend sind gewis-
sermassen Konsense der Vernunft. In den wissenschaftlichen Diskurs
finden nur fachlich qualifizierte Äusserungen Eingang, was selbstver-
ständlich nicht heisst, dass die Diskursteilnehmer selber bestimmte fach-
liche Qualifikationen erfüllen müssen. Allein die guten Argumente zäh-
len. So sind insbesondere auch Kirchen und religiöse Vereinigungen im
wissenschaftlichen Diskurs involviert, soweit sie ihre Beiträge nicht auf
religiöse Autoritäten, sondern auf intellektuell nachvollziehbare Gründe
abstützen101.

cc) Im Zusammenhang mit Fragen zum Umgang mit pränatalem Leben
ist die ethische Konsensfindung dadurch erschwert, dass diese Fragen
weltweit, in unterschiedlichsten Traditionen, Kulturen und Religionen
diskutiert werden. Die jeweiligen zivilisatorischen Hintergründe prägen
die ethische Argumentation nur schon insofern, als sie Gegenstand de-
skriptiver und sprachanalytischer Ethik sind. Darüber hinaus ist normati-
ve Ethik als Wissenschaft von Werten immer auch in gewissem Masse
durch partikulare Lebens- und Denktraditionen präfiguriert. Angesichts
dieser Sachlage scheint es praktisch unmöglich, dass sich in irgendeiner
ethischen Frage ein Fachkonsens etablieren kann.

Zu bedenken ist allerdings, dass unsere Rechtsordnungen auf einer
bestimmten Tradition gründen, und zwar der abendländischen oder west-
lichen Denktradition, die sich durch griechisches und römisches, jüdi-

101 In diesem Sinn auch KAMINSKY, Embryonen, Ethik und Verantwortung (1998), S.
74 f.
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sches und christliches Gedankengut formiert und seither in immer neuen
Bewegungen von Aufklärung und Gegenaufklärung weiterentwickelt hat.
Entsprechend ist die Suche nach Fachkonsensen in der Ethik auf diese
Denktradition zu fokussieren. Das gilt jedenfalls für die Auslegung der
schweizerischen Bundesverfassung und der Europäischen Menschen-
rechtskonvention.

Im Fall der UNO-Menschenrechtstexte präsentiert sich die Situation
etwas anders. Um dem Vorwurf des westlichen Ethnozentrismus zu ent-
gehen, setzten die Verfasser der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte von 1948 viel daran, die Erklärung auf ein universelles Wertefun-
dament zu stellen102. Der Anspruch auf universelle Legitimität gehört
geradezu zum normativen Programm der Allgemeinen Menschenrechts-
erklärung und der sie konkretisierenden Übereinkommen. Eine einseitig
auf das westliche Geisteserbe ausgerichtete Interpretation der UNO-Men-
schenrechtstexte wäre mit ihrem Universalitätsanspruch nicht vereinbar.

dd) Zuletzt ist auf eine Besonderheit aufmerksam zu machen, welche die
Konsensbildung im Bereich der normativen Ethik betrifft. Normative
Aussagen wie diejenige, dass keinem empfindungsfähigen Lebewesen
ohne Grund Schmerz zugefügt werden darf oder dass alles menschliche
Leben Würde hat und deshalb moralisch schützenswert ist, können auf
ganz unterschiedlichen Moral- bzw. Gerechtigkeitstheorien beruhen. So
ist durchaus denkbar, dass sich ein bestimmtes normatives Prinzip
zugleich aus vertragstheoretischen, utilitaristischen und kantianischen
Theoriegebäuden ergibt.

Für die Verfassungsauslegung muss hinreichend sein, dass ein nor-
matives Prinzip als solches allgemein anerkannt ist, auf welcher Gerech-
tigkeitstheorie es auch basieren mag. Denn das Verfassungsrecht verwirk-
licht keine allgemeine und umfassende Gerechtigkeitstheorie, sondern
statuiert grundlegende Rechtsnormen, deren Gültigkeit nicht von einer
bestimmten moralischen Lehre abhängen darf. Dieses relativ bescheidene
Konsenserfordernis, das sich auf die Konvergenz moralischer Schlussfol-

102 Vgl. PAULGORDON LAUREN, The Evolution of International Human Rights, Univer-
sity of Pennsylvania Press, Philadelphia 1998, S. 219 ff.; MORSINK, The Universal
Declaration of Human Rights (1999), S. xiii, 281 ff.
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gerungen konzentriert, hat JOHN RAWLS im Rahmen seiner politischen
Philosophie mit dem Begriff des übergreifenden Konsenses versinnbild-
licht103. Damit eine Verfassung in einer pluralistischen Gesellschaft Ein-
heit und Stabilität herzustellen vermag, sollte sie nach RAWLS von einem
übergreifenden Konsens getragen sein104. Auch dieses Konsenskriterium
wird wegleitend sein, wenn im Verlauf der Auslegungsarbeit im zweiten
Teil dieser Arbeit nach allgemein anerkannten ethischen Aussagen ge-
fragt wird105.

103 RAWLS, Der Gedanke eines übergreifenden Konsenses (1987), S. 307: "Da ver-
schiedene Voraussetzungen zu denselben Schlussfolgerungen führen können, neh-
men wir einfach an, die wesentlichen Elemente der Konzeption politischer Gerech-
tigkeit – ihre Grundsätze, Standards und Ideale – seien gewissermassen Theoreme,
in denen sich die umfassenden Lehren überschneiden." Sodann DERS., Politischer
Liberalismus (1993), S. 219 ff., insbesondere 232.

104 Vgl. RAWLS, Politischer Liberalismus (1993), S. 219 ff. (übergreifender Konsens als
Mittel zur Herstellung von Einheit und Stabilität in einer pluralistischen Gesell-
schaft).

105 Zur Verwendung von RAWLS' Konzept des übergreifenden Konsenses für die Ver-
fassungsauslegung auch SCHEFER, Geltung der Grundrechte vor der Geburt (2004),
S.45 f.; WAHL, Die Rolle des Verfassungsrechts angesichts von Dissens in der Ge-
sellschaft und in der Rechtspolitik (2007), S. 574 ff., 579 ff. (Konzept der komple-
xen Verständigung). Für das amerikanische Verfassungsrecht CASS R. SUNSTEIN,
Legal Reasoning and Political Conflict, Oxford University Press, New York 1996,
S. 46 ff.
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B. Zur Fortbildung von Verfassungsrecht

1. Fortbildung von Verfassungsrecht in der Praxis

Es sei vorweggenommen, dass sich im Wege der Auslegung nicht ab-
schliessend klären lässt, ob Ungeborene Träger der Rechte auf Leben und
Integrität sind. Vielmehr werden de lege lata wesentliche Fragen offen
bleiben. Diese Fragen zu beantworten wird Sache der Rechtsfortbildung
sein. Wie gesehen zeichnet sich Rechtsfortbildung dadurch aus, dass sie
sich hauptsächlich nicht an vorgegebenen Rechtsnormen orientieren
kann, sondern ein gestalterischer Vorgang ist. Im Folgenden ist zu disku-
tieren, mit welcher Methode diese Gestaltungsaufgabe anzugehen ist.
Zuerst wird nach Kriterien gefragt, welche die Praxis entwickelt hat, um
neues Verfassungsrecht zu schaffen.

a) Zuständigkeit für die Fortbildung von Verfassungsrecht

aa) Vorab ist darzulegen, welche Institutionen für die Fortbildung von
Verfassungsrecht zuständig sind. Je nachdem können sich unterschiedli-
che methodische Massstäbe für die Rechtsfortbildung ergeben. In der
juristischen Methodenlehre wird regelmässig nur die richterliche Rechts-
fortbildung diskutiert. Dagegen kommt die Rechtsfortbildung durch die
anderen Staatsgewalten, d.h. durch Parlament, Regierung und Verwal-
tung, thematisch zu kurz1.

Gerade was das Problem der Rechtsträgerschaft von Ungeborenen
betrifft, werden Parlament, Regierung und Verwaltung bei der Fortbil-
dung der Verfassung künftig aller Voraussicht nach eine grössere Rolle
spielen als Gerichte. Dies liegt daran, dass in diesem Bereich die funktio-
nellen Zuständigkeiten der Gerichte eingeschränkt sind, weil die aller-
meisten Fragen zum Umgang mit Embryonen und Föten mittlerweile in
Bundesgesetzen geregelt sind. So im Zivilgesetzbuch (Beginn der Persön-

1 Vgl. immerhin RHINOW, Rechtsetzung und Methodik (1979), S. 195 ff. (Forderung
nach einer einheitlichen Methode der Rechtsverwirklichung durch Rechtsetzung
und Rechtsanwendung). Dazu G. MÜLLER, Methodik in der Rechtsetzung (2004), S.
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lichkeit), im Strafgesetzbuch (Schwangerschaftsabbruch), im Fortpflan-
zungsmedizingesetz2, im Stammzellenforschungsgesetz, im Transplanta-
tionsgesetz, im Gesetz über genetische Untersuchungen beim Menschen
sowie im geplanten Gesetz über die Forschung am Menschen3. Aufgrund
von Art. 190 BV ist es dem Bundesgericht und anderen rechtsanwenden-
den Behörden verwehrt, Bundesgesetzen die Anwendung zu versagen,
wenn sie sie für verfassungswidrig erachten.

Zwar lässt sich das Bundesgericht die Möglichkeit nicht nehmen,
Bundesgesetze auf ihre Verfassungsmässigkeit hin zu überprüfen, um
gegebenenfalls eine Verfassungswidrigkeit festzustellen4. Dabei wird sich
das Gericht indessen aus Rücksicht auf das Demokratie- und Gewalten-
teilungsprinzip hüten, in rechtlich, moralisch und politisch delikaten Be-
reichen wie dem pränatalen Lebens- und Integritätsschutz neue verfas-
sungsrechtliche Aussagen mit weitreichenden Konsequenzen für den
Bundesgesetzgeber zu machen. Neue Aussagen zum Beginn der Rechte
auf Leben und Integrität könnten weitreichende Konsequenzen für den
Gesetzgeber haben. Sie könnten insbesondere Güterabwägungen, die den
verschiedenen Regelungen betreffend das pränatale Entwicklungsstadium
zugrunde liegen, grundsätzlich in Frage stellen.

Dennoch ist nicht ausgeschlossen, dass das Bundesgericht oder auch
untergeordnete Gerichte in einem konkreten Streitfall in Weiterentwick-
lung der Verfassung den Anfang der Rechte auf Leben und Integrität neu
festsetzen. Sie könnten dies tun, wenn ihnen ein Konzept zum Beginn der
Rechtsträgerschaft vorliegt, vor dem zumindest ein Grossteil der bundes-
gesetzlichen Regelungen, die Eingriffe in das vorgeburtliche Leben nor-
mieren, standhalten.

12 ff., insbesondere 24 (Hinweis, dass RHINOWS methodische Forderung bisher
nicht erfüllt worden ist).

2 In seinen beiden Entscheiden zu Verfassungsfragen in der Fortpflanzungsmedizin
von 1989 und 1993 hatte das Bundesgericht noch kantonale Gesetze zur Fortpflan-
zungsmedizin zu beurteilen (vgl. BGE 115 Ia 234 K., 119 Ia 460 L.). Das Fortpflan-
zungsmedizingesetz des Bundes trat am 1. Januar 2001 in Kraft.

3 Zu diesen Gesetzen und ihren Bestimmungen, die den pränatalen Bereich betreffen,
hinten 3. Teil Kap. C., S. 477 ff.

4 Dazu RÜTSCHE, Rechtsfolgen von Grundrechtsverletzungen (2002), S. 308.
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bb) Die richterliche Fortbildung von Verfassungsrecht ist im schweizeri-
schen Bundesstaat in erster Linie Aufgabe des Bundesgerichts. Die Fort-
bildung der Verfassung gehört nachgerade zu den "Urfunktionen"5 des
Bundesgerichts. Diese Urfunktion erscheint zwar nicht ausdrücklich in
der Bundesverfassung, ist aber unbestrittener Bestandteil der schweizeri-
schen Verfassungswirklichkeit. Das Parlament hatte anlässlich der Debat-
te zur Justizreform im Jahr 1998 Gelegenheit, die Rechtsfortbildung als
zentrale Aufgabe des Bundesgerichts anzuerkennen6. Dass die Kompe-
tenz des Bundesgerichts zur Rechtsfortbildung als Selbstverständlichkeit
gilt, zeigt sich auch im neuen Bundesgerichtsgesetz. Art. 23 Abs. 2 BGG
erwähnt diese Kompetenz gleichsam nebenbei, im Zusammenhang mit
der organisatorischen Frage, welche Instanzen innerhalb des Gerichts
über Praxisänderungen und Präjudizien entscheiden.

Die vom Bundesgericht fortgebildeten Verfassungsnormen führen
nicht zu einer formellen Änderung der Verfassung, sondern gehören zum
ungeschriebenen Verfassungsrecht. Sie entfalten eine faktische Bin-
dungswirkung auf sämtliche staatlichen Behörden, auch auf den Bundes-
gesetzgeber. Die Bindungswirkung ist einerseits darauf zurückzuführen,
dass die staatlichen Behörden unter dem Druck von Individualbeschwer-
den stehen, mit denen die Nichtbeachtung von fortgebildetem Verfas-
sungsrecht vor Bundesgericht beanstandet werden kann. Anderseits lebt
die Bindungswirkung von der generell vorhandenen Bereitschaft der Be-
hörden, die bundesgerichtliche Rechtsprechung zu respektieren7.

Neben dem Bundesgericht ist auch dessen Vorinstanz, das Bundes-
verwaltungsgericht, zur Rechtsfortbildung befugt8. Rechtsfortbildung

5 So Parlamentarische Beratungen neue Bundesverfassung, AB 1998 N 43 (Votum
Koller, Bundesrat).

6 Vgl. Parlamentarische Beratungen neue Bundesverfassung, AB 1998 N 43, 377
(Voten Koller, Bundesrat), 372 (Votum Durrer), 372 (Votum Fischer-Hägglingen),
375 (Votum Leuba), 376 (Votum Gadient); AB 1998 S 21, 104 f., 117 (Voten Kol-
ler, Bundesrat). Vgl. auch Botschaft neue Bundesverfassung, BBl 1997 I 77.

7 Zum Ganzen RÜTSCHE, Rechtsfolgen von Grundrechtsverletzungen (2002), S. 432
ff.

8 Vgl. Art. 21 Abs. 2 und Art. 25 Abs. 2 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das
Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG; SR 173.32). Die
Rechtsfortbildung wird sodann auch in Art. 21 Abs. 2 Bundesgesetz vom 4. Oktober
2002 über das Bundesstrafgericht (Strafgerichtsgesetz, SGG; SR 173.71) erwähnt.
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durch das Bundesverwaltungsgericht ist in jenen Bereichen sinnvoll, die
nicht an das Bundesgericht weitergezogen werden können9. Was Verfas-
sungsfragen angeht, hat jedoch allgemein das Bundesgericht das letzte
Wort. Das Bundesverwaltungsgericht muss stets damit rechnen, dass eine
Verfassungsfrage früher oder später dem Bundesgericht zur Entscheidung
vorliegt. Eine Fortbildung der Bundesverfassung durch untergeordnete
Gerichte steht insofern stets unter dem Vorbehalt, dass das Bundesgericht
nicht anders entscheidet. Das angesprochene Rechtssicherheitsproblem
besteht auch dann, wenn kantonale Gerichte die Bundesverfassung fort-
bilden. Auf kantonaler Ebene kommt noch das Problem hinzu, dass neu
entwickelte Verfassungsnormen nur auf den betreffenden Kanton, nicht
aber auf die gesamte Eidgenossenschaft Bindungswirkung entfalten. All
das bedeutet: Die Fortbildung von Bundesverfassungsrecht ist zwar nicht
formell beim Bundesgericht konzentriert, das Bundesgericht hat dafür
aber faktisch die höchste Autorität10.

Auf dem Gebiet des internationalen Menschenrechtsschutzes steht
die Rechtsfortbildung durch den Europäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte im Zentrum. Der Gerichtshof hat in einem reichhaltigen Fall-
recht die Garantien der Europäischen Menschenrechtskonvention kreativ
fortgebildet und wird dies auch künftig tun. Dabei beruft sich der Ge-
richtshof regelmässig auf die Figur der "evolutiven Interpretation"; die
Menschenrechtskonvention sei ein lebendiges Instrument, das im Lichte
der gegenwärtigen Verhältnisse zu verstehen sei11. Der Begriff der "In-
terpretation", wie er vom Europäischen Gerichtshof verwendet wird, um-
fasst demnach auch die Schaffung von Normen, die sich nicht notwendig
aus Wortlaut, Systematik, Zweck und Entstehungsgeschichte der Kon-
vention ergeben12.

9 Vgl. die Ausnahmen von der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten
in Art. 83 BGG.

10 In diesem Sinn bereits RHINOW, Rechtsetzung und Methodik (1979), S. 192 f.
11 EGMRE Tyrer v. The United Kingdom vom 25. April 1978, Ser. A Nr. 26, Ziff. 31:

"(...) the Convention is a living instrument which, as the Commission rightly
stressed, must be interpreted in the light of present-day conditions". Sodann neuer-
dings EGMRE Vo c. France vom 8. Juli 2004, Rec. 2004-VIII, Ziff. 82 = EuGRZ
2005 575.

12 Zum Rechtsfortbildungscharakter der zeitgemässen "Auslegung" vorne Kap. A.1.c/
dd, S. 30 ff.
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cc) Wie bereits angesprochen setzen sich nicht nur Gerichte, sondern
auch Parlament, Regierung und Verwaltung mit der Fortbildung von Ver-
fassungsrecht auseinander. Zur Fortbildung von Verfassungsrecht durch
die Legislative und Exekutive kann es dann kommen, wenn sich im Rah-
men des Gesetzgebungsverfahrens die Frage der Verfassungsmässigkeit
stellt. Zur Erläuterung sei folgendes Beispiel angeführt:

Der Bundesrat verabschiedete am 20. November 2002 die Botschaft zu ei-
nem neuen Embryonenforschungsgesetz13. Dabei stellte sich die Frage, ob
der Gesetzesentwurf mit Bundesverfassungsrecht vereinbar ist, unter ande-
rem mit der Garantie der Menschenwürde gemäss Art. 7 BV. Die Botschaft
hielt fest, dass der Embryo in vitro zwar einen "grundsätzlichen Anspruch
auf Schutz seiner Würde" besitze, dass die Würde dem Embryo aber noch
nicht in gleichem Mass wie einem geborenen Menschen zukomme, sondern
für Güterabwägungen offen stehe14. In der parlamentarischen Debatte wur-
de diese Auffassung über Schutzbereich und Schranken der Menschenwür-
de bestätigt15.

Bundesrat und Bundesversammlung gaben damit der Menschenwür-
de einen Sinn, der sich weder mit Hilfe der klassischen Auslegungsme-
thoden noch aufgrund der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ermitteln
liess16. Derartige Neuinterpretationen der Verfassung im Rahmen des
Gesetzgebungsverfahrens sind ebenfalls als Rechtsfortbildung zu qualifi-
zieren und entsprechenden methodischen Anforderungen zu unterstellen.

Allerdings ist die Bindungswirkung von verfassungsrechtlichen
Gehalten, die Bundesrat und Bundesversammlung rechtsfortbildend fest-
legen, auf diese Behörden zu beschränken (Selbstbindung). Das bedeutet,
dass diese Behörden nur dann von einmal festgelegten Verfassungsgehal-
ten abweichen sollen, wenn neue und gewichtige Gründe dafür sprechen.
Die Praxis der Verfassungsfortbildung durch Exekutive und Legislative
sollte – wie jede Rechtspraxis – möglichst kohärent und stabil sein. Da-

13 Botschaft Embryonenforschungsgesetz, BBl 2003 1163.
14 Botschaft Embryonenforschungsgesetz, BBl 2003 1187 f., 1234.
15 Vgl. AB 2003 S 165 f., 177 f., 180, 183 (Voten Bieri, Berichterstatter), 168 (Votum

Bürgi), 171 (Votum Berger), 176 (Votum Stadler), 178 (Votum Couchepin, Bundes-
rat); AB 2003 N 1348, 1366 (Voten Randegger).

16 Allerdings vertritt die Bundesversammlung neben diesem Verständnis der Men-
schenwürde von Embryonen noch andere Interpretationsvarianten, so dass in dieser
Frage keine einheitliche Praxis besteht (dazu hinten 2. Teil Kap. C.2.b/dd, S. 313 f.).
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gegen muss es unabhängigen Gerichten, insbesondere dem Bundesge-
richt, aus Gründen der Gewaltenteilung freistehen, die von Exekutive und
Legislative entwickelten Verfassungsgehalte zu korrigieren. Das Primat,
die Verfassung fortzubilden, darf nicht jenen Behörden zukommen, de-
nen die Verfassung in erster Linie Schranken setzt, sondern gehört den
Gerichten, für welche die Aufgabe im Zentrum steht, der Verfassung zum
Durchbruch zu verhelfen17.

dd) In anderem Zusammenhang spielen dagegen Parlament, Regierung
und Verwaltung eine Vorreiterrolle bei der Fortbildung der Verfassung,
nämlich im Zusammenhang mit der Ausarbeitung von Verfassungsvorla-
gen. Die Ausarbeitung von Verfassungsvorlagen ist ein hochkomplexer
Rechtsfindungsprozess, der sich in verwaltungsinternen Arbeitsgruppen,
Expertenkommissionen, Hearings, Ämterkonsultationen, Mitberichtsver-
fahren, Bundesratssitzungen, Kommissionssitzungen und parlamentari-
schen Verhandlungen abspielt. Die geführten Diskurse finden schriftli-
chen Niederschlag in erläuternden Berichten, bundesrätlichen Botschaf-
ten, amtlichen Bulletins, parlamentarischen Kommissionsprotokollen und
anderen amtlichen Publikationen.

Man könnte einwenden, bei der Ausarbeitung von Verfassungsvor-
lagen handle es sich gar nicht um Rechtsfortbildung, weil die vorgeschla-
genen Verfassungsnormen – im Unterschied zu den richterlich fortgebil-
deten Normen – keinerlei Bindungswirkung auf Gesetzgebung und
Rechtsanwendung entfalten würden. Zwar trifft es zu, dass Verfassungs-
entwürfe als solche völlig unverbindlich sind. Ihnen kommt dagegen das
Potenzial zu, infolge einer Annahme durch Volk und Stände formelles
Verfassungsrecht zu werden. Angesichts dieses normativen Potenzials ist
die Erstellung von Verfassungsentwürfen durch die Legislative und Exe-
kutive genauso wie die Weiterentwicklung der Verfassung durch die Ju-

17 Einen weiteren Grund für das Primat von Gerichten, die Verfassung fortzubilden,
mag man darin erblicken, dass die Parlamente als politisch zusammengesetzte Be-
hörden sich bei der Verfassungsauslegung vorab von politischen Gesichtspunkten
leiten lassen und diesen rechtliche Erwägungen unterordnen (so bereits ZACCARIA
GIACOMETTI, Die Auslegung der schweizerischen Bundesverfassung, J.C.B. Mohr,
Tübingen 1925, S. 31).
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dikative als Rechtsfortbildung zu verstehen, welche bestimmten methodi-
schen Kriterien zu folgen hat.

b) Fortbildung als Konkretisierung von Rechten

aa) Gerichte bilden in der Regel die Verfassung fort, indem sie sie kon-
kretisieren. Vor allem die Fortbildung der Grundrechte geschieht zum
Grossteil im Wege der Konkretisierung. Die meisten Grundrechte haben
die Struktur von offenen Prinzipien, die für eine rechtsgleiche und rechts-
sichere Anwendung der näheren Umschreibung bedürfen. Gerichte ent-
wickeln dabei im Rahmen abstrakter Grundrechtsgarantien bestimmte
Regeln, anhand derer sich präziser beurteilen lässt, welches Verhalten
grundrechtlich gefordert ist18. Ein Beispiel aus der bundesgerichtlichen
Praxis soll dies illustrieren:

Das Bundesgericht leitete aus dem Recht auf freie und unverfälschte Wil-
lensbildung (Art. 34 Abs. 2 BV) unter anderem den Grundsatz ab, dass
staatliche Interventionen im Vorfeld von Wahlen und Abstimmungen
grundsätzlich verboten sind. Nur ausnahmsweise, wenn "triftige Gründe"
vorliegen, dürfen Behörden im Vorfeld eines Urnengangs intervenieren19.
Triftige Gründe liegen gemäss Bundesgericht insbesondere dann vor, wenn
irreführende private Informationen im Wahl- oder Abstimmungskampf eine
staatliche Richtigstellung erfordern20, wenn die Komplexität des Abstim-
mungsgegenstandes Zusatzinformationen notwendig macht21 oder wenn ein
Gemeinwesen (Gemeinde) durch eine Abstimmung des übergeordneten
Gemeinwesens (Kanton) in besonderer Weise betroffen ist22. – Das staatli-
che Interventionsverbot mit seinen Ausnahmetatbeständen stellt Verfas-

18 Zum Vorgang der Konkretisierung namentlich RHINOW, Rechtsetzung und Metho-
dik (1979), S. 233 f.; KÄLIN, Verfassungsgerichtsbarkeit in der Demokratie (1987),
S. 135 f.; HESSE, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland
(1995), N 60 ff.; SCHEFER, Die Kerngehalte von Grundrechten (2001), S. 78 ff.
(konkretisierte grundrechtliche Regeln als kristallisierte Güterabwägungen).

19 Statt vieler BGE 119 Ia 271 E. 3b S. 273 A.
20 BGE 118 Ia 259 E. 3 S. 262 f. Sch. (Richtigstellung vor Wahlen); 116 Ia 466 E. 4a

S. 469, E. 6a S. 472 Association contre l'aérodrome d'Etagnières (Richtigstellung
während einer Referendumskampagne).

21 BGE 114 Ia 427 E. 4c S. 433 f. Heinz Aebi.
22 BGE 108 Ia 145 E. 5 S. 159 ff. Ruppli, Pircher und Lamprecht.
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sungsrecht dar, das mittels Konkretisierung des Rechts auf freie und unver-
fälschte Willensbildung fortgebildet worden ist.

In der Judikatur des Bundesgerichts wie auch des Europäischen Ge-
richtshofs für Menschenrechte hat sich ein ganzes Netzwerk von Regeln
herausgebildet, welche die Grundrechte mit konkreten Inhalten füllen. Es
handelt sich namentlich um Regeln, die den Schutzbereich von Grund-
rechten präzisieren23, schwere von leichten Grundrechtseingriffen ab-
grenzen24, grundrechtliche Kerngehalte definieren25, bestimmte Eingriffs-
interessen als unzulässig erklären26 oder – wie im obigen Beispiel – Vor-
aussetzungen für zulässige Grundrechtseingriffe umschreiben. Für die
Grundrechtsanwendung von wichtiger Bedeutung sind ferner verfahrens-
rechtliche Konkretisierungen, etwa die Regeln zur Kognition27 oder zum
aktuellen und praktischen Interesse28.

bb) Gerichte greifen häufig zum Instrument der Rechtsvergleichung,
wenn sie mittels Grundrechtskonkretisierung neues Verfassungsrecht
schöpfen. Als Vorbilder werden insbesondere das Verfassungs- und Ge-
setzesrecht anderer Staaten sowie Regelwerke internationaler und privater
Organisationen herangezogen. So hat sich das Bundesgericht beispiels-

23 Etwa EGMRE Jalloh v. Germany vom 11. Juli 2005, Nr. 54810/00, Ziff. 72 =
EuGRZ 2007 158: Das Folterverbot gemäss Art. 3 EMRK schützt vor der Zufügung
von grossen physischen Schmerzen oder Leiden ("serious physical pain or suffe-
ring").

24 Etwa BGE 107 Ia 138 E. 4a S. 140 P.: Ein kurzfristiger Freiheitsentzug von vier bis
sechs Stunden ist noch ein leichter Eingriff in die Bewegungsfreiheit.

25 Etwa BGE 109 Ia 273 E. 7 S. 289 f. Hans Vest: Der Einsatz von Lügendetektoren,
der Narkoanalyse oder von Wahrheitsseren als Methode der Wahrheitsermittlung
berühren den Kerngehalt der persönlichen Freiheit.

26 Etwa BGE 110 Ia 167 E. 7b S. 172 Genossenschaft Migros Basel: Grundsätzlich ist
jedes öffentliche Interesse geeignet, einen Eingriff in die Eigentumsgarantie zu
rechtfertigen, sofern das angestrebte Ziel nicht rein fiskalischer Art ist oder gegen
andere Verfassungsnormen verstösst.

27 Vgl. die Übersicht über die vom Bundesgericht entwickelten Kognitionsregeln in
BGE 131 I 272 E. 3.1 S. 274 X. mit Hinweisen.

28 Etwa BGE 49 I 356 E. 2 S. 364 Katholisches Pfarramt Oerlikon: Ausnahme vom
Erfordernis des aktuellen und praktischen Interesses, wenn sich die Beschwerde ge-
gen Eingriffe richtet, die sonst überhaupt nie vom Bundesgericht auf ihre Verfas-
sungsmässigkeit überprüft werden könnten und sich anderseits jederzeit in gleicher
Weise wiederholen können.
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weise an der Rechtsprechung des deutschen Bundesverfassungsgerichts29,
an der Gesetzeslage in anderen Staaten30, an den Europäischen Mindest-
grundsätzen für die Behandlung von Gefangenen31 oder an Richtlinien
der Schweizerischen Akademie für Medizinische Wissenschaften
(SAMW)32 orientiert, um Grundrechte zu konkretisieren. Auch die Kon-
kretisierungsarbeit des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte ist
stark von Rechtsvergleichung geprägt. Im Rahmen der evolutiven "Inter-
pretation" nimmt der Gerichtshof immer wieder Bezug auf die in Verfas-
sungen, Gesetzen und anderen Quellen zum Ausdruck kommenden
Rechtsüberzeugungen in den Mitgliedstaaten des Europarates33.

Neben der Rechtsvergleichung dient die Rechtswissenschaft den Ge-
richten als Quelle für die rechtsfortbildende Grundrechtskonkretisierung.
Vor allem das Bundesgericht setzt sich regelmässig mit den Lehrmeinun-
gen auseinander, bevor es neue verfassungsrechtliche Gehalte festlegt.
Exemplarisch ist ein Entscheid von 2002, in dem das Bundesgericht als
Teilgehalt der persönlichen Freiheit einen unbedingten Anspruch des
volljährigen Adoptivkindes auf Kenntnis seiner Abstammung festlegte.
Das Gericht berief sich unter Angabe verfassungs- und zivilrechtlicher
Literatur darauf, dass ein Grossteil der Lehre schon seit längerer Zeit und

29 Etwa BGE 103 Ia 369 E. 5 S. 381 Wäffler: Anlehnung an ein Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts, das die Beschränkung des Gesetzesvorbehalts auf die Eingriffs-
verwaltung für verfassungswidrig erklärt hat.

30 Etwa BGE 126 II 425 E. 3 und 4a S. 428 ff. P. und C.: Vergleich mit der Rechtslage
in verschiedenen europäischen Ländern im Rahmen der Konkretisierung des Grund-
rechts auf Achtung des Privatlebens in Bezug auf gleichgeschlechtliche Paare.

31 Grundlegend BGE 102 Ia 279 E. 2c S. 284 Minelli: Berücksichtigung der Mindest-
grundsätze für die Grundrechtskonkretisierung, weil darin die gemeinsame Rechts-
überzeugung der Mitgliedstaaten des Europarates zum Ausdruck komme.

32 Etwa BGE 133 I 58 E. 6.3.4 S. 73 f. X.: Orientierung an den SAMW-Richtlinien
betreffend die Betreuung von Patientinnen und Patienten am Lebensende im Rah-
men der Konkretisierung des Rechts auf Privatsphäre.

33 Etwa EGMRE Marckx v. Belgium vom 13. Juni 1979, Ser. A Nr. 31, Ziff. 41 =
EuGRZ 1979 457: "Im vorliegenden Fall kann der Gerichtshof nicht unbeeindruckt
bleiben von einem Phänomen: dass sich nämlich das innerstaatliche Recht der weit-
aus meisten Staaten des Europarats fortentwickelt hat und in Wechselwirkung mit
den einschlägigen internationalen Verträgen weiter fortentwickelt in Richtung auf
die volle rechtliche Anerkennung des Satzes 'mater semper certa est' ('Die Mutter
steht immer fest')."
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mit gewichtigen Gründen der Ansicht sei, dass dem Adoptivkind ein un-
bedingter Anspruch auf Kenntnis seiner leiblichen Eltern zustehe34.

Um offene Normen mit konkreten Gehalten anzureichern, berück-
sichtigt das Bundesgericht bisweilen auch künftiges Recht, das bereits
erlassen, aber noch nicht in Kraft getreten ist. Das Bundesgericht hat dazu
folgende Formel aufgestellt, die zwar von "Auslegung" spricht, nach dem
hier vertretenen Begriffsverständnis aber "Rechtsfortbildung" meint:

"Nach der Rechtsprechung können Vorarbeiten zu Gesetzesentwürfen, die
noch nicht in Kraft getreten sind, bei der Auslegung einer Norm berück-
sichtigt werden. Es handelt sich nicht um eine strenge Berücksichtigung
von Materialien im historischen Sinn, sondern um eine Art geltungszeitli-
cher Auslegung im Hinblick auf die veränderten Umstände oder ein ge-
wandeltes Rechtsverständnis. Die Auslegung anhand von Vorarbeiten zu
Gesetzesentwürfen rechtfertigt sich vor allem dann, wenn das geltende Sys-
tem nicht grundsätzlich geändert werden soll und nur eine Konkretisierung
des bestehenden Rechtszustandes angestrebt wird oder Lücken des gelten-
den Rechts ausgefüllt werden sollen (...)."35

Im Einklang mit dieser Formel hat das Bundesgericht namentlich im
zweiten Urteil zur verfassungsrechtlichen Problematik der Fortpflan-
zungsmedizin von 1993 massgeblich auf den bereits erlassenen, im Zeit-
punkt des Beschwerdeverfahrens aber noch nicht in Kraft stehenden Art.
24novies Abs. 1 und 2 aBV (= Art. 119 BV) abgestellt, um die persönliche
Freiheit und die Menschenwürde zu konkretisieren36. Dabei hielt das
Gericht unter anderem mit Hinweis auf Art. 24novies Abs. 1 und 2 aBV
fest, dass die Menschenwürde auch dem Embryo in vitro zukomme37.

cc) Die Rechtsvergleichung sowie die Bezugnahme auf Rechtswissen-
schaft und künftiges Recht verleihen der Grundrechtskonkretisierung
Abstützung und Sicherheit. Mit Hilfe dieser Instrumente können Gerichte
Lösungen finden, die in der Öffentlichkeit voraussichtlich auf Akzeptanz
stossen. Rechtsvergleichung, Rechtswissenschaft und künftiges Recht

34 BGE 128 I 63 E. 4.3 S. 75, E. 5 S. 77 A.A.
35 BGE 124 II 193 E. 5d S. 201 Eidgenössische Steuerverwaltung.
36 BGE 119 Ia 460 E. 4d S. 473 f. L. (grundsätzliche Überlegungen zum Beizug von

Art. 24novies aBV).
37 BGE 119 Ia 460 E. 12e S. 503 f. L.
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sind gewissermassen Indikatoren für die Begründbarkeit und Konsensfä-
higkeit rechtsfortbildender Grundrechtskonkretisierung38.

Unter Umständen stehen indessen Gerichte vor der Situation, dass
für die Fortbildung von Verfassungsrecht keine oder nur widersprüchli-
che und unbefriedigende normative Vorbilder und Lehrmeinungen vor-
handen sind. Eine solche Situation lag beispielsweise anlässlich des ers-
ten Bundesgerichtsurteils zu Fragen der Fortpflanzungsmedizin aus dem
Jahr 1989 vor. Dem Bundesgericht fehlten damals hinreichend fassbare
Beurteilungsmassstäbe, um die Menschenwürde und die persönliche
Freiheit im Hinblick auf die anstehenden Rechtsfragen zu konkretisie-
ren39. Dies führte das Bundesgericht zwar zu einer gewissen Zurückhal-
tung gegenüber dem demokratischen Gesetzgeber. Trotz dieser Zurück-
haltung hatte das Bundesgericht aber die ihm durch Art. 113 aBV (= Art.
189 Abs. 1 BV) übertragene Aufgabe der Verfassungsgerichtsbarkeit
wahrzunehmen und über die Rügen der Verletzung von Grundrechten zu
entscheiden40.

Fehlen Gerichten normative Vorbilder für die Grundrechtskonkreti-
sierung, kommen sie nicht umhin, auf die persönlichen rechtspolitischen
Überzeugungen der urteilenden Richter abzustellen. Das Verbot der for-
mellen Rechtsverweigerung zwingt die Gerichte auch dann zur Anwen-
dung der im Streitfall berührten Grundrechte, wenn sich diesen mittels
Auslegung keine eindeutige Antwort auf die erhobenen Rügen entneh-

38 Damit ist zugleich gesagt, dass die Rechtsvergleichung keine eigene Auslegungsme-
thode ist. So aber PETER HÄBERLE, Grundrechtsgeltung und Grundrechtsinterpreta-
tion im Verfassungsrecht – Zugleich zur Rechtsvergleichung als "fünfter" Ausle-
gungsmethode, in: JZ 1989 913-919 S. 916 ff. Zustimmend HESSE, Grundzüge des
Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland (1995), N 71. Differenzierend
CHRISTIAN STARCK, Rechtsvergleichung im öffentlichen Recht, in: JZ 1997 1021-
1030 S. 1024 (Rechtsvergleichung als "Element der Teleologie"); HERDEGEN, Ver-
fassungsinterpretation als methodische Disziplin (2004), S. 878 (Rechtsverglei-
chung vermittelt "interpretationsleitende Einsichten"); AXEL TSCHENTSCHER, Dia-
lektische Rechtsvergleichung. Zur Methode der Komparistik im öffentlichen Recht,
in: JZ 2007 807-816 S. 815 f. (Rechtsvergleichung ist zwar eine Auslegungsmetho-
de, soll aber als "dialektische Methode" bei der Sinnermittlung von Normen vor al-
lem eine instruktive und kritische Rolle spielen).

39 So auch die Selbsteinschätzung des Bundesgerichts in BGE 115 Ia 234 E. 3c S. 244
K. Sodann BGE 119 Ia 460 E. 4d S. 472 L.

40 BGE 115 Ia 234 E. 3c S. 244 f. K.
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men lässt. Gerichte stehen in solchen Fällen vor der Alternative, sich
entweder auf eine Beurteilung des Einzelfalls zu beschränken, ohne im
Rahmen der berührten Grundrechte hinreichend bestimmte Entscheidre-
geln zu entwickeln; oder sie können die Grundrechte zu solchen Ent-
scheidregeln konkretisieren. Die Prinzipien der Rechtsgleichheit und
Rechtssicherheit verlangen von den Gerichten den zweitgenannten Weg,
d.h. die konkretisierende Fortbildung des anwendbaren Verfassungs-
rechts.

Das Gesagte bedeutet, dass die Rechtsfortbildung im Wege der rich-
terlichen Konkretisierung von Verfassungsrecht auch dann von der Ver-
fassung abgedeckt ist, wenn die Richter dabei ihre eigenen rechtspoliti-
schen Einstellungen in die Urteilsfindung einfliessen lassen. Mit der
Schaffung offener, direkt anwendbarer Rechtsnormen, insbesondere der
Grundrechte, ermächtigt und verpflichtet der Verfassungsgeber selber die
Gerichte dazu, die Verfassung schöpferisch zu konkretisieren41. Diese
Ermächtigung umfasst nota bene ausschliesslich Konkretisierungen und
schliesst Rechtsschöpfungen aus, die sich nicht mehr im Rahmen der
massgebenden Verfassungsnormen bewegen oder sogar gegen deren Sinn
verstossen42. Insofern lassen sich offene, direkt anwendbare Verfassungs-
normen wie die Grundrechte auch als "Quasi-Rechtssetzungsdelegatio-
nen" bezeichnen43.

dd) Das Verbot der formellen Rechtsverweigerung kann nur rechtsan-
wendende Behörden, insbesondere Gerichte, dazu verpflichten, offene
Normen konkretisierend fortzubilden. Hingegen findet das Verbot keine
Anwendung, wenn Parlament, Regierung und Verwaltung im Rahmen des

41 Ebenso BIAGGINI, Verfassung und Richterrecht (1991), S. 90. Vgl. auch RHINOW,
Rechtsetzung und Methodik (1979), S. 193; KÄLIN, Verfassungsgerichtsbarkeit in
der Demokratie (1987), S. 138.

42 Zum Verbot richterlicher Rechtsfortbildung contra legem BGE 122 III 414 E. 2b S.
415 B. M. und M.: "Damit übersehen sie [die Beschwerdeführer] allerdings, dass es
nicht zur Aufgabe des Richters gehört, klares Recht fortbildend zu ändern (...)." Aus
der Lehre RHINOW, Rechtsetzung und Methodik (1979), S. 176 f., 188 f.; BIAGGINI,
Verfassung und Richterrecht (1991), S. 289 ff. Sodann TSCHENTSCHER, Grundprin-
zipien des Rechts (2003), S. 139 (eindeutiger Normzweck als äusserste Grenze von
Rechtsanwendung und Richterrecht).

43 Die Methodenlehre spricht in diesem Zusammenhang auch von "Delegationslücken
(KRAMER, Juristische Methodenlehre [2005], S. 166 f.).
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Gesetzgebungsverfahrens der Verfassung mittels Auslegung keine Ant-
wort auf eine Rechtsfrage entnehmen können.

In diesem Fall ergibt sich die Notwendigkeit, die Verfassung schöp-
ferisch zu konkretisieren, aus jenen Verfassungsbestimmungen, welche
Legislative und Exekutive mit Gesetzgebungsaufgaben betrauen: nament-
lich aus Art. 163 Abs. 1 BV (Auftrag an die Bundesversammlung zum
Erlass rechtsetzender Bestimmungen in der Form des Bundesgesetzes
oder der Verordnung), Art. 171 BV (Befugnis der Bundesversammlung,
Aufträge an den Bundesrat zu erteilen), Art. 181 BV (Zuständigkeit des
Bundesrates, der Bundesversammlung Erlassentwürfe zu unterbreiten)
sowie Art. 182 Abs. 1 BV (Auftrag an den Bundesrat zum Erlass von
Verordnungsrecht). Um diese Gesetzgebungsaufgaben wahrzunehmen,
sind offene Verfassungsnormen im Interesse der Rechtsgleichheit und
Rechtssicherheit fortzubilden, falls Zweifel über die Verfassungskonfor-
mität eines Erlassentwurfs bestehen.

c) Fortbildung als Anerkennung neuer Rechte

aa) In dieser Arbeit interessiert uns, ob Ungeborene Träger der Rechte
auf Leben und Integrität sind. Es geht um die Frage, ob sich der persönli-
che Schutzbereich der Rechte auf Leben und Integrität auf Ungeborene
erstreckt. Nehmen wir an, diese Frage lässt sich nicht mittels Auslegung
des geltenden Rechts beantworten. In diesem Fall stehen Ungeborenen de
lege lata keine Rechte auf Leben und Integrität zu. Um solche Rechte
anzuerkennen, müsste die Trägerschaft bzw. der persönliche Schutzbe-
reich der Rechte auf Leben und Integrität schöpferisch auf Ungeborene
ausgedehnt werden.

Die Ausdehnung von Grundrechten ist von deren Konkretisierung zu
unterscheiden. Es geht nicht darum, im Rahmen offener Prinzipien be-
stimmte Regeln zu entwickeln, sondern auf der Prinzipienebene selber
einen Entscheid zu treffen. Die Ausdehnung bewegt sich im Unterschied
zur Konkretisierung von Grundrechten nicht im abgesteckten Rahmen
feststehender Rechtsnormen, sondern betritt unerschlossenes normatives
Neuland. Der rechtsfortbildende Jurist steht vor der fundamentalen Auf-
gabe, ein Grundrecht neu festzulegen, indem er seinen persönlichen oder
sachlichen Schutzbereich auf bisher nicht erfasste Tatbestände erstreckt.
Diese Art der Rechtsfortbildung kommt strukturell der Schaffung eines
neuen Grundrechts gleich. So hat denn auch das Bundesgericht mehrmals
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mittels Ausdehnung bestehender grundrechtlicher Schutzbereiche neue
Grundrechtsgehalte eingeführt, welche genauso als eigenständige unge-
schriebene Grundrechte hätten anerkannt werden können44.

"Anerkennung neuer Grundrechte" heisst also nicht nur Schaffung
eines neuen Grundrechts, sondern auch Ausdehnung eines bestehenden
Grundrechts45. In der Praxis sind eigene methodische Ansätze erkennbar,
um neue Grundrechte anzuerkennen. So hat das Bundesgericht im Zu-
sammenhang mit der Anerkennung ungeschriebener Grundrechte einen
eigentlichen Methodenkanon entwickelt. Diese Rechtsprechung bietet
wertvolle Anhaltspunkte, um zu einer kohärenten Methode der Rechts-
fortbildung zu finden. Weitere Anhaltspunkte ergeben sich aus der Judi-
katur des Europäischen Gerichtshofs sowie aus der Praxis der Bundesbe-
hörden im Kontext der Ausarbeitung neuer Verfassungsbestimmungen.

bb) Zunächst sind die methodischen Kriterien zu rekapitulieren, an denen
sich das Bundesgericht orientiert, wenn es ungeschriebene Grundrechte
anerkennt46. Der vorläufig letzte Entscheid, in dem das Bundesgericht ein
ungeschriebenes Grundrecht anerkannt hat, ist derjenige zum Recht auf
Existenzsicherung aus dem Jahr 1995. Das Gericht fasst darin seine Pra-
xis zur Anerkennung ungeschriebener Grundrechte wie folgt zusammen:

44 So die richterliche Einführung des Anspruchs auf rechtliches Gehör und anderer
Verfahrensgarantien als neue Gehalte der in Art. 4 aBV garantierten Rechtsgleich-
heit (vgl. die Übersicht über diese Rechtsprechung bei GEORGMÜLLER, Kommentar
zur Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 29. Mai 1874
[Kommentar aBV], Bd. I, Helbing & Lichtenhahn/Schulthess/Stämpfli, Basel/Zü-
rich/Bern 1995, Art. 4 aBV, N 85 ff.). Sodann die Einführung des Rechts auf Leben
als neuer Gehalt der persönlichen Freiheit (BGE 98 Ia 508 E. 4a S. 514 Gross) oder
die Einführung der Wissenschaftsfreiheit als neuer Gehalt der Meinungsfreiheit und
der persönlichen Freiheit (BGE 115 Ia 234 E. 10a-b S. 267 ff. K.).

45 Zudem wäre auch die Einengung eines bestehenden Grundrechts als "Anerkennung
neuer Grundrechte" zu qualifizieren.

46 In der Lehre ist diese Praxis ausführlich dargestellt worden: namentlich J.P. MÜL-
LER, Elemente einer schweizerischen Grundrechtstheorie (1982), 23 ff.; MICHEL
ROSSINELLI, Les libertés non écrites. Contribution à l'étude du pouvoir créateur du
juge constitutionnel, Payot, Lausanne 1987, S. 171 ff.; ANDRÉ GRISEL, Les droits
constitutionnels non écrits, in: FS Ulrich Häfelin, Schulthess, Zürich 1989, 53-77, S.
57 ff.
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"Eine Gewährleistung von in der Verfassung nicht genannten Freiheitsrech-
ten durch ungeschriebenes Verfassungsrecht wurde vom Bundesgericht in
bezug auf solche Befugnisse angenommen, welche Voraussetzung für die
Ausübung anderer (in der Verfassung genannter) Freiheitsrechte bilden
oder sonst als unentbehrliche Bestandteile der demokratischen und rechts-
staatlichen Ordnung des Bundes erscheinen. Um die dem Verfassungsrich-
ter gesetzten Schranken nicht zu überschreiten, hat das Bundesgericht stets
auch geprüft, ob die in Frage stehende Gewährleistung bereits einer weit-
verbreiteten Verfassungswirklichkeit in den Kantonen entspreche und von
einem allgemeinen Konsens getragen sei (...)."47

Die vom Bundesgericht erarbeiteten methodischen Voraussetzungen
für die Anerkennung ungeschriebener Grundrechte lassen sich zwei Ka-
tegorien zuordnen: Ein Teil der Voraussetzungen betrifft die materiale
Begründung, ein Teil die prozedurale Begründung neuer Grundrechte. In
materialer Hinsicht verlangt das Gericht, dass ungeschriebene Grundrech-
te "Voraussetzung für die Ausübung anderer (in der Verfassung genann-
ter) Freiheitsrechte bilden oder sonst als unentbehrliche Bestandteile der
demokratischen und rechtsstaatlichen Ordnung des Bundes erscheinen".
In prozeduraler Hinsicht wird geprüft, "ob die in Frage stehende Gewähr-
leistung bereits einer weitverbreiteten Verfassungswirklichkeit in den
Kantonen entspreche und von einem allgemeinen Konsens getragen sei".
Das Erfordernis des Konsenses ist vom Bundesgericht noch präzisiert
worden:

"Es stellt sich damit die weitere Frage, ob ein solches Grundrecht von ei-
nem allgemeinen Konsens getragen ist. Dieser Konsens ist nicht aus-
schliesslich am geschriebenen Verfassungsrecht der Kantone zu messen,
welches seinerseits lückenhaft ist. Er kann sich auch aus der tatsächlich ge-

47 BGE 121 I 367 E. 2a S. 370 V. Sodann BGE vom 11. Mai 1960, in: ZBl 1961 69 E.
2 S. 72 Keller (Anerkennung der Eigentumsgarantie); 87 I 114 E. 2 S. 117 Sphinx-
Film SA (Anerkennung der Meinungsfreiheit); 89 I 92 E. 3 S. 98 Kind X. (Anerken-
nung der persönlichen Freiheit); 91 I 480 E. 1 S. 485 f. Association de l'Ecole
française (Anerkennung der Sprachenfreiheit); 96 I 219 E. 4 S. 224 Nöthiger und
Pinkus (Anerkennung der Versammlungsfreiheit); 96 I 104 E. 1 S. 107 N. (Ableh-
nung eines Rechts auf freie Grabmalgestaltung); 103 Ia 369 E. 4a S. 377 f. Wäffler
und 103 Ia 394 E. 2a S. 398 Beeli (Ablehnung eines Rechts auf Bildung); 100 Ia
392 E. 4b und c S. 399 ff. Komitee für Indochina und Kaufmann (Ablehnung einer
über den Gehalt der Meinungsäusserungs- und Versammlungsfreiheit hinausrei-
chenden Demonstrationsfreiheit).
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übten Praxis und der Verfassungsrechtslehre oder aus anderen Quellen er-
geben (...)"48

Diese Stelle macht klar, dass der allgemeine Konsens die entschei-
dende prozedurale Voraussetzung für die Anerkennung eines ungeschrie-
benen Grundrechts ist. Demgegenüber sind kantonales Verfassungsrecht
und kantonale Verfassungswirklichkeit keine eigenständigen methodi-
schen Kriterien, sondern lediglich mögliche Quellen des Konsenses, ne-
ben anderen Quellen wie der Verfassungsrechtslehre.

Im erwähnten Urteil zum Recht auf Existenzsicherung fragte das
Bundesgericht des Weiteren danach, ob das anzuerkennende Grundrecht
justiziabel sei. Als ungeschriebene Grundrechte kommen nur Normen in
Frage, die hinreichend bestimmt sind und vom Richter mit den ihm zur
Verfügung stehenden Verfahren und Mitteln konkretisiert und durchge-
setzt werden können49. Mit der Überprüfung der Justiziabilität greift das
Bundesgericht auf ein rechtstheoretisches Kriterium zurück; Normen
müssen die Form von Rechten aufweisen, um als neue Grundrechte aner-
kannt zu werden.

Insgesamt lassen sich damit in der bundesgerichtlichen Praxis zur
Anerkennung ungeschriebener Grundrechte drei methodische Kriterien
erkennen:
– materiale Begründbarkeit: unentbehrlicher Bestandteil der demokra-

tischen und rechtsstaatlichen Ordnung des Bundes;
– prozedurale Begründbarkeit: allgemeiner Konsens;
– rechtstheoretische Begründbarkeit: Justiziabilität.

cc) Anders als das Bundesgericht hat der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte bisher keine ungeschriebenen Grundrechte anerkannt.
Im Entscheid Vo c. France von 2004 setzte sich der Gerichtshof jedoch
mit der Frage auseinander, ob sich das in Art. 2 EMRK verbürgte Recht
auf Leben auf das pränatale Stadium erstreckt. Zwar ging es dabei nicht
um die Schaffung eines neuen, sondern um die schöpferische Ausdeh-
nung eines bestehenden Konventionsrechts. Aus methodischer Sicht kann

48 BGE 121 I 367 E. 2b S. 371 V.
49 BGE 121 I 367 E. 2c S. 373 V.
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dies jedoch wie erwähnt keinen Unterschied machen. In beiden Fällen
steht der Gerichtshof vor der Aufgabe, auf Prinzipienebene einen Rechts-
anspruch zu entwickeln, der in der Konvention bisher nicht enthalten ist.
Im konkreten Fall lehnte der Gerichtshof die Fortentwicklung des Le-
bensrechts mit folgender Begründung ab:

"Daraus folgt, dass die Frage, wann das Leben beginnt, in den Beurtei-
lungsspielraum der Staaten fällt, der ihnen nach Meinung des Gerichtshofs
in diesem Bereich zuerkannt werden muss, selbst im Rahmen einer ent-
wicklungsoffenen Interpretation der Konvention [interprétation évolutive
de la Convention], die 'ein lebendiges Instrument ist, das im Lichte der heu-
tigen Verhältnisse zu interpretieren ist' (...). Die Gründe, die diese Feststel-
lung stützen, sind einerseits, dass die Problemlösung, die für den besagten
Schutz gefunden werden soll, noch nicht in der Mehrheit der Vertragsstaa-
ten gefunden worden ist, insbesondere in Frankreich, wo die Frage debat-
tiert wird (…), andererseits, dass keinerlei europäischer Konsens über die
wissenschaftlichen und juristischen Anfänge des Lebens existiert (…)."50

Wie das Bundesgericht rekurriert also auch der Strassburger Ge-
richtshof auf das Kriterium des Konsenses oder zumindest der Mehr-
heitsmeinung, wenn er mit der Frage konfrontiert ist, ob neue Grund-
rechtsgehalte anzuerkennen sind. Mögliche Quellen eines Konsenses
bzw. einer Mehrheitsmeinung sind dabei in erster Linie die Rechtsord-
nungen der Mitgliedstaaten des Europarates51. Aber auch der Meinungs-
stand in der Wissenschaft, im Fall Vo c. France namentlich in Jurispru-
denz, Ethik und Biologie, vermag Auskunft über das Vorliegen eines
Konsenses zu geben52.

dd) Im Unterschied zum Bundesgericht orientieren sich Parlament, Re-
gierung und Verwaltung nicht explizit an einer methodischen Formel,
wenn sie neue Verfassungsbestimmungen entwerfen. Für diese Behörden

50 EGMRE Vo c. France vom 8. Juli 2004, Rec. 2004-VIII, Ziff. 82 = EuGRZ 2005
575 (Hervorhebungen durch den Verfasser).

51 Vgl. EGMRE Vo c. France vom 8. Juli 2004, Rec. 2004-VIII, Ziff. 41 = EuGRZ
2005 572.

52 Vgl. EGMRE Vo c. France vom 8. Juli 2004, Rec. 2004-VIII, Ziff. 39 f. = EuGRZ
2005 571 f. (Bezugnahme auf den Bericht der "Working Party on the Protection of
the Human Embryo and Foetus: protection of the human embryo in vitro" von 2003
und die Meinungsäusserung der "European Group on Ethics in Science and New
Technologies at the European Commission" von 1998).
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steht die Frage im Vordergrund, ob die vorgeschlagenen Bestimmungen
voraussichtlich auf Konsens stossen oder zumindest bei Volk und Stän-
den Mehrheiten finden.

Um die Konsensfähigkeit von Verfassungsentwürfen zu erproben,
steht den Behörden in erster Linie das Instrument der Vernehmlassung
zur Verfügung, deren Ergebnisse für die Verfassungsgebung zu berück-
sichtigen sind53. Ein wichtiger Indikator für die Konsensfähigkeit neuer
Verfassungsartikel ist sodann die Rechtsvergleichung. Bundesrätliche
Verfassungsbotschaften zeigen regelmässig auf, wie der fragliche Rege-
lungsgegenstand auf nationaler und internationaler Ebene bereits normiert
worden ist. Dabei wird insbesondere Bezug genommen auf internationale
Empfehlungen, das Recht anderer Staaten sowie Richtlinien privater Be-
rufsorganisationen54. Darüber hinaus dient bisweilen auch künftiges Recht
als Entscheidhilfe, und zwar internationale Konventionen, die noch nicht
in Kraft sind, aber voraussichtlich von der Schweiz ratifiziert werden55.

Die Behörden, die Verfassungsbestimmungen entwerfen, schätzen
nicht nur deren Konsensfähigkeit ab, sondern versuchen auch, die Be-
stimmungen inhaltlich zu begründen. Feststehende Begründungskriterien
lassen sich dabei allerdings kaum ausmachen. Häufig wird auf verwal-
tungsexternes Expertenwissen zurückgegriffen, indem Gutachten in Auf-
trag gegeben, Hearings durchgeführt oder Expertenkommissionen einge-
setzt werden. Letzteres hat vor allem im Zusammenhang mit der Verfas-
sungsgebung in ethisch sensiblen Bereichen Schule gemacht. So erteilte
die Bundesverwaltung Ende der 1980er Jahre der Expertenkommission
Humangenetik und Reproduktionsmedizin den Auftrag, im Hinblick auf

53 Vgl. Art. 8 Bundesgesetz vom 18. März 2005 über das Vernehmlassungsverfahren
(Vernehmlassungsgesetz, VlG; SR 172.061): "Die Stellungnahmen werden zur
Kenntnis genommen, gewichtet und ausgewertet."

54 Etwa Botschaft Verfassungsartikel über die Forschung am Menschen, BBl 2007
6718 f. (Bezugnahme auf die Deklaration von Helsinki "Ethische Grundsätze für die
medizinische Forschung am Menschen" von 1964 und die Richtlinien der Schweize-
rischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften für Forschungsuntersuchun-
gen am Menschen), 6751 ff. (Vergleich mit dem Recht der Europäischen Gemein-
schaft und dem Recht anderer Länder).

55 Etwa Botschaft Verfassungsartikel über die Forschung am Menschen, BBl 2007
6723, 6730 f., 6751 (Bezugnahme auf die damals noch nicht ratifizierte Biomedi-
zinkonvention des Europarates).
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die anstehende Verfassungsgebung im Bereich der Fortpflanzungsmedi-
zin und Gentechnologie einen Bericht auszuarbeiten56. Seit 1998 amtet
die Eidgenössische Expertenkommission für die Biotechnologie im Aus-
serhumanbereich (EKAH)57, seit 2001 die Nationale Ethikkommission im
Bereich der Humanmedizin (NEK)58. Beide Kommissionen haben insbe-
sondere die Aufgabe, die Bundesversammlung und den Bundesrat auf
Anfrage beim Erlass neuer Normen – auch Verfassungsnormen – zu bera-
ten.

ee) Damit wird ersichtlich, dass Parlament, Regierung und Verwaltung
wie die Gerichte bemüht sind, neues Verfassungsrecht möglichst kon-
sensfähig auszugestalten und sachlich zu begründen. Gleichwohl hat die
Methodik einen anderen normativen Stellenwert, je nachdem, ob Parla-
ment, Regierung und Verwaltung oder ob die Gerichte die Verfassung
fortbilden.

Parlament, Regierung und Verwaltung sind von der Verfassung ex-
plizit dazu ermächtigt, Entwürfe zu Verfassungsrevisionen auszuarbeiten
und vorzuschlagen59. Innerhalb der von der Verfassung gezogenen weiten
Schranken (Beachtung von zwingendem Völkerrecht, Einheit der Mate-
rie60) sind diese Behörden in der Ausarbeitung neuer Verfassungsbe-
stimmungen rechtlich frei. Dasselbe gilt für die Einreichung von Volks-
initiativen auf Teilrevision der Verfassung61. Vor diesem Hintergrund
erhält die Befolgung methodischer Kriterien primär eine staatspolitische

56 Bericht Amstadt, BBl 1989 III 1029 ff.
57 Gestützt auf Art. 23 Bundesgesetz vom 21. März 2003 über die Gentechnik im

Ausserhumanbereich (Gentechnikgesetz, GTG; SR 814.91).
58 Gestützt auf Art. 28 FMedG. Dazu die Verordnung vom 4. Dezember 2000 über die

nationale Ethikkommission im Bereich der Humanmedizin (VNEK; SR 810.113).
59 Vgl. auf Bundesebene Art. 193 Abs. 1 und Art. 194 Abs. 1 BV (Beschluss der Bun-

desversammlung über Total- und Teilrevisionen der Verfassung), Art. 181 BV (Ini-
tiativrecht des Bundesrates).

60 Art. 193 Abs. 4, Art. 194 Abs. 2 BV.
61 Art. 139 Abs. 3, Art. 194 Abs. 2 und 3 BV (Massgeblichkeit von zwingendem

Völkerrecht sowie Wahrung der Einheit der Materie und der Form). Sodann werden
in der Praxis der Bundesbehörden undurchführbare Volksinitiativen für ungültig er-
klärt (vgl. Zweiter Bericht des Bundesrates vom 8. August 1955 an die Bundesver-
sammlung über das Volksbegehren für eine vorübergehende Herabsetzung der Mili-
tärausgaben [Volksinitiative für eine Rüstungspause], BBl 1955 II 325-343 S. 334
ff.).
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Bedeutung. Die Ausarbeitung möglichst konsensfähiger und sachlich
begründeter Verfassungsentwürfe dient dem Anliegen, in der Volksab-
stimmung Erfolg zu haben sowie längerfristig breit akzeptiertes und gut
umsetzbares Verfassungsrecht zu schaffen.

Dagegen fehlt den Gerichten eine explizite verfassungsrechtliche
Grundlage, um neues Verfassungsrecht zu schaffen, insbesondere neue
Grundrechte anzuerkennen. Unter der Geltung der alten Bundesverfas-
sung von 1874 war indessen die Kompetenz des Bundesgerichts, unge-
schriebene Grundrechte anzuerkennen, während Jahrzehnten unbestritten;
man könnte von verfassungsrechtlichem Gewohnheitsrecht sprechen. Das
lag vor allem daran, dass die alte Bundesverfassung keinen Grundrechts-
katalog mit Anspruch auf Vollständigkeit kannte, sondern nur jene
Grundrechte verbürgte, die für die Integration des Bundesstaates als zent-
ral erachtet wurden62. Aus rechtsstaatlicher Sicht musste diese Lücken-
haftigkeit der Bundesverfassung im Bereich der Grundrechte zunehmend
als stossend empfunden werden63. Von daher ist verständlich, dass die
bundesgerichtliche Anerkennung ungeschriebener Grundrechte auf breite
Akzeptanz stiess.

Mit der neuen Bundesverfassung von 1999, die einen ausgebauten
Grundrechtskatalog kennt, hat sich die Situation geändert. Die Verfas-
sung könnte nun dahingehend interpretiert werden, dass die Grundrechte
abschliessend aufgezählt werden, was dem Bundesgericht die Anerken-
nung weiterer Grundrechte verbieten würde. Der Verfassungsgeber selber
hat sich jedoch gegen eine solche Interpretation verwahrt. In der parla-
mentarischen Debatte zur Verfassungsrevision wurde unterstrichen, dass
der Grundrechtskatalog offen sei und der bundesgerichtlichen Festlegung
neuer Grundrechte prinzipiell nicht entgegenstehe64.

62 Vgl. ALFREDKÖLZ, Neuere Schweizerische Verfassungsgeschichte, Bd. 1, Stämpfli,
Bern 1992, S. 583 ff., 612.

63 Dazu namentlich GIACOMETTI, Die Freiheitskataloge als Kodifikation der Freiheit
(1955), S. 25 ff.

64 Parlamentarische Beratungen neue Bundesverfassung, AB 1998 N 147 (Votum
Gross), 148 (Votum Widmer), 149 (Votum Vallender), 149 (Votum Leuba), 151
(Votum Bundesrat Koller).
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Das Bundesgericht ist damit nach wie vor befugt, neue Grundrechte
zu schaffen65. Anders als im Fall der Rechtsfortbildung durch Parlament,
Regierung und Verwaltung ist diese Befugnis von Rechts wegen an me-
thodische Voraussetzungen geknüpft: Das Bundesgericht darf nur dann
ein neues Grundrecht anerkennen, wenn die Voraussetzungen der materi-
alen, prozeduralen und rechtstheoretischen Begründbarkeit erfüllt sind.
Dasselbe muss gelten, wenn das Bundesgericht den Anwendungsbereich
geltender Grundrechte ausdehnt. Sind die fraglichen Voraussetzungen
nicht gegeben, muss das Bundesgericht auf die Schaffung oder Ausdeh-
nung eines Grundrechts verzichten. Durch einen solchen Verzicht begeht
das Gericht – im Unterschied zur Grundrechtskonkretisierung – keines-
wegs eine formelle Rechtsverweigerung. Denn der Verzicht auf Rechts-
fortbildung führt in diesem Fall nicht dazu, dass geltendes Recht verwei-
gert wird.

Im Unterschied zum Bundesgericht hält sich der Europäische Ge-
richtshof für Menschenrechte im Prinzip nicht für befugt, ungeschriebene
Grundrechte anzuerkennen. Im Urteil Johnston v. Ireland von 1986 zeigte
der Gerichtshof im Zusammenhang mit der Frage, ob der Menschen-
rechtskonvention ein Recht auf Scheidung zu entnehmen sei, die Grenzen
der evolutiven Interpretation auf:

"Es ist richtig, dass die Konvention und ihre Protokolle im Licht der heuti-
gen Zustände ausgelegt werden müssen (...). Allerdings kann der Gerichts-
hof nicht im Wege einer evolutiven Auslegung aus diesen Texten ein Recht
ableiten, welches nicht von vornherein darin mitenthalten war."66

65 Ebenso KLEY, Der Grundrechtskatalog der nachgeführten Bundesverfassung (1999),
S. 305 f., der allerdings den künftigen Bedarf nach Anerkennung ungeschriebener
Grundrechte als gering einschätzt (307). Sodann TSCHANNEN, Verfassungsausle-
gung (2001), N 23; AUBERT/MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale
(2003), Titre II, Chapitre premier, N 10; BIAGGINI, Kommentar BV (2007), Vorbe-
merkungen Art. 7-36, N 5.

66 EGMRE Johnston and Others v. Ireland vom 18. Dezember 1986, Ser. A Nr. 112,
Ziff. 53 = EuGRZ 1987 316. Sodann bereits EGMRE Feldbrugge v. The Nether-
lands vom 29. Mai 1986, Ser. A Nr. 99, Joint dissenting opinion of judges Ryssdal
et al., Ziff. 24: "An evolutive interpretation allows variable and changing concepts
already contained in the Convention to be construed in the light of modern-day con-
ditions (...), but it does not allow entirely new concepts or spheres of application to
be introduced into the Convention: that is a legislative function that belongs to the
member States of the Council of Europe." Ebenso EGMRE Deumeland v. Germany
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Die fehlende Kompetenz des Gerichtshofs, ungeschriebene Konven-
tionsrechte anzuerkennen, lässt sich aus Art. 1 EMRK ableiten. Danach
sichern die Vertragsparteien allen ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden
Personen "die in Abschnitt I bestimmten Rechte und Freiheiten" zu; der
Katalog der Konventionsrechte erscheint mithin als abschliessend67.

Wenn dem Gerichtshof die Kompetenz fehlt, ungeschriebene Grund-
rechte festzulegen, müsste ihm eigentlich auch verwehrt sein, geschriebe-
ne Grundrechte der Menschenrechtskonvention auszudehnen. Der Ge-
richtshof überschritte demzufolge seine funktionellen Grenzen, wenn er
Embryonen und Föten als Träger des Rechts auf Leben anerkennen wür-
de, ohne dass sich dies aufgrund einer Auslegung von Art. 2 EMRK er-
gäbe. Aus dieser Sicht ist das Urteil Vo c. France von 2004 methodisch
problematisch, weil es, ohne die Grenzen der Rechtsfortbildung zu disku-
tieren, die Ausdehnung des Lebensrechts auf das pränatale Stadium in
Betracht zog.

2. Rekonstruktive Methode der Fortbildung von Verfassungsrecht

Wie gezeigt sind in der Praxis von Gerichten sowie verfassungs- und
gesetzgebenden Behörden bestimmte methodische Kriterien für die Fort-
bildung von Verfassungsrecht entwickelt worden. Diese Kriterien der
Verfassungsfortbildung sind indessen noch bedeutend weniger ausgereift
als die Kriterien der Verfassungsauslegung. Eine Reihe von Fragen sind
ungeklärt: Welche Anforderungen sind an die inhaltliche Begründung
von neuem Verfassungsrecht zu stellen? Existieren überhaupt Massstäbe
einer inhaltlichen Begründung? Welche Quellen sollen genau herangezo-
gen werden, um einen allgemeinen Konsens festzustellen? Heisst Kon-
sens Einstimmigkeit, überwiegende Mehrheit oder einfach Mehrheit?
Gibt es neben der Justiziabilität weitere rechtstheoretische Voraussetzun-
gen für die Anerkennung und Ausdehnung von Grundrechten?

vom 29. Mai 1986, Ser. A Nr. 100, Joint dissenting opinion of judges Ryssdal et al.,
Ziff. 24.

67 Entsprechend nennt Art. 34 EMRK die Verletzung "in einem der in dieser Konven-
tion oder den Protokollen dazu anerkannten Rechte" als Beschwerdegrund für eine
Individualbeschwerde an den Gerichtshof.
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Die anschliessenden Überlegungen gehen diesen Fragen nach, und
zwar soweit es um die Fortbildung der Verfassung in Form der Anerken-
nung (und nicht der Konkretisierung) von Grundrechten geht. Dabei wird
sich eine Methode der Verfassungsfortbildung herauskristallisieren, die
im Wesentlichen auf der Rekonstruktion bestehender Normverständnisse
und Normüberzeugungen aufbaut. Gegenstand der Rekonstruktion ist die
gelebte Moral- und Rechtspraxis. Die Verfassungsfortbildung fragt da-
nach, welche prinzipiellen Auffassungen – beispielsweise zur Rechtsträ-
gerschaft von Ungeborenen – in dieser Praxis verborgen sind. Indem die
Verfassungsfortbildung diese Auffassungen freilegt und zu geltendem
Recht werden lässt, führt sie umgekehrt die Praxis in Richtung einer
stimmigen und widerspruchsfreien Ordnung. Verfassungsfortbildung
wird damit sozusagen als Prozess der reflektierten Selbstvergewisserung
der Moral- und Rechtsgemeinschaft verstanden68.

a) Die einzelnen methodischen Kriterien

aa) Die rekonstruktive Methode der Fortbildung von Verfassungsrecht,
wie sie vorliegend vertreten wird, knüpft an die bundesgerichtlichen Vor-
aussetzungen für die Anerkennung ungeschriebener Grundrechte an und
versucht, diese weiterzuentwickeln. Wie gesehen hat das Bundesgericht
für die Anerkennung ungeschriebener Grundrechte ein materiales (unent-
behrlicher Bestandteil der demokratischen und rechtsstaatlichen Ordnung
des Bundes) und ein prozedurales Kriterium (allgemeiner Konsens) auf-
gestellt. Zudem müssen rechtstheoretische Voraussetzungen (Justiziabili-
tät) erfüllt sein69. Auf dieser Trias methodischer Kriterien kann grund-
sätzlich aufgebaut werden, wobei einige Präzisierungen anzubringen sind.
Diese gilt es anschliessend vorzustellen und zu begründen.

68 "Rekonstruktion" meint also in diesem Kontext die Explikation von Prinzipien, von
denen wir in der Praxis implizit ausgehen. Dieser Vorgang ist nicht rein analytisch-
deskriptiv, sondern hat kritische und kreative Funktionen, indem er Unstimmigkei-
ten und Widersprüche in der Praxis, kurz: Irrationalitäten aufzeigt und deren Kor-
rektur beliebt macht. – Zur Rekonstruktion im Sinne einer methodischen Kategorie
und deren Funktionen HABERMAS, Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln
(1983), S. 40 f.

69 Dazu vorne Kap. B.1.c/bb, S. 57 ff.
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bb) Als erstes empfiehlt es sich aus praktischen Gründen, die rechtstheo-
retischen Voraussetzungen vor den materialen und prozeduralen Kriterien
zu überprüfen. Die Analyse der rechtstheoretischen Voraussetzungen
wirkt als formaler Filter, der Normen ausschliesst, die nicht in das Ge-
wand von Rechten passen und für die deshalb kein weiterer Begrün-
dungsaufwand zu betreiben ist.

Die vom Bundesgericht genannte Anforderung der Justiziabilität ist
nur eines von mehreren formalen Elementen, die Grundrechte auszeich-
nen. Im Zusammenhang mit der Fortbildung der Rechte auf Leben und
Integrität wird die Überprüfung der Justiziabilität keine Rolle spielen,
steht doch ausser Diskussion, dass diese Rechte justiziabel sind. Im Rah-
men der rechtstheoretischen Analyse wird vielmehr die Frage im Zentrum
stehen, was Rechte überhaupt schützen. Der Schutzzweck von Rechten
wird mitentscheiden, wie die Rechte auf Leben und Integrität fortzubil-
den sind70.

Die Überprüfung der rechtstheoretischen Voraussetzungen für die
Anerkennung neuer Grundrechte erfüllt eine wesentliche Verfassungs-
funktion. Es geht darum, die Funktionsfähigkeit des Verfassungsrechts zu
wahren. Die Verfassung kennt neben den Grundrechten eine Reihe ande-
rer Normtypen wie Staatsziele, Staatsaufgaben oder Verfassungsprinzi-
pien, die nicht unmittelbar anwendbar sind. Die Unterscheidung zwischen
verschiedenen verfassungsrechtlichen Normtypen ermöglicht eine geord-
nete und konsistente Anwendung der Verfassung. Würden moralische
Normen als Grundrechte anerkannt, obwohl sie nicht die Form von Rech-
ten aufweisen, würden die Grenzen zwischen den Normtypen der Verfas-
sung verwischt. Damit wäre die Gefahr verbunden, dass die Handhabe
von Verfassungsrecht und insbesondere der Grundrechte in der Praxis
beeinträchtigt wird. Das Verfassungsrecht drohte seine Fähigkeit einzu-
büssen, die gesamte Rechtsordnung wirksam zu steuern71.

70 Dazu hinten 3. Teil Kap. A., S. 348 ff.
71 Vgl. HESSE, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland

(1995), N 75 (Wirkungskraft der Verfassung als interpretationsleitender Grundsatz).
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cc) Sodann bedarf das vom Bundesgericht verwendete Kriterium der
materialen Begründbarkeit einer Modifikation. Das Gericht anerkennt
wie gesagt solche Befugnisse als ungeschriebene Grundrechte, die "Vor-
aussetzung für die Ausübung anderer (in der Verfassung genannter) Frei-
heitsrechte bilden oder sonst als unentbehrliche Bestandteile der demo-
kratischen und rechtsstaatlichen Ordnung des Bundes erscheinen"72. Mit
diesem Kriterium versucht das Gericht, seine Rechtsfortbildung an das
geltende Verfassungsrecht anzubinden. Die anerkannten Grundrechte
erscheinen als Vervollständigungen innerhalb des etablierten Systems der
geschriebenen Verfassung. Richterliche Rechtsfortbildung lässt sich ent-
sprechend als Tätigkeit verstehen, die Lücken im Sinne planwidriger
Unvollständigkeiten der Verfassung73 schliesst. Dahinter ist das Ansinnen
des Gerichts erkennbar, sich so wenig wie möglich vom Boden des posi-
tiven Rechts zu entfernen, um die Legitimität der Rechtsfortbildung nicht
zu gefährden.

Mit dieser Zurückhaltung wird jedoch der Horizont möglicher Grün-
de für neues Verfassungsrecht zu stark eingeschränkt. Was inhaltlich
Verfassungsrecht sein soll, kann ohne Inkaufnahme von Zirkelschlüssen
grundsätzlich nicht mit der Verfassung selber begründet werden, sondern
verlangt nach einer vor- bzw. ausserrechtlichen Diskussion. Nur jene
Verfassungsnormen, die eindeutig als Instrumente für die Verwirklichung
anderer – höherwertiger oder abstrakterer – Verfassungsnormen dienen,
lassen sich rein verfassungsintern begründen. Häufig ist aber die Frage
selber, ob eine Verfassungsnorm im Hinblick auf andere Verfassungs-
normen instrumentell zu deuten ist, strittig und nur unter Rekurs auf aus-
serrechtliche Argumente zu beantworten. So wird sich insbesondere die
Frage, ob die Rechte auf Leben und Integrität als Voraussetzungen für die
Ausübung der Freiheitsrechte verstanden werden können, als kontrovers
herausstellen und nur mit Hilfe ausserrechtlicher Gründe klären lassen74.

Was aber sind ausserrechtliche Gründe und welchen Quellen ent-
stammen sie? – Ganz allgemein gesagt geht es um Gründe der Vernunft,

72 BGE 121 I 367 E. 2a S. 370 V.
73 Zu diesem Lückenbegriff LARENZ, Methodenlehre der Rechtswissenschaft (1991),

S. 373 mit Hinweisen. Sodann erstmals BGE 88 II 477 E. 2 S. 483 A. und G.
74 Dazu hinten 2. Teil Kap. A.3.a/cc, S. 121 f.
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genauer: der praktischen Vernunft. Mit der Frage, was praktisch vernünf-
tig ist, setzen sich all jene Wissenschaften auseinander, die das richtige
Handeln des Menschen zum Gegenstand haben. Die Basiswissenschaft,
die sich mit dem richtigen Handeln des Menschen befasst, ist die Ethik75.
Die Ethik stösst an ihre Grenzen, wenn es menschliches Handeln in kom-
plexen Systemen wie der Wirtschaft oder der Politik zu untersuchen gilt.
In Bezug auf solche Handlungssysteme werden Fragen des richtigen
Handelns im Rahmen praktischer Spezialwissenschaften wie den Wirt-
schafts- oder Politikwissenschaften studiert. Die vorliegend interessieren-
den Fragen nach dem Lebens- und Integritätsschutz von Ungeborenen
betreffen indessen das menschliche Zusammenleben generell und liegen
damit im Zuständigkeitsbereich der Ethik. Ausserrechtliche Begründbar-
keit heisst damit in unserem Kontext ethische Begründbarkeit. Für die
Fortbildung der Rechte auf Leben und Integrität ist folglich entscheidend,
wie sich Normen ethisch begründen lassen. Im nachfolgenden Unterkapi-
tel wird eigens darauf einzugehen sein76.

Die Forderung nach ethischer Begründbarkeit neuen Verfassungs-
rechts dient dem Anliegen, die Rechtsordnung insgesamt auf einheitliche
und widerspruchsfreie Wertgrundlagen zu stellen. Inkohärenzen und
Inkonsistenzen in den fundamentalen Wertentscheidungen der Verfas-
sung, welche die Plausibilität und damit auch die Akzeptanz und Wirk-
samkeit von Verfassungsrecht schwächen, sollen vermieden bzw. ausge-
räumt werden77. Darüber hinaus steht das Kriterium der ethischen Be-
gründbarkeit – im Idealfall – im Dienst der Gerechtigkeit. Verfassungs-
recht soll nicht nur prozedural legitimiert sein, indem es von einer Mehr-

75 Vgl. vorne Kap. A.2.b/aa, S. 37 f.
76 Hinten Kap. B.2.b, S. 74 ff.
77 Grundlegend zu einer Fortentwicklung des Rechts, die an Prinzipien ausgerichtet

und dem Ideal der Einheitlichkeit verpflichtet ist, RONALD DWORKIN, Law's Empire,
Hart Publishing, Oxford 1998, Erstausgabe von 1986, S. 224 ff. Sodann zur Einheit
der Rechtsordnung als Prinzip der Rechtsfortbildung bzw. Verfassungsinterpretation
BIAGGINI, Verfassung und Richterrecht (1991), S. 253 ff.; HESSE, Grundzüge des
Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland (1995), N 71; RHINOW, Grund-
züge des schweizerischen Verfassungsrechts (2003), N 486 f., 492.
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heit der Stimmberechtigten beschlossen wird, sondern eine möglichst
gerechte Ordnung für alle Menschen verwirklichen78.

dd) Schliesslich gilt es, das methodische Kriterium des allgemeinen Kon-
senses zu präzisieren. Zunächst drängt sich die Frage auf, wer denn Ur-
heber eines Konsenses sein soll. Sind es alle Bewohner des jeweiligen
Staates, der formelle Verfassungsgeber (Volk und Stände), die internatio-
nale Gemeinschaft von Verfassungsjuristen, die Länder der westlichen
Rechtstradition oder etwa die ganze Menschheit? Die Antwort auf diese
Frage wird Aufschluss darüber geben, welche Quellen heranzuziehen
sind, um einen allgemeinen Konsens festzustellen.

Die Antwort muss sein, dass der hypothetische Konsens des Verfas-
sungsgebers die massgebende Referenzgrösse ist, und zwar aus folgenden
Gründen: Auf einen hypothetischen Konsens ist deshalb abzustellen, weil
im Zeitpunkt der Fortbildung von Verfassungsrecht durch Gerichte und
andere Behörden noch kein tatsächlicher Konsens des Verfassungsgebers
vorliegt; ein solcher lässt sich nur in einem Abstimmungsverfahren her-
beiführen. Der rechtsfortbildende Jurist muss deshalb prognostizieren, ob
die anzuerkennende Norm eine realistische Chance auf einen Konsens
hat. Er hat mit anderen Worten die "Konsensfähigkeit" der Norm zu prü-
fen.

Und weshalb ist der hypothetische Konsens des Verfassungsgebers
wegleitend? – Zum einen werden Gerichte, welche die Verfassung fort-
bilden, stellvertretend für den Verfassungsgeber tätig; Gerichte repräsen-
tieren den Verfassungsgeber, wenn sie neues Verfassungsrecht schöpfen.
Nur so behält die richterliche Anerkennung von Grundrechten ihre ver-
fassungsrechtliche Legitimation. Zum andern haben die Behörden, die
Verfassungsbestimmungen entwerfen, deren Annahme durch den Verfas-
sungsgeber im Auge. Also muss auch der hypothetische Konsens des
Verfassungsgebers massgebend sein. Nur so erfüllen Parlament, Regie-
rung und Verwaltung ihre staatspolitische Aufgabe, allgemein akzeptierte
und wirksame Verfassungsbestimmungen vorzuschlagen.

78 Zur Gerechtigkeit als Idealziel der Verfassungsfortbildung KÄLIN, Verfassungsge-
richtsbarkeit in der Demokratie (1987), S. 127 ff.; BIAGGINI, Verfassung und Rich-
terrecht (1991), S. 258 ff.
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Verfassungen werden in der Regel mit einfachen oder qualifizierten
Mehrheitsentscheiden erlassen und geändert. Änderungen der Bundesver-
fassung erfordern das doppelte Mehr von Volk und Ständen79. Von daher
fragt sich, weshalb die Konsensfähigkeit und nicht einfach bloss die
Mehrheitsfähigkeit einer Norm über deren Anerkennung als Grundrecht
bestimmen soll. – Entscheidend muss sein, dass fortgebildetes Verfas-
sungsrecht langfristig auf Akzeptanz stösst80. Eine der Hauptfunktionen
der Verfassung besteht darin, die Stabilität der gesamten Rechtsordnung
zu sichern; zumindest die grundlegenden Prinzipien einer Rechtsordnung
sollten eine hohe Beständigkeit aufweisen81. Vor diesem Hintergrund
genügt es nicht, wenn der rechtsfortbildende Jurist angesichts einer mo-
mentanen Stimmungslage in der Gesellschaft davon ausgehen kann, dass
eine Norm die erforderlichen Mehrheiten finden würde. Vielmehr muss
die Aussicht bestehen, dass die Norm wechselnden politischen Kräftever-
hältnissen Stand halten kann. Aus diesem Grund ist für die Fortbildung
von Verfassungsrecht die Konsensfähigkeit im Sinne der Chance auf
langfristige Akzeptanz durch den Verfassungsgeber und nicht eine bloss
punktuelle Mehrheitsfähigkeit ausschlaggebend82.

79 Art. 140 Abs. 1 Bst. a in Verbindung mit Art. 142 Abs. 2 BV.
80 Vgl. J.P. MÜLLER, Demokratische Gerechtigkeit (1993), S. 25 (Grundkonsens als

dauerhafte Legitimationsgrundlage einer politischen Gemeinschaft); SCHEFER, Die
Kerngehalte von Grundrechten (2001), S. 120 ff. (Konkretisierungen der Men-
schenwürde müssen von tiefen und breiten Konsensen getragen sein).

81 Zur Stabilisierungsfunktion der Verfassung KLAUS STERN, Das Staatsrecht der
Bundesrepublik Deutschland, Bd. I, 2. Aufl., C.H. Beck, München 1984, S. 86 ff.;
JEAN-FRANÇOIS AUBERT, Notion et fonctions de la Constitution, in: Verfassungs-
recht der Schweiz, hrsg. von Daniel Thürer/Jean-François Aubert/Jörg Paul Müller,
Schulthess, Zürich 2001, § 1, N 40. Vgl. auch RAWLS, Der Gedanke eines übergrei-
fenden Konsenses (1987), S. 295; DERS., Politischer Liberalismus (1993), S. 219 ff.,
insbesondere 227 ff. (Stabilität und gesellschaftliche Einheit als oberste Ziele eines
Verfassungsstaates). Zum Problem der Stabilität bereits RAWLS, Theorie der Ge-
rechtigkeit (1971), S. 539 ff.

82 Zu weit gehen würde dagegen die Forderung nach einem Konsens im Sinne von
Einstimmigkeit oder Einmütigkeit. In modernen, demokratischen Staaten ist ein
Konsens in diesem Sinn in Bezug auf normative Fragen höchst unwahrscheinlich
(dazu ENGELHARDT, Konsens: Auf wieviel können wir hoffen? [1994], S. 30, 47 ff.).
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Damit wird deutlich, dass sich das Konsenserfordernis im Kontext
der Verfassungsfortbildung in mehrerer Hinsicht vom Konsenserfordernis
im Kontext der Verfassungsauslegung unterscheidet83: Zum einen ist die
Verfassungsfortbildung auf allgemeine Konsense bzw. Grundkonsense
unter den Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern angewiesen, während für
die Verfassungsauslegung Fachkonsense im jeweiligen wissenschaftli-
chen Diskurs massgebend sind. Zum andern ist im Rahmen der Verfas-
sungsfortbildung nach hypothetischen Konsensen – nach der langfristigen
Konsensfähigkeit von Normen – zu fragen, während im Rahmen der Ver-
fassungsauslegung tatsächlich vorhandene Konsense – die allgemeine
Anerkennung in der jeweiligen Fachdisziplin – wegleitend sind.

ee) Bleibt die Frage, wie sich die Konsensfähigkeit einer Norm feststellen
lässt. Dazu ist zu bemerken, dass bereits die materiale Begründbarkeit
einer Norm eine gewisse Chance auf langfristige Akzeptanz garantieren
kann. Allerdings klaffen wissenschaftliche Theorien des richtigen Han-
delns bisweilen unter sich und unter Umständen auch im Verhältnis zu
den tatsächlichen Normüberzeugungen der Rechtsadressaten weit ausein-
ander.

Der zuverlässigste Indikator für die Konsensfähigkeit einer Norm ist
deren implizite Anerkennung in der Rechtspraxis. Mit "Rechtspraxis" sind
Gesetze, Gerichtsentscheide und andere Rechtsquellen im Anwendungs-
bereich der Norm gemeint, deren Anerkennung als neues Verfassungs-
recht zur Debatte steht. Dazu gehört insbesondere auch die "Verfas-
sungswirklichkeit in den Kantonen"84, wenn es um die Anerkennung un-
geschriebener Grundrechte der Bundesverfassung geht. In den konkreten
Wertentscheidungen dieser Praxis kommen bestimmte Verfassungsüber-
zeugungen zum Ausdruck. Vor allem die Verfassungsüberzeugungen des
demokratischen Gesetzgebers sind aufschlussreich, um die langfristige
Akzeptanz durch den Verfassungsgeber abschätzen zu können. Dies um-
so mehr in Systemen wie dem schweizerischen, in denen das Stimmvolk
im Verfahren der Gesetzgebung mitbestimmen kann und dadurch Prog-
nosen erlaubt, wie das verfassungsgebende Stimmvolk entscheiden könn-

83 Zum Letzteren vorne Kap. A.2.c, S. 40 ff.
84 BGE 121 I 367 E. 2a S. 370 V.
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te. Im übernächsten Unterkapitel wird darauf einzugehen sein, wie sich
Verfassungsüberzeugungen in der Rechtspraxis feststellen lassen85.

Damit ist auch gesagt, dass die Rechtsvergleichung und Rechtswis-
senschaft keine geeigneten Quellen sind, um im Rahmen der Verfas-
sungsfortbildung die Konsensfähigkeit einer Norm zu beurteilen. Das
Recht anderer Staaten, Regelwerke internationaler und privater Organisa-
tionen sowie die etablierten Ansichten in der Rechtswissenschaft sind
keine zuverlässigen Indikatoren für den hypothetischen Willen des Ver-
fassungsgebers. Sie können indessen inhaltliche Argumente liefern, wel-
che für oder gegen die Anerkennung einer Norm als neues Verfassungs-
recht sprechen. Rechtsvergleichung und Rechtswissenschaft sind daher
im Diskurs über die materiale Begründbarkeit von neuem Verfassungs-
recht heranzuziehen.

ff) Zusammengefasst ergeben sich aus den vorgeschlagenen Präzisierun-
gen die folgenden methodischen Kriterien für die Anerkennung neuer
Grundrechte: Um als Grundrecht anerkannt zu werden, sollte eine Norm
– die Form von Rechten aufweisen,
– material, insbesondere ethisch begründbar sein und
– in der Rechtspraxis bereits implizit anerkannt sein.

Die Einhaltung dieser drei methodischen Kriterien dient der Funkti-
onsfähigkeit und Wirksamkeit des Verfassungsrechts, seiner Einheitlich-
keit, Widerspruchsfreiheit und Gerechtigkeit sowie der Stabilität der ge-
samten Rechtsordnung. Für die richterliche Rechtsfortbildung sind die
drei Kriterien rechtlich verbindlich. Aus ihnen ergibt sich die verfas-
sungsrechtliche Legitimation der Gerichte, neue Grundrechte anzuerken-
nen bzw. geltende Grundrechte auszudehnen. Dagegen haben die drei
Kriterien für die Ausarbeitung von Verfassungsentwürfen durch Parla-
ment, Regierung und Verwaltung lediglich – aber immerhin – staatspoli-
tische Bedeutung. Verfassungsrechtlich sind diese Behörden nicht auf die
Einhaltung der Kriterien verpflichtet. So können sie insbesondere Verfas-
sungsbestimmungen vorschlagen, zu denen es noch keine Rechtspraxis
gibt oder die eine bestehende Rechtspraxis ändern. Inwieweit die Behör-

85 Hinten Kap. B.2.c, S. 85 ff.
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den normatives Neuland betreten wollen, ist in solchen Fällen eine poli-
tisch-strategische und keine rechtliche Frage.

b) Zur ethischen Begründbarkeit von Rechten

aa) Nach dem Gesagten ist die ethische Begründbarkeit ein Kriterium für
die Anerkennung neuer Grundrechte. Wie angekündigt bedarf es nun
einiger Bemerkungen zur Frage, wie sich Normen ethisch begründen
lassen. Das Problem der Normbegründung gehört zu den zentralen The-
men der Ethik. An dieser Stelle ist darauf nur soweit einzugehen, als es
im Kontext der Rechtsfortbildung unerlässlich ist.

Vorweg sei betont, dass die Ethik keinen geschlossenen, apriori-
schen Kanon moralischer Werte, Grundsätze und Regeln bereit hält, auf
den im Rahmen der Rechtsfortbildung zurückgegriffen werden könnte86.
Genauso wenig gibt es ein ewiges und wahres Naturrecht, aus dem das
positive Recht seine Legitimation schöpfen könnte und dessen Abbild es
sein sollte87. In den religiös und weltanschaulich pluralistischen Gesell-
schaften wie den unseren gibt es keine Einheitsmoral, sondern eine Viel-
falt moralischer Traditionen. Angesichts dieses Faktums des Pluralismus
verlangt die Verfassung vom Staat religiöse und weltanschauliche Neut-
ralität88.

Das Gebot religiöser und weltanschaulicher Neutralität kann indes-
sen nicht bedeuten, dass der Staat auf eine moralische Fundierung seines
Rechts zu verzichten hätte. Ein solcher Verzicht ist gar nicht möglich,
ohne auf die Setzung von Recht selber zu verzichten. Denn das Recht
impliziert aufgrund seines normativen Charakters notwendig moralische

86 Dazu namentlich PAWLOWSKI, Die Bedeutung der Philosophie für die Rechtswis-
senschaft (2001), S. 16 ff.

87 Dazu namentlich KAUFMANN, Rechtsphilosophie (1997), S. 31 ff.; RÜTHERS,
Rechtstheorie (2005), N 429 ff.; ZIPPELIUS, Rechtsphilosophie (2007), S. 72 ff.

88 Zum Faktum des Pluralismus RAWLS, Der Gedanke eines übergreifenden Konsenses
(1987), S. 298 f.; DERS., Politischer Liberalismus (1993), S. 106 f. Sodann ENGEL-
HARDT, Konsens: Auf wieviel können wir hoffen? (1994), S. 47 ff. Zum Zusam-
menhang zwischen dem Prinzip der religiösen und weltanschaulichen Neutralität
und dem Faktum des Pluralismus BGE 118 Ia 46 E. 4e/aa S. 58 Verein Scientology
Kirche Zürich; 123 I 296 E. 4b/bb S. 308 f. X.
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Wertentscheidungen89. Die Frage kann damit nicht sein, ob das Recht
moralisch oder amoralisch sein soll. Entscheidend ist vielmehr die Frage,
wie die ins Recht einfliessenden moralischen Wertentscheidungen – so-
zusagen die "Moral des Rechts" – zu begründen sind. Das Gebot religiö-
ser und weltanschaulicher Neutralität verbietet Begründungen, die tel
quel auf die Dogmen einer bestimmten moralischen Tradition, insbeson-
dere einer Religion, abstellen. Solange aber die Moral des Rechts auf
Gründen beruht, die unabhängig von einer bestimmten Religion oder
Weltanschauung einleuchten können, ist aus Sicht des Neutralitätsgebots
nichts einzuwenden, und zwar auch dann nicht, wenn diese Moral mit den
Forderungen einer Religion oder Weltanschauung konvergiert90.

bb) Mit der Frage, ob und wie moralische Normen vernünftig begründbar
sind, setzt sich die normative Ethik auseinander91. Die diesbezüglichen
ethischen Theorien reichen von der Verneinung vernünftiger Begründ-
barkeit von Moral (Relativismus oder Skeptizismus) bis zur Behauptung,
dass bestimmte moralische Normen unmittelbar als wahr erkennbar sind
(Realismus) oder aus den Gesetzen der Logik, insbesondere aus dem
Gebot der Widerspruchsfreiheit, hergeleitet werden können (Letztbegrün-
dung)92.

Vorliegend wird für eine Theorie der Normbegründung optiert, die
in der Mitte der genannten Extreme liegt. Diese Theorie geht davon aus,
dass es zwar möglich ist, moralische Normen vernünftig zu begründen,
eine Normbegründung mit Rationalitätsüberlegungen allein aber nicht zu

89 Ebenso MACKIE, Ethik (1977), S. 298 f.; RÜTHERS, Rechtstheorie (2005), N 405.
Vgl. auch KELSEN, Reine Rechtslehre (1960), S. 67: "Unter diesen Voraussetzungen
bedeutet die Behauptung, das Recht sei seinem Wesen nach moralisch, nicht, dass
es einen bestimmten Inhalt habe, sondern dass es Norm, und zwar eine soziale, ein
bestimmtes menschliches Verhalten als gesollt setzende Norm sei. Dann ist, in die-
sem relativen Sinne, jedes Recht moralisch, konstituiert jedes Recht einen – relati-
ven – moralischen Wert."

90 Vgl. STEIN, Himmlische Quellen und irdisches Recht (2007), S. 266 ff.: Die deut-
sche Verfassungsordnung harmoniert mit dem christlichen Ethos, bedarf aber einer
säkularen Rechtfertigung. Sodann BENDA, Erprobung der Menschenwürde am Bei-
spiel der Humangenetik (1985), S. 216; RÜTHERS, Rechtstheorie (2005), N 413.

91 Vgl. vorne Kap. A.2.b/aa, S. 37 f.
92 Zu diesen extremen Theorien der Normbegründung TSCHENTSCHER, Prozedurale

Theorien der Gerechtigkeit (2000), S. 261 ff.; BIRNBACHER, Analytische Einführung
in die Ethik (2007), S. 354 ff.
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leisten ist, sondern auch die moralische Praxis einbeziehen muss. Dahin-
ter steht die Überzeugung, dass das praktisch Vernünftige nicht in der
Rationalität aufgeht, sondern seinen Gehalt auch aus moralischen Intuiti-
onen im Sinne gelebter, vortheoretischer Moralüberzeugungen bezieht.
Praktische Vernunft ist demnach Intuition, die in eine rationale Ordnung
gebracht wird, kurz: rationalisierte Intuition93. Anstelle von "Intuition"
liesse sich auch von "gesundem Menschenverstand" oder "moralischem
Gewissen" sprechen.

Die Theorie der Normbegründung, die dem skizzierten Vernunftbeg-
riff entspricht, hat sich in der Ethik unter dem Namen "Kohärenztheorie"
oder "Kohärenzmethode" etabliert. Grundlegend zur Kohärenzmethode
sind die Ausführungen, die JOHN RAWLS am Anfang seiner Theorie der
Gerechtigkeit von 1971 macht. Um die Grundsätze seiner Gerechtigkeits-
theorie zu rechtfertigen, wählt RAWLS eine Doppelstrategie: Einerseits
fragt er danach, welche Grundsätze wir als gerecht ansehen würden,
wenn wir uns in einem Urzustand befänden, in dem wir über unsere ge-
sellschaftliche Situation und unsere natürlichen Eigenschaften und Fähig-
keiten im Unwissen sind (Schleier des Nichtwissens)94. Anderseits kon-
frontiert er diese Grundsätze auf ihre Übereinstimmung mit unseren intui-
tiven Moralurteilen95. Daraus ergibt sich ein Hin und Her zwischen der

93 Ein solcher Begriff der praktischen Vernunft, der das Vernünftige in der gelebten
Praxis menschlichen Zusammenlebens sucht, geht letztlich auf ARISTOTELES zurück
(dazu JOACHIM RITTER, 'Politik' und 'Ethik' in der praktischen Philosophie des Aris-
toteles, in: Joachim Ritter, Metaphysik und Politik. Studien zu Aristoteles und He-
gel, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1969, 106-132, S. 117 ff.). Während ARISTOTELES al-
lerdings von sittlich homogenen Gemeinschaften ausgehen konnte, die gemeinsame
Vorstellungen des guten Lebens teilen, beschränkt sich in pluralistischen Gesell-
schaften das moralische "Gemeingut" auf elementare Gerechtigkeitsgrundsätze (vgl.
HABERMAS, Faktizität und Geltung [1992], S. 124 ff.).

94 RAWLS, Theorie der Gerechtigkeit (1971), S. 159 ff.
95 RAWLS definiert in einem frühen Aufsatz, was er unter "intuitiven Urteilen" ver-

steht: "Mit dem Ausdruck 'intuitiv' meine ich nicht dasselbe, was die Ausdrücke
'impulsiv' oder 'instinktiv' besagen. Ein intuitives Urteil kann auf eine gründliche
Untersuchung der Tatsachen des Falles zurückgehen; es kann am Ende einer Reihe
von Überlegungen über die möglichen Wirkungen unterschiedlicher Entscheidun-
gen stehen oder sogar das Ergebnis der Anwendung einer Regel des Common sense
sein, zum Beispiel der Regel, dass Versprechen gehalten werden sollen. Was gefor-
dert wird, ist, dass das Urteil nicht auf einer systematischen und bewussten Heran-
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unparteiischen Perspektive des Urzustandes und unseren intuitiven Urtei-
len bis sich das sog. "Überlegungsgleichgewicht" ("reflective equilibri-
um") einstellt:

"Wir gehen hin und her, einmal ändern wir die Bedingungen für die Ver-
tragssituation, ein andermal geben wir unsere Urteile auf und passen sie den
Grundsätzen an; so, glaube ich, gelangen wir schliesslich zu einer Konkre-
tisierung des Urzustandes, die sowohl vernünftigen Bedingungen genügt als
auch zu Grundsätzen führt, die mit unseren – gebührend bereinigten –
wohlüberlegten Urteilen übereinstimmen. Diesen Zustand nenne ich Über-
legungs-Gleichgewicht. Es ist ein Gleichgewicht, weil schliesslich unsere
Grundsätze und unsere Urteile übereinstimmen; und es ist ein Gleichge-
wicht der Überlegung, weil wir wissen, welchen Grundsätzen unsere Urtei-
le entsprechen, und aus welchen Voraussetzungen diese abgeleitet sind."96

RAWLS unternimmt also den Versuch, seine Gerechtigkeitstheorie
des Urzustandes und unsere intuitiven Urteile einander anzunähern und in
ein Gleichgewicht zu bringen. Als intuitive Urteile lässt RAWLS dabei nur
allgemein geteilte, feste Moralüberzeugungen gelten. RAWLS spricht von
vorläufigen "Fixpunkten", zu denen er beispielsweise das Rassismusver-
bot zählt97.

Die Kohärenzmethode macht es sich somit zur Aufgabe, allgemein
geteilte Moralüberzeugungen – unsere moralischen Fixpunkte – mit Hilfe
einer Gerechtigkeitstheorie in ein zusammenhängendes und einheitliches
Normensystem zu überführen98. Die moralischen Normen, die sich aus
einer solchen Gerechtigkeitstheorie ergeben, sind vernünftig, weil sie in
sich kohärent sind und mit unseren festen Moralüberzeugungen überein-

ziehung ethischer Prinzipien beruht." (Ein Entscheidungsverfahren für die normati-
ve Ethik [1951], S. 130 f.).

96 RAWLS, Theorie der Gerechtigkeit (1971), S. 38. Zu den Varianten von RAWLS'
Kohärenzmethode BIRNBACHER, Analytische Einführung in die Ethik (2007), S. 94
ff.

97 RAWLS, Theorie der Gerechtigkeit (1971), S. 37: "Es gibt ja Fragen, bei denen wir
das bestimmte Gefühl haben, die Antwort müsse so oder so lauten. Beispielsweise
sind wir sicher, dass religiöse Unduldsamkeit und rassische Benachteiligung un-
gerecht sind. (...) Diese Überzeugungen sind für uns vorläufige Fixpunkte, denen
jede Gerechtigkeitsvorstellung entsprechen muss."

98 Zum Begriff der Kohärenz im Sinne von Widerspruchsfreiheit (innere Kohärenz)
und Einheitlichkeit (äussere Kohärenz) BIRNBACHER, Analytische Einführung in die
Ethik (2007), S. 93, 424.
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stimmen. Die Kohärenztheorie der Normbegründung ist in der Moralphi-
losophie im Prinzip auf breite Anerkennung gestossen99. In der bioethi-
schen Debatte greifen namhafte Autoren wie TOM BEAUCHAMP und JA-
MES CHILDRESS, MICHAEL TOOLEY, ANTON LEIST oder BETTINA SCHÖ-
NE-SEIFERT auf die Kohärenzmethode zurück, um normative Fragen zu
Schwangerschaftsabbruch, Kindstötung, künstlicher Befruchtung oder
Embryonenforschung zu bewältigen100.

Im Hinblick auf die Fortbildung von Verfassungsrecht drängt sich
die Kohärenzmethode geradezu auf, um die ethische Begründbarkeit von
Normen zu testen. Diese Methode vermag am besten zu gewährleisten,
dass Verfassungsnormen dem Gerechtigkeitssinn der Rechtsadressaten
entsprechen, ohne dass der Anspruch auf vernünftige Normbegründung
aufgegeben wird. Damit verbindet sie das Streben nach Gerechtigkeit mit
dem Anliegen langfristiger Akzeptanz und Stabilität des Verfassungs-
rechts101. Gerechtigkeit wird nicht auf Kosten des gesunden Menschen-
verstandes, Vernunft nicht auf Kosten des Gewissens "durchgeboxt".
Dem entspricht im Übrigen das in der Allgemeinen Menschenrechtserklä-
rung der UNO verankerte Menschenbild, wonach die Menschen mit
"Vernunft und Gewissen" begabt sind (Art. 1 AMRE).

99 Namentlich NORBERT HOERSTER, John Rawls über die Kohärenztheorie der Nor-
menbegründung, in: Über John Rawls' Theorie der Gerechtigkeit, hrsg. von Otfried
Höffe, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1977, 57-76, S. 74 ff.; MACKIE, Ethik (1977),
S. 132; ERNST TUGENDHAT, Bemerkungen zu einigen methodischen Aspekten von
Rawls' 'Eine Theorie der Gerechtigkeit', in: Ernst Tugendhat, Probleme der Ethik,
Reclam, Stuttgart 1984, 10-32, S. 12 ff.; NORMAN DANIELS, Justice and Justifica-
tion. Reflective Equilibrium in Theory and Practice, Cambridge University Press,
New York 1996, insbesondere S. 21: "There is a widely held view that a moral the-
ory consists of a set of moral judgements plus a set of principles that account for or
generate them."; HAHN, Überlegungsgleichgewicht(e) (2000), insbesondere Fazit
auf S. 248 ff.; BIRNBACHER, Analytische Einführung in die Ethik (2007), S. 92 ff.,
424 ff. Sodann NIDA-RÜMELIN, Theoretische und angewandte Ethik (1996), S. 40 f.
(wissenschaftliche Begründung hat generell kohärentistischen Charakter).

100 BEAUCHAMP/CHILDRESS, Principles of Biomedical Ethics (2001), S. 397 ff.; TOO-
LEY, Abortion and Infanticide (1983), S. 24 ff.; LEIST, Eine Frage des Lebens
(1990), S. 27 ff.; SCHÖNE-SEIFERT, Probleme einer traditionellen Begründung für
embryonalen Lebensschutz (2003), S. 173.

101 BIRNBACHER, Analytische Einführung in die Ethik (2007), S. 424 bezeichnet Kohä-
renz als Kriterium der Akzeptabilität der Moral und schreibt ihr einerseits eine theo-
retische Vereinheitlichungs- und Systematisierungsfunktion, anderseits eine prakti-
sche Orientierungsfunktion zu.
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cc) Wie ersichtlich geworden ist, lassen sich moralische Normen nur mit
Hilfe einer Gerechtigkeitstheorie auf ihre Kohärenz überprüfen. Eine
Gerechtigkeitstheorie liefert ein in sich stimmiges Begründungskonzept,
das moralische Normen in einheitlicher Weise fundiert und so in einen
Gesamtzusammenhang bringt. Die Kohärenzmethode kommt damit nicht
um eine Gerechtigkeitstheorie herum. Welches aber soll diese Gerechtig-
keitstheorie sein?

JOHN RAWLS entwickelte die Gerechtigkeitstheorie des Urzustandes,
um moralische Normen zu begründen. Der Urzustand ist eine Metapher
oder ein Darstellungsmittel, das ein bestimmtes Rationalitätskonzept
plausibel machen soll102, und zwar das Rationalitätskonzept des unpartei-
ischen Standpunktes103. Dieses Konzept liegt zahlreichen Gerechtigkeits-
theorien zugrunde. Ideengeschichtlich älter sind dagegen Gerechtigkeits-
theorien, die den Standpunkt der Eigennützigkeit zum Massstab der
Normbegründung erheben. Auch in der gegenwärtigen Ethik und politi-
schen Philosophie wird der Ansatz verfolgt, Staat und Rechtsordnung aus
der Sicht eigennützig kalkulierender Menschen herzuleiten. Eine wieder-
um neuere ethische Entwicklung vereinigt gewissermassen den unparteii-
schen und den eigennützigen Standpunkt zu einem Rationalitätskonzept,
das moralische Normen aus einem kommunikativen Standpunkt zu recht-
fertigen versucht. In dieser Arbeit wird die These vertreten, dass sich
sämtliche Gerechtigkeitstheorien, welche die Möglichkeit vernünftiger
Normbegründung bejahen, einem – oder allenfalls auch mehreren – der
drei genannten paradigmatischen Rationalitätskonzepte zuordnen las-
sen104. Um diese These plausibel zu machen, ist näher darauf einzugehen,
was die einzelnen Rationalitätskonzepte ausmacht.

102 Zur Differenzierung zwischen Darstellungsmittel und Rationalitätskonzept TSCHEN-
TSCHER, Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit (2000), S. 97 ff.

103 Vgl. allerdings hinten 3. Teil Kap. B.2.a/dd, S. 409 ff. (Relativierung des unparteii-
schen Standpunktes in RAWLS' Gerechtigkeitstheorie).

104 Diese Trias von Rationalitätskonzepten findet sich auch bei TSCHENTSCHER, Proze-
durale Theorien der Gerechtigkeit (2000), S. 97: "Man kann insoweit vom volunta-
tiven (Vertrag), perspektivischen (Beobachter) oder argumentativen Rationalitäts-
konzept (Diskurs) sprechen." Vgl. auch HABERMAS, Erläuterungen zur Diskursethik
(1991), S. 54 ff.: Modelle des privatrechtlichen Vertrags, der Verallgemeinerung
und der Rollenübernahme (in zwei Varianten).
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Zunächst zum ideengeschichtlich ältesten Konzept rationaler Norm-
begründung, demjenigen des eigennützigen Standpunktes. Man könnte
auch vom Standpunkt des klugen oder rationalen Egoismus sprechen105.
Moralische Normen ergeben sich danach aus nicht-moralischen Motiven,
nämlich aus den persönlichen Wünschen, Interessen und Absichten von
Individuen, die nach maximalem Nutzen streben. Ein maximaler Nutzen
lässt sich unter Umständen nur dann erreichen, wenn Individuen ein
Stück weit auf die eigene Freiheit verzichten und miteinander kooperie-
ren. Insofern kann es für Nutzenmaximierer durchaus ein Gebot der Rati-
onalität sein, den kurzfristigen Vorteil zugunsten langfristiger Gewinne
zu opfern. Eine Gerechtigkeitstheorie, die auf ein solches Rationalitäts-
konzept aufbaut, fragt entsprechend, welche Normen wir rational wählen
sollen, um auf längere Sicht einen maximalen Nutzen davonzutragen.
Theorien des eigennützigen Standpunktes sind mit anderen Worten Theo-
rien der rationalen Wahl (rational choice theories). Sie werden häufig mit
dem Darstellungsmittel fiktiver Vertragsverhandlungen zwischen rationa-
len Nutzenmaximierern veranschaulicht (Kontraktualismus). Grundle-
gend ist das Gesellschaftsvertragsmodell von THOMAS HOBBES. Danach
sollen sich die Menschen, um den Frieden zu sichern, aus Gründen der
Klugheit darauf einigen, sich dem Willen eines absoluten Herrschers,
eines Leviathan, zu unterwerfen:

"Die Absicht und Ursache, warum die Menschen bei all ihrem natürlichen
Hang zur Freiheit und Herrschaft sich dennoch entschliessen konnten, sich
gewissen Anordnungen, welche die bürgerliche Gesellschaft trifft, zu un-
terwerfen, lag in dem Verlangen, sich selbst zu erhalten und ein bequeme-
res Leben zu führen; oder mit anderen Worten, aus dem elenden Zustande
eines Krieges aller gegen alle gerettet zu werden."106

105 Zum Verhältnis der Begriffe "Egoismus" und "Eigennutz" treffend SCHOPENHAUER,
Über die Grundlage der Moral (1840), III. § 14, S. 94: "Das Wort Eigennutz aber
bezeichnet den Egoismus, sofern er unter Leitung der Vernunft steht, welche ihn be-
fähigt, vermöge der Reflexion, seine Zwecke planmässig zu verfolgen; daher man
die Thiere wohl egoistisch, aber nicht eigennützig nennen kann."

106 HOBBES, Leviathan (1651), 2. Teil, 17. Kap., S. 151. Auch das natürliche Gesetz
begründet HOBBES mit der rationalen Wahrnehmung des Eigeninteresses: "Das na-
türliche Gesetz aber ist eine Vorschrift oder allgemeine Regel, welche die Vernunft
lehrt, nach welcher keiner dasjenige unternehmen darf, was er als schädlich für sich
selbst anerkennt." (Leviathan [1651], 1. Teil, 14. Kap., S. 118).
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Das im 'Leviathan' zum Vorschein kommende Konzept der Ent-
scheidungsrationalität ist im 20. Jahrhundert von einer Reihe von Ethi-
kern und auch Ökonomen und Mathematikern zu unterschiedlichen Ge-
rechtigkeitstheorien ausgeformt worden. Hervorzuheben sind die Theorie
der Schutzvereinigungen im Naturzustand von ROBERT NOZICK107, die
Theorie öffentlicher Güter bzw. öffentlicher Übel von JAMES BUCHA-
NAN108 sowie die Verhandlungstheorie von DAVID GAUTHIER109. Im
deutschsprachigen Raum haben namentlich OTFRIED HÖFFE mit seiner
Idee des transzendentalen Tausches110 und NORBERT HOERSTER mit sei-
ner interessenfundierten Ethik111 Gerechtigkeitstheorien entwickelt, die
moralische Normen aus dem Standpunkt klug handelnder Nutzenmaxi-
mierer begründen.

Das Rationalitätskonzept des unparteiischen Standpunktes beruht
dagegen auf der Überzeugung, dass moralische Erkenntnis eine gedankli-
che Ablösung von den eigenen Wünschen, Interessen und Absichten er-
fordert. Das moralisch Gesollte ergibt sich aus einer überpersönlichen –
verallgemeinerten bzw. universalisierten – Perspektive, welche von den
eigenen Lebensbedingungen abstrahiert und sozusagen von aussen auf
die menschliche Praxis blickt. Aus einer solchen desinteressierten Sicht
erweist sich eine Norm als gerecht, wenn sie für alle Menschen (und an-
dere Lebewesen) in gleicher Weise gut ist. In der Moralphilosophie der
Neuzeit hinterfragte als erster DAVID HUME die alleinige Herleitung der
Moral aus der Selbstliebe112. Daran anknüpfend entwickelte ADAM

107 NOZICK, Anarchie, Staat, Utopia (1974), S. 32 ff.
108 BUCHANAN, Die Grenzen der Freiheit (1975), insbesondere S. 23 ff., 50 ff., 76 ff.
109 GAUTHIER, Morals by agreement (1986), insbesondere S. 113 ff., 190 ff.
110 HÖFFE, Politische Gerechtigkeit (1987), S. 382 ff. (vgl. aber 43 ff., wo HÖFFE vom

Gerechtigkeitsprinzip der Unparteilichkeit ausgeht). Sodann DERS., Zur Anthropo-
logie der Menschenrechte (1990), S. 259 ff.

111 HOERSTER, Ethik und Interesse (2003), S. 162 ff.
112 DAVID HUME, Eine Untersuchung über die Prinzipien der Moral, Reclam, Stuttgart

1984, Übersetzung von 'An Enquiry Concerning the Principles of Morals' von 1751,
5. Abschnitt, 1. Teil, S. 132 ff., insbesondere 137: "(...) und die Stimmen der Natur
und der Erfahrung scheinen der Theorie vom Egoismus deutlich zu widersprechen."
Vgl. auch DERS., Traktat über die menschliche Natur (1739/40), 3. Buch, 2. Teil, 2.
Abschnitt, S. 488: "Die Rechtsordnung hat nur in der Selbstsucht und der be-
schränkten Grossmut der Menschen, im Verein mit der knappen Fürsorge, die die
Natur für ihre Bedürfnisse getragen hat, ihren Ursprung." (im Original alles kursiv).
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SMITH in grossartigen Worten die Idee des "unparteiischen Zuschauers"
("impartial" bzw. "indifferent spectator"), um den eigentlichen Ursprung
moralischer Urteile zu erklären:

"Wenn unsere passiven Gefühle fast immer so gemein und egoistisch sind,
wie kommt es, dass die Prinzipien, die unser Handeln bestimmen, oft so
edelmütig und vornehm sind? (...) Es ist nicht die sanfte Gewalt der
Menschlichkeit, es ist nicht jener schwache Funke von Wohlwollen, den die
Natur im menschlichen Herzen entzündet hat, die derart imstande wären,
den stärksten Antrieben der Selbstliebe entgegenzuwirken. Es ist eine stär-
kere Gewalt, ein zwingenderer Beweggrund, der sich in solchen Fällen äus-
sert. Es ist Vernunft, Grundsatz, Gewissen, es ist der Inwohner unserer
Brust, der innere Mensch, der grosse Richter und Schiedsherr über unser
Verhalten. Er ist es, der uns, so oft wir im Begriffe stehen, so zu handeln
dass wir die Glückseligkeit anderer in Mitleidenschaft ziehen, mit einer
Stimme, die imstande ist, unsere vermessensten Leidenschaften in Bestür-
zung zu versetzen, zuruft, dass wir nur einer aus der Menge sind und in
keiner Hinsicht besser als irgendein anderer dieser Menge; und dass wir,
wenn wir uns so blind und so schändlich von allen anderen den Vorzug ge-
ben, das Vergeltungsgefühl, den Abscheu und die Verwünschungen der
Menschen verdienen. Dieser unparteiische Zuschauer allein lehrt uns die
wirkliche Geringfügigkeit unseres eigenen Selbst und alles dessen, was uns
angeht, erkennen und nur durch das Auge dieses unparteiischen Zuschauers
können die natürlichen Täuschungen der Selbstliebe richtiggestellt wer-
den."113

Auch IMMANUEL KANTS kategorischer Imperativ, wonach du nur
nach derjenigen Maxime handeln sollst, die du zugleich als allgemeines
Gesetz wollen kannst114, kann als Version des unparteiischen moralischen
Standpunktes gelesen werden. Der kategorische Imperativ versetzt uns in
eine universalisierte Perspektive, in der wir uns als vernünftige Moralsub-
jekte fragen, was wir als Moralobjekte nicht wollen können115. In der

113 SMITH, Theorie der ethischen Gefühle (1759), 3. Teil, 3. Kap., S. 202 f.
114 KANT, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785), AA 52 (erste Version des

kategorischen Imperativs).
115 ARTHUR SCHOPENHAUER schloss dagegen aus dem "nicht wollen können" darauf,

dass im kategorischen Imperativ letztlich doch der Egoismus "auf dem Richterstuhl
sitzt und den Ausschlag giebt" (Über die Grundlage der Moral [1840], II. § 7, S. 53
ff., Zitat auf S. 54). An anderer Stelle räumt SCHOPENHAUER jedoch ein, dass KANT
mit der zweiten Fassung des kategorischen Imperativs, der zufolge der Andere je-
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gegenwärtigen Moral- und Rechtsphilosophie liegt die Rationalität der
Unparteilichkeit wie erwähnt der Theorie des Urzustandes von RAWLS
zugrunde. Daneben argumentieren namentlich die politische Theorie von
THOMAS NAGEL116 sowie die utilitaristischen Moraltheorien von RI-
CHARD HARE (Prinzip der mehrstufigen Universalisierung)117 und PETER
SINGER (Prinzip der gleichen Interessenabwägung)118 aus dem Stand-
punkt der Unparteilichkeit. So unterschiedlich diese Theorien in ihrer
Gestalt und ihren Konsequenzen sein mögen, sie alle gehen von der Un-
parteilichkeit als Basiskriterium gerechter Urteile aus.

Das dritte Rationalitätskonzept ist dasjenige des kommunikativen
Standpunktes. Dieses Konzept verschränkt den eigennützigen und den
unparteiischen Standpunkt zur kommunikativen Perspektive des "Wir".
Das moralisch Gesollte geht danach aus idealen Diskursen hervor, deren
Teilnehmer sich rein argumentativ – frei von äusseren Druckversuchen –
über das richtige Handeln verständigen. Dabei nehmen die Diskursteil-
nehmer eine Doppelperspektive ein: einerseits die involvierte Perspektive
von Teilnehmern, die ihre persönlichen Interessen und Absichten authen-
tisch artikulieren; anderseits die unbefangene Perspektive von Beobach-
tern, die sich in der Art eines Rollentausches in die Lage aller Betroffe-
nen hineinversetzen. Diese Doppelperspektive macht die kommunikative
Rationalität aus, wie sie namentlich in den diskursethischen Beiträgen
von JÜRGENHABERMAS zum Ausdruck kommt:

derzeit zugleich als Zweck, niemals bloss als Mittel zu behandeln ist, dem Egoismus
deutlich entgegengetreten sei (Über die Grundlage der Moral [1840], II. § 8, S. 63).

116 THOMAS NAGEL, Gleichheit und Parteilichkeit, hrsg. von Michael Gebauer, Ferdi-
nand Schöningh, Paderborn etc. 1994, Übersetzung von 'Equality and Impartiality'
von 1991, S. 20 ff. ("überpersönlicher", "unpersönlicher" oder "impersonaler"
Standpunkt).

117 HARE, Freiheit und Vernunft (1962), S. 109 ff., 242 ff. Dazu auch MACKIE, Ethik
(1977), S. 104 ff., der in Anlehnung an HARE im Rahmen einer nicht-utilitaristi-
schen Moraltheorie drei Stufen der Universalisierung unterscheidet.

118 SINGER, Praktische Ethik (1993), S. 26 ff., 39 ff.
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"Der praktische Diskurs lässt sich als ein Verständigungsprozess begreifen,
der seiner Form nach, d.h. allein aufgrund unvermeidlicher allgemeiner Ar-
gumentationsvoraussetzungen, alle Beteiligten gleichzeitig zur idealen Rol-
lenübernahme anhält. Diese Erklärung des moralischen Gesichtspunktes
zeichnet den praktischen Diskurs als diejenige Form der Kommunikation
aus, die mit der universellen Austauschbarkeit der Teilnehmerperspektiven
zugleich die Unparteilichkeit des moralischen Urteils sichert."119

Die Diskursethik ist vorwiegend von deutschen Philosophen entwi-
ckelt worden, neben HABERMAS120 namentlich von KARL-OTTO APEL121
und ROBERT ALEXY122. Die Grundidee eines universellen Diskurses, in
dem jeder Betroffene die Perspektive aller andern übernimmt, entwickelte
GEORGE HERBERTMEAD. Dieser erhob den so verstandenen universellen
Diskurs zum Kommunikationsmodell einer idealen Demokratie123.

dd)Wir sind davon ausgegangen, dass eine Norm dann ethisch begründet
ist, wenn sie aus Sicht einer Gerechtigkeitstheorie rational erklärbar ist
und zugleich mit allgemein geteilten, intuitiven Moralurteilen überein-
stimmt. Im Anschluss wurden drei Arten von Gerechtigkeitstheorien un-
terschieden, die je auf ein eigenes Rationalitätskonzept zurückzuführen
sind, und zwar auf das Konzept des unparteiischen, des eigennützigen
und des kommunikativen Standpunktes. Die Frage ist nun, welche Art
von Gerechtigkeitstheorie für den Kohärenztest moralischer Normen
massgebend sein soll.

119 HABERMAS, Erläuterungen zur Diskursethik (1991), S. 155. Vgl. auch DERS., Moral-
bewusstsein und kommunikatives Handeln (1983), S. 34, 145 f. (Teilnehmerper-
spektive der ersten und zweiten Person sowie Beobachterperspektive der dritten
Person als Kommunikationsrollen, die in der Sprechsituation abwechselnd einge-
nommen werden).

120 HABERMAS, Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln (1983), S. 53 ff.;
DERS., Erläuterungen zur Diskursethik (1991), S. 49 ff., 119 ff.

121 APEL, Diskurs und Verantwortung (1988), insbesondere S. 103 ff., 270 ff., 306 ff.
122 ALEXY, Theorie der juristischen Argumentation (1978), S. 134 ff., 219 ff.; DERS.,

Diskurstheorie und Menschenrechte (1995), S. 129 ff.
123 MEAD, Geist, Identität und Gesellschaft (1934), S. 366 ff., insbesondere 376: "Das

universale Gespräch [universal discourse] ist also das formale Ideal der Kommuni-
kation. Wenn Kommunikation verwirklicht und perfektioniert werden kann, dann
kann auch jene von uns erwähnte Form der Demokratie existieren, in der jeder in
sich die Reaktion trägt, von der er weiss, dass er sie in der Gemeinschaft auslöst."



B. Zur Fortbildung von Verfassungsrecht 85

Um die Optionen einer ethischen Begründung pränataler Rechte
nicht vorzeitig einzuengen, verzichtet diese Arbeit auf eine Diskussion
der Frage, welche Art von Gerechtigkeitstheorie in abstracto vorzugs-
würdig ist. Vielmehr wird der Kohärenztest anhand aller drei Arten von
Gerechtigkeitstheorien durchzuführen sein. Das bedeutet, dass je aus dem
eigennützigen, dem unparteiischen und dem kommunikativen Standpunkt
zu fragen sein wird, worauf die Rechtsträgerschaft des Menschen gründet
und wann die Rechte auf Leben und Integrität beginnen. Dabei wird aus
jedem Standpunkt eine bestimmte Version der Rechtsträgerschaft resul-
tieren. Diese Versionen werden dann mit unseren allgemein geteilten
Moralurteilen in Bezug auf die Achtung und den Schutz von Menschen
abzugleichen sein. Bevorzugt wird am Ende jene Version, die am besten
mit diesen Urteilen vereinbar ist124.

Mit der Wahl der Kohärenzmethode erhält die ethische Normbe-
gründung einen rekonstruktiven Charakter. Die Kohärenzmethode unter-
zieht selbstverständliche Moralüberzeugungen einer rationalen Rekon-
struktion, indem sie nach einer Gerechtigkeitstheorie sucht, die diese
Überzeugungen am besten deuten kann. Auf der Basis einer solchen The-
orie sollen dann strittige moralische Fragen, so die Frage nach den Rech-
ten von Ungeborenen, kohärent entschieden werden. Dieses Vorgehen
erklärt, weshalb vorliegend von einer rekonstruktiven Methode der Fort-
bildung von Verfassungsrecht gesprochen wird.

c) Zur Anerkennung von Rechten in der Praxis

aa) Wie das Rechtsfortbildungskriterium der ethischen Begründbarkeit
verlangt auch das Kriterium der Konsensfähigkeit nach einer Rekonstruk-
tion von Prinzipien, die gesellschaftlich akzeptierten und befolgten Nor-
men immanent sind. Im ersten Fall werden vorherrschende moralische
Überzeugungen aus Sicht von Gerechtigkeitstheorien, im zweiten Fall die
bestehende Rechtspraxis aus Sicht des Verfassungsrechts rekonstruiert.
Wie die verfassungsrechtliche Rekonstruktion der Rechtspraxis genau vor
sich geht, bleibt nun noch näher zu erläutern.

124 Zum Ganzen hinten 3. Teil Kap. B., S. 391 ff.
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Wie erwähnt ist die Anerkennung einer Norm in der Rechtspraxis
ein zuverlässiges Indiz dafür, dass diese Norm von einem hypothetischen
Konsens des Verfassungsgebers getragen ist. Zur "Rechtspraxis" gehören
dabei Gesetze, Gerichtsentscheide und andere Rechtsquellen innerhalb
des Anwendungsbereichs der Norm, die als neues Verfassungsrecht in
Betracht fällt. In den konkreten Wertentscheidungen dieser Praxis kom-
men implizit bestimmte Verfassungsüberzeugungen zum Ausdruck, die
auf die Konsensfähigkeit einer Norm schliessen lassen125.

bb) Vorliegend steht die Norm zur Diskussion, dass menschliche Embry-
onen und Föten insgesamt oder teilweise Träger der Rechte auf Leben
und Integrität sind. Im Anwendungsbereich dieser Norm existiert eine
reichhaltige Rechtspraxis. Angesprochen sind in erster Linie gesetzliche
Regelungen und Gerichtsentscheide, die in irgendeiner Weise den präna-
talen Bereich betreffen.

Der Gesetzgeber ist in verschiedenen Bereichen, in denen Eingriffe
in das pränatale Leben stattfinden oder drohen, tätig geworden. Dazu
zählen zunächst der zivilrechtliche Persönlichkeitsschutz des Nasciturus
und die strafrechtlichen Bestimmungen zum Schwangerschaftsabbruch.
Sodann hat der Gesetzgeber mit einer Reihe von Erlassen auf die neueren
Entwicklungen in der vorgeburtlichen Medizin und Forschung reagiert,
und zwar mit dem Fortpflanzungsmedizingesetz, dem Stammzellenfor-
schungsgesetz, dem Transplantationsgesetz und dem Gesetz über geneti-
sche Untersuchungen. In Ausarbeitung ist sodann ein Gesetz über die
Forschung am Menschen, das unter anderem Regelungen zur Forschung
an Embryonen und Föten enthalten soll126.

Zur relevanten Rechtspraxis zählen darüber hinaus Gerichtsent-
scheide, welche die erwähnten Gesetze auf konkrete Fälle anwenden. Vor
allem zur Frage des zivilrechtlichen Persönlichkeitsschutzes, insbesonde-
re zu Haftungsfragen im Fall schädigender Eingriffe in der pränatalen
Phase, liegen Entscheide vor, die es zu beachten gilt. Auch die strafrecht-
lichen Bestimmungen zum Schwangerschaftsabbruch sind von Gerichten

125 Zum Ganzen vorne Kap. B.2.a/ee, S. 72 f.
126 Zu diesen Gesetzen und ihren Bestimmungen, die den pränatalen Bereich betreffen,

hinten 3. Teil Kap. C., S. 477 ff.
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teilweise konkretisiert worden. Dagegen werden die erwähnten verwal-
tungsrechtlichen Erlasse vorwiegend von der Bundesverwaltung und
kantonalen Verwaltungen, nicht aber von Gerichten umgesetzt.

cc) Wie lassen sich nun Verfassungsüberzeugungen in der Rechtspraxis
feststellen? – Die erwähnten Gesetzesbestimmungen und Gerichtsent-
scheide sind als Ergebnisse von Güterabwägungen im Hinblick auf be-
stimmte Konfliktsituationen zu verstehen. Ob und inwieweit die Rechts-
praxis davon ausgeht, dass menschliche Embryonen und Föten eigene
Rechte auf Leben und Integrität haben, zeigt sich in diesen Güterabwä-
gungen. Von ihnen lassen sich unter Umständen Rückschlüsse auf den
Beginn der Rechtsträgerschaft von Embryonen und Föten ziehen. Dabei
ist vorausgesetzt, dass alle Güter und Interessen, die in eine Abwägung
involviert sind, festgestellt werden können.

Ein Beispiel soll dies verdeutlichen. Das Stammzellenforschungsge-
setz legt fest, unter welchen Voraussetzungen menschliche embryonale
Stammzellen aus überzähligen Embryonen gewonnen und zu For-
schungszwecken verwendet werden dürfen (Art. 1 StFG). Art. 3 Abs. 2
Bst. c StFG enthält folgendes Verbot:

"Es ist überdies verboten: (...) aus einem überzähligen Embryo nach dem
siebten Tag seiner Entwicklung Stammzellen zu gewinnen (...)."

Vor dem siebten Entwicklungstag ist die Gewinnung von Stammzel-
len aus überzähligen Embryonen im Hinblick auf die Durchführung eines
Forschungsprojekts unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt. Zu diesen
Voraussetzungen gehören die freie Einwilligung des betroffenen Paars
(Art. 5 StFG) sowie bestimmte wissenschaftliche und ethische Anforde-
rungen an das Forschungsprojekt (Art. 12 StFG). Vorausgesetzt ist insbe-
sondere, dass mit dem Projekt wesentliche Erkenntnisse im Hinblick auf
die Feststellung, Behandlung oder Verhinderung schwerer Krankheiten
des Menschen oder über die Entwicklungsbiologie des Menschen erlangt
werden sollen (Art. 12 Bst. a StFG).

Die Regelung, dass die Gewinnung von Stammzellen aus überzähli-
gen Embryonen bis zum siebten Tag ihrer Entwicklung grundsätzlich
zulässig, nachher aber unzulässig ist, ist das Ergebnis einer Güterabwä-
gung. Auf der einen Seite trägt die Regelung Interessen der Forschung
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und der Medizin Rechnung. Auf der anderen Seite steht die Existenz von
überzähligen Embryonen auf dem Spiel, werden diese doch infolge der
Entnahme von Stammzellen vernichtet127. Der Gesetzgeber opfert damit
überzählige Embryonen bis zum siebten Tag ihrer Entwicklung Interes-
sen der Forschung und der Medizin. Mit dieser Regelung geht der Ge-
setzgeber implizit davon aus, dass überzählige Embryonen bis zum sieb-
ten Tag ihrer Entwicklung kein Recht auf Leben, wie es geborenen Men-
schen zusteht, haben. Denn das Recht auf Leben kann in keinem Fall
hinter Interessen der Forschung und der Medizin zurücktreten128.

Dagegen lässt sich aus dem Verbot, überzählige Embryonen nach
dem siebten Tag ihrer Entwicklung für die Stammzellengewinnung zu
verwenden, nicht schliessen, dass der Gesetzgeber von einem Lebens-
recht von Embryonen nach dem siebten Tag überzeugt war. Der Gesetz-
geber ging vielmehr davon aus, dass für die Stammzellenforschung kein
ausgewiesener Bedarf besteht, aus Embryonen nach dem siebten Tag der
Entwicklung Stammzellen zu gewinnen129. Nach dieser Annahme greift
das fragliche Verbot der Gewinnung von Stammzellen gar nicht in Inte-
ressen der Forschung und der Medizin ein. Deshalb musste sich der Ge-
setzgeber auch nicht auf ein Lebensrecht von Embryonen berufen, um das
Verbot zu rechtfertigen130.

127 Für den Fall, dass der Embryo nicht bereits infolge der Entnahme von Stammzellen
zugrunde gegangen ist, verlangt Art. 9 Abs. 1 Bst. a StFG seine sofortige Vernich-
tung, und zwar aufgrund des unbekannten Verletzungsrisikos (vgl. Botschaft Emb-
ryonenforschungsgesetz, BBl 2003 1179).

128 Zum Kerngehaltscharakter des Lebensrechts hinten 3. Teil Kap. A.1.a/bb, S. 352 f.
129 Vgl. Botschaft Embryonenforschungsgesetz, BBl 2003 1179, 1234: Die Embryo-

nenforschung ist auf Embryonen im Implantationsstadium (ca. 5. bis 14. Entwick-
lungstag) angewiesen, die Stammzellenforschung dagegen kann sich mit Embryo-
nen im Blastozystenstadium (ca. 4. bis 7. Entwicklungstag) begnügen. Ebenso AB
2003 S 180 (Votum Bieri, Berichterstatter). Vgl. aber AB 2003 S 176 (Votum
Schiesser).

130 Der Bundesrat begründet das Verbot, überzählige Embryonen nach einer bestimm-
ten Entwicklungszeit für Forschungszwecke zu verwenden, mit folgendem allge-
meinen Hinweis: "Es ist unbestritten, dass die ethischen Bedenken mit Dauer der
Weiterentwicklung des Embryos in vitro zunehmen." (Botschaft Embryonenfor-
schungsgesetz, BBl 2003 1234). Ebenso AB 2003 S 180 (Votum Bieri, Berichter-
statter).
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dd) Damit sollte ersichtlich werden, mit welchem methodischen Verfah-
ren sich Verfassungsüberzeugungen des Gesetzgebers in Bezug auf die
Rechtsträgerschaft von Ungeborenen eruieren lassen. Im dritten Teil die-
ser Arbeit, der sich mit der Rechtsträgerschaft von Ungeborenen de lege
ferenda auseinandersetzt, wird dieses Verfahren in Bezug auf die ein-
schlägigen Gesetzesnormen und Gerichtsentscheide durchzuspielen sein.
Daraus wird sich ein bestimmtes Gesamtbild ergeben, das aufzeigt, in-
wieweit Rechte von Ungeborenen auf Leben und Integrität in der Rechts-
praxis bereits implizit anerkannt sind.

Ergebnisse 1. Teil

aa) Mit dem Abschluss des ersten Teils sind die erforderlichen methodi-
schen Grundlagen erarbeitet, um die materiellrechtlichen Fragen zur
Rechtsträgerschaft von Ungeborenen anzugehen. Die zentrale methodi-
sche Weichenstellung besteht in der strikten Unterscheidung zwischen
Auslegung und Fortbildung des Rechts. Diese Unterscheidung ist aus
demokratischen und rechtsstaatlichen Gründen geboten und entscheidet
darüber, welche Instanzen unter welchen Voraussetzungen zuständig sind
und nach welchen methodischen Kriterien sie vorgehen sollen, um den
Sinn von Rechtsnormen zu bestimmen.

Von der Unterscheidung zwischen Auslegung und Fortbildung des
Rechts hängt auch ab, welche Rolle der Ethik für die Rechtsfindung zu-
kommt. Im Rahmen der Auslegung spielt die Ethik eine rein instruktive
Rolle, indem sie dem Rechtsinterpreten Auskunft geben kann, wie ein
Rechtsbegriff zu verstehen ist oder was der Zweck einer geltenden Be-
stimmung bedeutet. Im Rahmen der Rechtsfortbildung ist dagegen anzu-
streben, dass eine neue Norm material – insbesondere ethisch – möglichst
überzeugend begründet ist. Das gilt vor allem für die Anerkennung von
neuen Grundrechten sowie die Ausdehnung des persönlichen oder sachli-
chen Schutzbereichs geltender Grundrechte, etwa der Rechte auf Leben
und Integrität.

bb) Im Einzelnen lassen sich die wichtigsten Ergebnisse des ersten Teils
wie folgt zusammenfassen:
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– Die Auslegung von Verfassungsrecht orientiert sich an denselben
Kriterien wie die Auslegung des übrigen Rechts. Rechtsauslegung ist
ein prinzipiell normgebundener Vorgang, der sich am Wortlaut, an
der Systematik, am Zweck und an der Entstehungsgeschichte der
auszulegenden Norm orientiert. Die Grenze zur Rechtsfortbildung ist
überschritten, wenn der wertende und schöpferische Anteil bei der
Rechtsfindung überwiegt. Dabei ist die Grenze des Wortsinns kein
taugliches Kriterium, um Rechtsauslegung von Rechtsfortbildung
abzugrenzen. Konkret bedeutet das insbesondere, dass die zeitge-
mässe "Auslegung" sowie die Konkretisierung offener Rechtsnor-
men als vorwiegend kreative Tätigkeiten in der Regel rechtsfortbil-
denden Charakter haben. (Kap. A.1.)

– Die Ethik befasst sich als ausserrechtliche Fachwissenschaft mit
Fragen des richtigen menschlichen Handelns, kurz: mit der Moral.
Die Ethik kann und soll als Erkenntnisquelle für die Verfassungsaus-
legung herangezogen werden. Dabei sind zwei methodische Schran-
ken zu beachten: Erstens darf der Beizug ethischer Aussagen nicht
contra legem erfolgen, zweitens müssen diese Aussagen in der Ethik
selber von einem Fachkonsens getragen sein. Eine Aussage ist dann
von einem Fachkonsens getragen, wenn darüber in der Ethik keine
Kontroverse geführt wird und wenn sie sich, zumindest in der west-
lichen Denktradition, über längere Zeit hinweg behauptet hat und
von einer Reihe von Denkern bestätigt worden ist. (Kap. A.2.)

– Die Fortbildung von Verfassungsrecht erfolgt in der Praxis nicht nur
durch Gerichte, sondern auch durch Parlament, Regierung und Ver-
waltung, wenn sie im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens offene
Verfassungsfragen beantworten oder wenn sie neue Verfassungsbe-
stimmungen ausarbeiten. Im Hinblick auf die Zuständigkeit zur
Rechtsfortbildung und deren Methode ist zwischen der Konkretisie-
rung bestehender und der Anerkennung neuer Grundrechte zu unter-
scheiden. Die schöpferische Ausdehnung der Rechte auf Leben und
Integrität auf Ungeborene käme der Anerkennung neuer Grundrechte
gleich. Neue Grundrechte kann neben dem Verfassungsgeber auch
das Bundesgericht anerkennen. Dieses orientiert sich an einem festen
Methodenkanon, den es im Rahmen seiner Rechtsprechung zur An-
erkennung ungeschriebener Grundrechte entwickelt hat. (Kap. B.1.)
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– Diese Arbeit verfolgt, in Weiterentwicklung des bundesgerichtlichen
Methodenkanons, eine rekonstruktive Methode, um die Rechte auf
Leben und Integrität fortzubilden. Um den Status eines Grundrechts
zu erlangen, sollte eine Norm erstens einer rechtstheoretischen Ana-
lyse standhalten, zweitens material – insbesondere ethisch – be-
gründbar sein und drittens in der Rechtspraxis bereits implizit aner-
kannt sein. Ob eine Norm ethisch begründbar ist, entscheidet sich
aufgrund der sog. "Kohärenzmethode". Danach ist eine Norm be-
gründet, wenn sie aus Sicht einer Gerechtigkeitstheorie rational er-
klärbar ist und zugleich mit allgemein geteilten Moralüberzeugungen
übereinstimmt. Ob eine Norm implizit anerkannt ist, zeigt sich in
erster Linie in den Verfassungsüberzeugungen des Gesetzgebers,
wie sie in geltenden Gesetzen zum Ausdruck kommen. (Kap. B.2.)
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2. Teil

Rechte von Ungeborenen de lege lata

Nach den methodischen Vorbemerkungen können wir uns nun den mate-
riellen Fragen zuwenden. Dieser zweite Teil untersucht, ob Ungeborene
de lege lata eigene Rechte auf Leben und Integrität haben. Um diese Fra-
ge zu beantworten, ist das geltende Völker- und Verfassungsrecht auszu-
legen. Zum Zuge kommen dabei die klassischen Elemente der grammati-
kalischen, systematischen, teleologischen und historischen Auslegung.
Wie bereits ausgeführt ist der Status von Ungeborenen nicht nur Thema
des Rechts, sondern auch der Ethik. Nachfolgend wird daher die Ethik im
Rahmen des methodisch Zulässigen als Erkenntnisquelle für die Rechts-
auslegung genutzt.

Die Systematik des zweiten Teils orientiert sich an den einzelnen
Auslegungsfragen. Zuerst wird untersucht, ob Ungeborene "Menschen"
bzw. "Personen" und damit allgemein Träger der Menschen- und Grund-
rechte sind (Kap. A.). Danach ist zu klären, wann der persönliche Schutz-
bereich der im Völker- und Verfassungsrecht gewährleisten Rechte auf
Leben und Integrität anfängt (Kap. B.). Schliesslich wird versucht, den
Beginn der Menschenwürde zu eruieren, um daraus auf den Beginn der
Rechte auf Leben und Integrität schliessen zu können (Kap. C.).

Auch wenn die gestellten Auslegungsfragen lapidar erscheinen, wird
sich deren Beantwortung als komplexes Unternehmen herausstellen. Die
Komplexität rührt unter anderem daher, dass der Status von Ungeborenen
sowohl aus rechtlicher als auch aus ethischer Sicht beleuchtet wird. Dies
führt zu einer eigentlichen Auslegeordnung der rechtlichen und ethischen
Statuskonzepte. Die Rechte von Ungeborenen werden insofern nicht nur
de lege lata, sondern auch "de philosophia lata" erörtert. Sollte der Leser
in der Fülle von Details die Übersicht einmal verlieren, vermag er diese
allenfalls mit einem Blick auf die Zusammenfassung und die graphische
Darstellung der geführten Argumentation am Schluss dieses Teils wie-
derherzustellen.
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A. Bedeutung der Begriffe "Mensch" und "Person"

1. Menschen und Personen als Rechtsträger

Die Rechte auf Leben und Integrität sind als Menschen- und Grundrechte
im internationalen Recht und in nationalen Verfassungen garantiert. Men-
schenrechte sind vom Begriff her Rechte des "Menschen". Die Fähigkeit,
Träger der Menschenrechte zu sein, setzt damit das Menschsein voraus.
Menschliche Embryonen und Föten haben folglich dann eigene Rechte,
wenn sie Menschen im Rechtssinne sind. Allerdings benennen die mass-
gebenden Menschen- und Grundrechtsdokumente die Rechtsträgerschaft
häufig auch anders, namentlich mit dem Begriff "Person".

a) Bezeichnung der Rechtsträgerschaft im geltenden Recht

aa) Die uneinheitliche Terminologie in der Bezeichnung der Rechtsträ-
gerschaft1 zeigt sich bereits in der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte der UNO von 1948, die das ideelle Fundament für internationale
Menschenrechtsübereinkommen wie die UNO-Pakte und die Europäische
Menschenrechtskonvention darstellt2. Die in der Allgemeinen Menschen-
rechtserklärung verbürgten Individualgarantien kennen sowohl den Men-
schen bzw. menschliche Wesen3 als auch die Person4 als Rechtssubjekt.
Neben den Begriffen des Menschen und der Person verwendet die engli-
sche Fassung die Ausdrücke "Everyone" und "All", die französische Fas-
sung "Chacun", "Tout individu" und "Tous". Soweit die Gewährleistun-
gen als Verbote ausgesprochen sind, wie etwa das Sklavereiverbot (Art. 4

1 Die Begriffe "Rechtsträgerschaft" und "Rechtsfähigkeit" bzw. "Rechtsträger" und
"Rechtssubjekt" werden im Folgenden synonym verwendet.

2 Vgl. Präambel Abs. 3 UNO-Pakte I und II; Präambel Abs. 1 EMRK.
3 So in Art. 1 AMRE ("All human beings", "Tous les êtres humains"). Darüber hinaus

in der deutschen Übersetzung von Art. 7 und Art. 20 AMRE ("Alle Menschen").
4 So in Art. 3 AMRE ("security of person", "sûreté de sa personne"), Art. 6 AMRE

("person before the law", "personnalité juridique") und Art. 8, 10, 11, 13, 14, 17, 18,
20-28 AMRE ("Toute personne", nur in der französischen Version).



A. Bedeutung der Begriffe "Mensch" und "Person" 95

AMRE) oder das Folterverbot (Art. 5 AMRE), wird der Rechtsträger
entsprechend negativ als "No one" oder "Nul ne" bezeichnet5.

Wie die Allgemeine Menschenrechtserklärung verwenden die UNO-
Pakte verschiedene Bezeichnungen für die Rechtsträgerschaft. So spricht
Art. 2 Abs. 1 UNO-Pakt II, der den persönlichen Geltungsbereich regelt,
in der englischen und französischen Version von Individuen ("individu-
als", "individus"), in der deutschen Übersetzung aber von "Personen"6.
Demgegenüber wird auf Englisch jedes menschliche Lebewesen ("Every
human being"), auf Französisch die menschliche Person ("personne hu-
maine") und auf Deutsch "Jeder Mensch" als Inhaber des in Art. 6 UNO-
Pakt II garantierten Rechts auf Leben genannt7.

Eine eigene Rechtsträgerschaft kennt die UNO-Kinderrechtskonven-
tion, welche die in der Allgemeinen Menschenrechtserklärung und den
UNO-Pakten verankerten Rechte für Kinder konkretisiert8. Nach Art. 1
KRK ist Kind "jeder Mensch, der das achtzehnte Lebensjahr noch nicht
vollendet hat, soweit die Volljährigkeit nach dem auf das Kind anzuwen-
denden Recht nicht früher eintritt". Der Begriff des Kindes wird also in
Abhängigkeit vom Begriff des Menschen definiert. Eine Eingrenzung
gegenüber dem Menschen erfolgt nur in Bezug auf das Ende, nicht aber
in Bezug auf den Anfang des Kindseins.

bb) Auch in der Europäischen Menschenrechtskonvention erscheinen
Menschen und Personen als Berechtigte, jedenfalls in der deutschen
Übersetzung. Dabei wird einzig das Recht auf Leben in Art. 2 EMRK

5 Einige Rechte der Allgemeinen Menschenrechtserklärung sind in ihrem persönli-
chen Geltungsbereich eingeschränkt, und zwar jene, die sich auf das Ehe- und Fami-
lienleben beziehen wie Art. 16 Abs. 1 AMRE (heiratsfähige Männer und Frauen),
Art. 16 Abs. 3 AMRE (Familie), Art. 25 Abs. 2 AMRE (Mutter und Kind bzw. alle
Kinder) und Art. 26 Abs. 3 AMRE (Eltern).

6 Kritisch zu dieser deutschen Übersetzung NOWAK, CCPR-Kommentar (1989), Art.
2, N 22 f.: In den Beratungen entschieden sich die Delegierten bewusst für den
Ausdruck "individuals" und gegen den Ausdruck "persons". Man wollte damit ins-
besondere vermeiden, dass Staaten einzelnen Menschen die Rechte des Paktes durch
die Aberkennung ihrer Rechtspersönlichkeit vorenthalten könnten.

7 Wie die allgemeine Menschenrechtserklärung enthält auch der UNO-Pakt II gewisse
Rechte mit einem eingeschränkten persönlichen Geltungsbereich, so Art. 13 (Aus-
länder), Art. 15 Abs. 4 (Jugendliche), Art. 23 (Familie, Mann und Frau, Ehegatten),
Art. 24 (Kind), Art. 25 (Staatsbürger), Art. 27 (Angehörige von Minderheiten).

8 Vgl. Präambel Abs. 3 KRK.
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dem "Menschen" eingeräumt. Ansonsten nennt die Konvention "Jede
Person" als Inhaberin der gewährleisteten Rechte und Freiheiten, mit
Ausnahme des Rechts auf Eheschliessung in Art. 12 EMRK, das "Männer
und Frauen im heiratsfähigen Alter" zusteht. Die als Verbote konzipierten
Garantien bezeichnen das Rechtssubjekt jeweils mit "Niemand".

Konsequenter sind die Originalversionen, die zwischen der Träger-
schaft des Lebensrechts und der Trägerschaft der übrigen Rechte sprach-
lich nicht differenzieren: Der englische Text spricht durchgehend von
"Everyone" bzw. "No one", der französische Text von "Toute personne"
bzw. "Nul ne".

cc) Ähnlich wie die Europäische Menschenrechtskonvention erwähnt die
deutsche Version der schweizerischen Bundesverfassung nur in wenigen
Bestimmungen den Menschen als Berechtigten. So in Art. 7 BV (Men-
schenwürde), in Art. 8 Abs. 1 BV (allgemeine Rechtsgleichheit) und in
Art. 10 BV (Recht auf Leben und persönliche Freiheit). Darüber hinaus
nennen negativ gefasste Garantien wie das Diskriminierungsverbot in
Art. 8 Abs. 2 BV "Niemand" als Rechtsträger. Die meisten Grundrechte
haben demgegenüber die Person als Rechtssubjekt oder sind ohne Nen-
nung des Rechtssubjekts passiv formuliert9.

Der französische Text der Bundesverfassung ist der deutschen Ter-
minologie angeglichen. Wo im Deutschen vom Menschen die Rede ist,
heisst es im Französischen "Tout être humain"10. Anders wiederum die
italienische Übersetzung, die das Recht auf Leben und auf persönliche
Freiheit ebenso wie andere Freiheitsrechte für jedermann ("Ognuno")
gewährleistet, im Text von Art. 7 BV jedoch nicht von der Würde des
Menschen, sondern von "dignità della persona" spricht11.

9 KLEY, Der Grundrechtskatalog der nachgeführten Bundesverfassung (1999), S. 338
erklärt die häufige Verwendung des Personbegriffs damit, dass die Europäische
Menschenrechtskonvention bruchstückweise in den Grundrechtskatalog der Bun-
desverfassung von 1999 übernommen worden ist.

10 So in Art. 10 BV (Recht auf Leben und persönliche Freiheit). Die Menschenwürde
gemäss Art. 7 BV wird mit "dignité humaine" übersetzt, die allgemeine Rechts-
gleichheit gemäss Art. 8 Abs. 1 BV wird "Tous les êtres humains" zugesprochen.

11 In der Überschrift von Art. 7 BV heisst es hingegen "Dignità umana".
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b) "Mensch" und "Person" als rechtliche Synonyme

aa) In den geltenden internationalen und nationalen Menschen- und
Grundrechtskatalogen erscheinen demnach sowohl Menschen als auch
Personen als Rechtsträger. Die Verwendung dieser beiden Begriffe könn-
te zur Annahme führen, dass die Menschen- und Grundrechte an zwei
grundlegend verschiedene Kategorien von Rechtsträgern anknüpfen.

Diese Annahme wird jedoch durch eine systematische Auslegung
deutlich widerlegt. Wenn man die Garantien der Allgemeinen Menschen-
rechtserklärung, der UNO-Pakte, der Europäischen Menschenrechtskon-
vention und der Bundesverfassung untereinander vergleicht, ist keinerlei
einheitliche Verwendung der Begriffe "Mensch" und "Person" erkennbar.
Dies gilt sowohl für einen Vergleich der Texte innerhalb derselben Spra-
che als auch zwischen den Sprachfassungen. Die Beliebigkeit der Beg-
riffsverwendung wird dadurch verschärft, dass für die Rechtsträgerschaft
neben "Mensch" und "Person" weitere Ausdrücke wie "Jedermann", "In-
dividuum", "Alle" oder – so in der Bundesverfassung – unpersönliche
Passivformulierungen gewählt wurden12.

Das Grundrecht auf Leben wird in den erwähnten Menschen- und
Grundrechtskatalogen mal jedem Menschen, mal jeder Person, mal Je-
dermann und mal jedem Individuum zugeschrieben. Sodann steht die
Garantie der Würde nicht nur in der italienischen Version der Bundesver-
fassung sowohl Menschen als auch Personen zu. In der allgemeinen Men-
schenrechtserklärung spricht die Präambel in Absatz 5 von der Würde
und dem Wert der menschlichen Person ("human person", "personne
humaine"), während der erste Artikel erklärt, dass alle Menschen ("All
human beings" bzw. "Tous les êtres humains") frei und gleich an Würde
und Rechten geboren sind.

12 RHINOW, Grundzüge des Schweizerischen Verfassungsrechts (2003), N 1012 ff.
erkennt in den Passivformulierungen im Grundrechtsteil der Bundesverfassung ei-
nen eigenen Normtyp, der sich von den Aktivformulierungen darin unterscheiden
soll, dass er die Ausgestaltung der konkreten Ansprüche der Verfassungspraxis
überlässt. Eine solche Systematik ist jedoch kaum plausibel, da ja auch die aktiv
formulierten Grundrechtsgarantien angesichts ihres vergleichbaren Abstraktionsgra-
des der Konkretisierung durch die Praxis bedürfen.
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bb) Die mehrfach feststellbare Anknüpfung ein und desselben Grund-
rechts an Menschen und Personen entzieht zugleich einer anderen mögli-
chen Differenzierungsabsicht den Boden: Derjenigen, dass mit "Men-
schen" nur natürliche und mit "Personen" sowohl natürliche als auch
juristische Personen gemeint sind13. Eine solche Differenzierungsabsicht
wird sogar dann nicht durchgehalten, wenn in Bezug auf ein bestimmtes
Grundrecht über die verschiedenen Textfassungen hinweg eine gewisse
Stringenz in der Bezeichnung der Rechtsträgerschaft zu erkennen ist. Das
zeigen die Gewährleistungen der Rechte im Fall von Freiheitsentzug, die
sowohl im Englischen als auch im Französischen und grundsätzlich auch
im Deutschen Personen und nicht Menschen zugesprochen werden14.
Dass nur natürliche, nicht aber juristische Personen Opfer einer Freiheits-
entziehung sein können, bedarf keiner näheren Erläuterung15.

cc) Während eine systematische Verwendung des Menschen- und Perso-
nenbegriffs nicht auszumachen ist, lassen sich einzelne etymologische
Verbindungslinien von neueren zu älteren Rechte-Kodifikationen zu-
rückverfolgen. Zum Beispiel fällt auf, dass sich der Grundrechtskatalog
der Bundesverfassung stark an die Subjektbezeichnungen der deutschen
Übersetzung der Europäischen Menschenrechtskonvention anlehnt. So-
dann werden das Recht auf Leben und die allgemeine Rechtsgleichheit in
den deutschen Versionen der Bundesverfassung und des UNO-Paktes II
jeweils dem Menschen zugesprochen16. Ferner ist die erwähnte Tradition,

13 So aber zu lesen in Parlamentarische Beratungen neue Bundesverfassung, AB 1998
N 181 (Votum Fritschi), 183 (Votum Hubmann), 183 (Votum Bundesrat Koller).
Ebenso YVO HANGARTNER, Der Entwurf einer nachgeführten Bundesverfassung, in:
AJP 1997 139-155 S. 148.

14 Art. 31 BV und Art. 5 EMRK. Sodann Art. 9 UNO-Pakt II und Art. 3 AMRE, die
von "security of person" sprechen.

15 Zu diesem und weiteren Beispielen im Grundrechtskatalog der Bundesverfassung
KLEY, Der Grundrechtskatalog der nachgeführten Bundesverfassung (1999), S. 336
ff.; RHINOW, Grundzüge des Schweizerischen Verfassungsrechts (2003), S. 1026 ff.
Sodann die Beschränkung des Personbegriffs auf natürliche Personen in Art. 119
Abs. 2 Bst. f BV ("Das Erbgut einer Person darf nur untersucht, registriert oder of-
fenbart werden, wenn die betroffene Person zustimmt oder das Gesetz es vor-
schreibt.") und Art. 119 Abs. 2 Bst. g BV ("Jede Person hat Zugang zu den Daten
über ihre Abstammung.").

16 Art. 10 Abs. 1 BV und Art. 6 Abs. 1 UNO-Pakt II (Recht auf Leben), Art. 8 Abs. 1
BV und Art. 14 Abs. 1 UNO-Pakt II (Rechtsgleichheit).
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Personen als Subjekte des Rechts auf Freiheit und Sicherheit (Rechte bei
Freiheitsentzug) zu bezeichnen, wahrscheinlich zurückzuführen auf Art. 4
der amerikanischen Bill of Rights von 1789, die vom "right of the people
to be secure in their persons" spricht17.

Solche vereinzelte Gemeinsamkeiten des Sprachgebrauchs zeigen
umso mehr, dass der Einsatz der Begriffe "Mensch" und "Person" nicht
auf einem normativen Konzept, sondern auf redaktionellen und histori-
schen Zufälligkeiten beruht. Die unsystematische Begriffsverwendung
lässt nur den Schluss zu, dass die Menschen- und Grundrechte eine ein-
heitliche Trägerschaft aufweisen, soweit diese nicht beschränkt ist auf
besondere Kategorien von Rechtsinhabern wie "Männer und Frauen im
heiratsfähigen Alter" (Art. 12 EMRK), "Kinder und Jugendliche" (Art. 11
BV) oder "Schweizerinnen und Schweizer" (Art. 24 und Art. 25 Abs. 1
BV). Die Wörter "Mensch" und "Person" werden damit für die Bezeich-
nung der Grundrechtsfähigkeit synonym verwendet; sie sind austausch-
bar18.

dd) Mit der Feststellung, dass die Wörter "Mensch" und "Person" in
Menschen- und Grundrechtskatalogen dasselbe bedeuten, ist ein erster
Auslegungsschritt getan. Als nächster Schritt ist zu untersuchen, ob das
geltende Recht den Beginn des Mensch- und Personseins oder – was auf
dasselbe hinausläuft – den Beginn der Menschen- und Grundrechte selber
festlegt.

Das kann auf zwei Arten geschehen. Denkbar ist die Angabe eines
bestimmten Zeitpunkts der menschlichen Entwicklung wie der Geburt, der
Nidation oder der Befruchtung. Eine solche Definition präzisiert direkt
den Anwendungsbereich der Begriffe "Mensch" und "Person", ohne mit-

17 Das Recht auf Sicherheit der Person gemäss Art. 4 der Bill of Rights geht wiederum
zurück auf den 1679 vom englischen Parlament erlassenen Habeas Corpus Act, der
als Rechtssubjekt "any person or persons" nennt.

18 In Bezug auf die Bundesverfassung ebenso KLEY, Der Grundrechtskatalog der
nachgeführten Bundesverfassung (1999), S. 339 und in Anlehnung daran HÄFELIN/
HALLER/KELLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht (2008), N 289. Vgl. auch die
ausdrückliche Gleichstellung der Begriffe "menschliches Wesen" und "Person" in
Art. 1 Abs. 2 der Amerikanischen Menschenrechtskonvention von 1969: "For the
purposes of this Convention, 'person' means every human being."
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tels Benennung von Eigenschaften etwas über den Inhalt dieser Begriffe
auszusagen. Die Linguistik spricht von einer "extensionalen" Definition19.

Lässt sich dem geltenden Recht kein solcher konkreter Zeitpunkt
entnehmen, kann der Beginn der Menschen- und Grundrechte allenfalls
indirekt ermittelt werden, und zwar aufgrund einer inhaltlichen Um-
schreibung der Begriffe "Mensch" und "Person". Dabei werden für das
Mensch- und Personsein bestimmte Eigenschaften angegeben, die unter
Umständen auf den Beginn der Rechtsträgerschaft schliessen lassen. Eine
solche inhaltliche Umschreibung eines Begriffs bezeichnet die Linguistik
als "intensionale" Definition. Würde beispielsweise der Mensch von der
Verfassung als selbstbewusstes und rational denkendes Wesen verstan-
den, könnten prima vista kaum Rechte von Ungeborenen angenommen
werden. Wäre der Mensch dagegen von Verfassungs wegen nichts ande-
res als ein Angehöriger der Spezies Homo sapiens, müsste auf die
Rechtssubjektivität vor der Geburt geschlossen werden.

2. Mensch- und Personsein ab einem bestimmten Zeitpunkt?

Zuerst wird gefragt, ob das geltende Völker- und Verfassungsrecht den
Beginn des Mensch- und Personseins extensional definiert20. Weder die
Menschenrechtstexte der UNO noch die Europäische Menschenrechts-
konvention noch der Text der Bundesverfassung legen explizit einen be-
stimmten Zeitpunkt fest, ab dem das Mensch- und Personsein bzw. die
Rechtsfähigkeit anfängt21. Wenn auch der Beginn des Mensch- und Per-

19 Namentlich WERNER WELTE, Moderne Linguistik: Terminologie/Bibliographie,
Teilband I, Max Hueber Verlag, München 1974, S. 107 f.

20 Rechtsgeschichtliches Beispiel für eine solche extensionale Definition ist § 10 des
Preussischen Allgemeinen Landrechts von 1794: "Die allgemeinen Rechte der
Menschheit gebühren auch den noch ungeborenen Kindern, schon von der Zeit ihrer
Empfängnis." Trotz dieser klaren Definition wurde der Schwangerschaftsabbruch in
§§ 985 ff. des Preussischen Allgemeinen Landrechts als privilegiertes Tötungsdelikt
behandelt.

21 Die frühere Europäische Kommission für Menschenrechte hielt in einer Entschei-
dung von 1980 fest, dass der Begriff "personne" bzw. "everyone" in der Europäi-
schen Menschenrechtskonvention nicht definiert sei, jedoch fast immer so gebraucht
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sonseins im Völker- und Verfassungsrecht nicht explizit geregelt ist, gibt
es doch eine Reihe von Indizien, die auf eine implizite Regelung hinwei-
sen könnten. Diese Indizien werden im Folgenden diskutiert.

a) Menschenrechte als universelle und natürliche Rechte

aa) Ein erster Hinweis auf den rechtlichen Beginn des Menschseins und
damit der Rechtsträgerschaft könnte sich aus der Universalität der Men-
schenrechte ergeben. Es gehört zum normativen Programm der Men-
schenrechte, dass alle Menschen − ohne Rücksicht auf die Unterschiede,
die zwischen ihnen bestehen − die gleichen Rechte haben. Die Allgemei-
ne Menschenrechtserklärung der UNO hält den Gedanken der Universali-
tät der Menschenrechte in Art. 2 fest:

"Jeder hat Anspruch auf die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und
Freiheiten ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Ge-
schlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Überzeugung, natio-
naler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand."22

Aus der unterschiedslosen Gewährleistung der Menschenrechte
könnte geschlossen werden, dass alle lebenden Angehörigen der mensch-
lichen Spezies Homo sapiens, kurz: alle Speziesangehörigen23 "Men-
schen" und damit Träger der Menschenrechte sind. Die Menschenrechte
sind danach universelle Rechte, weil sie alle Mitglieder des Menschenge-

werde, dass er nur auf Geborene anwendbar sei (EKMRE Paton v. United Kingdom
vom 13. Mai 1980, DR 19 244, Ziff. 7 und 9 = EuGRZ 1981 20 f.). Der amerikani-
sche Supreme Court machte 1973 die praktisch identische Aussage zum Personbeg-
riff in der amerikanischen Verfassung (Roe v. Wade, 410 U.S. 113, 157 [1973]). Der
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat dagegen die Aussage, dass der
Personbegriff nur auf Geborene anwendbar sei, nicht aufgenommen und offen ge-
lassen, ob das werdende Kind eine "Person" sei (EGMRE Vo c. France vom 8. Juli
2004, Rec. 2004-VIII, Ziff. 85 = EuGRZ 2005 576).

22 Vgl. auch die Diskriminierungsverbote in Art. 2 Abs. 2 UNO-Pakt I, Art. 2 Abs. 1
UNO-Pakt II, Art. 14 EMRK und Art. 8 Abs. 2 BV.

23 Neben dem Ausdruck "Speziesangehörige" werden auf Deutsch häufig die Ausdrü-
cke "Gattungsangehörige" oder "Gattungswesen" verwendet. Das ist insofern unge-
nau, als der Mensch keine Gattung, sondern eine Spezies (Art) bildet, nämlich die
einzige überlebende Spezies der Gattung "Homo".
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schlechts einschliessen, welche Eigenschaften und Fähigkeiten diese auch
immer haben24.

Diese Schlussfolgerung setzt jedoch unhinterfragt voraus, was sie
eigentlich beweisen will: Sie unterstellt, dass die Menschenrechte allen
Angehörigen der menschlichen Art zustehen. Es handelt sich um eine
Prämisse, die sich keineswegs aus dem universellen Charakter der Men-
schenrechte ergibt. Vielmehr muss die Trägerschaft der Menschenrechte
bereits feststehen, bevor sich sagen lässt, worauf sich ihre Universalität
bezieht. Falls alle Speziesangehörigen Rechtsträger sind, stehen die Men-
schenrechte allen Speziesangehörigen unterschiedslos zu; falls alle gebo-
renen Menschen Rechtsträger sind, stehen die Menschenrechte allen ge-
borenen Menschen unterschiedslos zu. Der Bezugspunkt der Universalität
der Menschenrechte folgt nicht aus der Universalität selber. Von der Uni-
versalität der Menschenrechte lässt sich daher nicht auf die Rechtsträger-
schaft aller Speziesangehörigen schliessen.

bb) Gegen das Gesagte könnte wiederum Folgendes eingewendet werden:
Die Universalität kann sich nur auf die Spezieszugehörigkeit beziehen,
weil die Menschenrechte nur den Menschen, nicht aber den Tieren und
anderen Lebewesen zukommen. Das geltende Recht zieht so eine Grenze
zwischen biologischen Arten. Wer nicht Angehöriger der Spezies Homo
sapiens ist, hat keine Menschenrechte. Der generelle Ausschluss nicht-
menschlicher Lebewesen vom Kreis der Rechtsubjekte muss bedeuten,
dass menschliche Lebewesen generell in den Kreis der Rechtssubjekte
eingeschlossen sind. Universell heisst demnach menschlich, die Men-
schenrechte erstrecken sich als universelle Rechte folglich auf alle
menschlichen Lebewesen25.

24 In diesem Sinn BAUMGARTNER et. al., Menschenwürde und Lebensschutz (1998), S.
167, die aus der unterschiedslosen Gewährleistung der Menschenrechte auf die
Rechtsträgerschaft aller Speziesangehörigen schliessen (sog. "Naturprinzip", das mit
dem "Personprinzip" eine unlösliche Einheit bildet). Sodann ANTOINE SUAREZ, Darf
man dem Embryo den verfassungsrechtlichen Schutz der Menschenwürde abspre-
chen? Eine rationale Ableitung der fünf Grundprinzipien einer Menschenrechts-
Gesellschaft, in: SJZ 1990 205-211 S. 208; DUNCKER, Strafrechtlicher Lebensschutz
in vivo (2006), S. 67.

25 In diesem Sinn BECKMANN, Der Embryo und die Würde des Menschen (2003), S.
186 f. im Zusammenhang mit der Begründung des Speziesarguments.
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Die Eingrenzung der Rechtsträgerschaft auf den Menschen, unter
Ausschluss anderer Arten von Lebewesen, ist jedoch kein Beleg dafür,
dass alle menschlichen Lebewesen Träger der Menschenrechte sind. Die
Tatsache, dass Tiere keine Menschenrechte haben, heisst nicht zwangs-
läufig, dass sämtliche Angehörigen der menschlichen Spezies diese Rech-
te haben. Mit dem Ausschluss der Tiere von der Rechtsträgerschaft ist
beispielsweise auch eine Interpretation vereinbar, der zufolge nur gebore-
ne Menschen Rechtssubjekte sind. Die Zugehörigkeit zur menschlichen
Spezies ist nach geltendem Recht somit zwar eine notwendige, nicht aber
unbedingt hinreichende Bedingung für den Besitz von Menschenrech-
ten26.

cc) Ergibt sich der Beginn des Menschseins aus dem Verständnis der
Menschenrechte als natürliche Rechte? − Naturrechte stehen dem Men-
schen "von Natur aus" zu und sind weder von der Anerkennung durch
eine herrschende Gewalt noch von der Zugehörigkeit zu einer auf Ver-
wandtschaft, Herkunft, Religion, Einkommen oder anderen Attributen
gründenden Gemeinschaft abhängig27. Ein solches naturrechtliches Ver-
ständnis der Menschenrechte liegt der Allgemeinen Menschenrechtser-
klärung und den UNO-Pakten zugrunde28.

Aus dem naturrechtlichen Fundament der Menschenrechte könnte
gefolgert werden, dass die biologische Natur für das Menschsein aus-
schlaggebend ist. Der Rechtsbegriff "Mensch" ist entsprechend ein biolo-
gischer Artbegriff, der alle Angehörigen der Spezies Homo sapiens um-

26 In diesem Sinn auch HARTLEB, Grundrechtsschutz in der Petrischale (2006), S. 153
f.; HEUN, Gattungszugehörigkeit oder Personsein als Anknüpfungspunkt der Men-
schenrechte? (2004), S. 35 f.

27 Eine prägnante Definition der angeborenen, natürlichen Rechte des Menschen, in
Abgrenzung zu den bürgerlichen Rechten, findet sich in THOMAS PAINES 'Rights of
Man', einer zentralen Schrift zur Deutung der französischen Revolution und der
französischen Menschenrechtserklärung: "Natürliche Rechte sind diejenigen, die
dem Menschen von Geburt an [in right of his existence] zukommen. (...) Bürgerli-
che Rechte sind diejenigen, die dem Menschen als Glied der Gesellschaft [in right
of his being a member of society] zukommen." (Die Rechte des Menschen [1791/
92], Teil I, S. 159).

28 Zum Naturrechtsverständnis der Allgemeinen Menschenrechtserklärung MORSINK,
The Universal Declaration of Human Rights (1999), S. 290 ff. Zum Naturrechtsver-
ständnis von UNO-Pakt II JOSEPH/SCHULTZ/CASTAN, The International Covenant on
Civil and Political Rights (2004), N 1.03 ff.
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fasst. Einen Anhaltspunkt für eine solche Begrifflichkeit liefert JOHN
LOCKE in seiner Beschreibung des Naturzustandes im 'Second Treatise of
Government' von 1690:

"Ist doch nichts offensichtlicher, als dass Lebewesen von gleicher Art und
gleichem Rang, die unterschiedslos zum Genuss derselben Vorteile der Na-
tur und zum Gebrauch der gleichen Fähigkeiten geboren sind, auch gleich-
gestellt leben sollen (...). Die Vernunft aber (...) lehrt alle Menschen, wenn
sie sie nur um Rat fragen wollen, dass niemand einem anderen, da alle
gleich und unabhängig sind, an seinem Leben, seiner Gesundheit, seiner
Freiheit oder seinem Besitz Schaden zufügen soll."29

LOCKE schreibt in diesem Passus die natürlichen Rechte "Lebewesen
von gleicher Art und gleichem Rang" zu und bringt die Rechte damit in
Verbindung mit der Zugehörigkeit zur menschlichen Art. Im gleichen
Satz charakterisiert er dann aber diese Lebewesen als solche, die "unter-
schiedslos zum Genuss derselben Vorteile der Natur und zum Gebrauch
der gleichen Fähigkeiten geboren sind". Die Anerkennung von Rechten
wird damit wieder an die besonderen Begabungen des Menschen ge-
knüpft. Die menschliche Art erscheint für die naturrechtliche Begründung
universeller Rechte nur insofern von Bedeutung, als die Angehörigen
dieser Art bestimmte natürliche Vorteile und Fähigkeiten entwickeln. Ob
die natürlichen Rechte dem Menschen bereits aufgrund der biologischen
Artzugehörigkeit oder erst aufgrund der Entwicklung der besonderen
menschlichen Fähigkeiten eigen sind, lässt sich aus der zitierten Stelle
nicht herleiten30.

LOCKE ging es im 'Second Treatise of Government' auch gar nicht
darum, die Grenzen der Rechtsträgerschaft konkret zu bestimmen. Als
Naturrechtsdenker zielte er vielmehr darauf ab, eine Legitimationsgrund-
lage für die Anerkennung vorstaatlicher Rechte des Menschen zu schaf-
fen. Die Qualifizierung der Menschenrechte als Naturrechte verweist auf
den vorstaatlichen Geltungsgrund, nicht aber auf den persönlichen Gel-

29 LOCKE, Über die Regierung (1690), II.4, S. 5 (erster Satz, Hervorhebung durch den
Verfasser) und II.6, S. 6 (zweiter Satz).

30 Ein Anhaltspunkt findet sich im 'Essay Concerning Human Understanding', wo
LOCKE geistig schwer behinderte Menschen, die nicht zum Gebrauch der Vernunft
fähig sind, zu einer Zwischenart (changelings) zählt, die weder Mensch noch Tier
ist (Versuch über den menschlichen Verstand [1694], IV.IV.14 f.).
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tungsbereich dieser Rechte. Auch aus der Idee der Menschenrechte als
natürliche Rechte kann infolgedessen nicht auf den Beginn des Mensch-
seins und damit der Rechtsträgerschaft geschlossen werden.

dd) Die Allgemeine Menschenrechtserklärung der UNO bestimmt in Art.
1, dass alle Menschen frei und gleich an Würde und Rechten "geboren"
sind. Entsprechend sind auch die Garantien der UNO-Pakte, die sich als
Instrumente zur Verwirklichung der in der Allgemeinen Menschenrechts-
erklärung ausgesprochenen Ideale verstehen, als angeborene Rechte zu
verstehen. Aus dem Ausdruck "geboren" bzw. "angeboren" lässt sich
unter Umständen ableiten, dass die Menschenrechte jedem Menschen ab
Geburt zustehen.

Die Wendung, dass alle Menschen frei und gleich an Rechten "gebo-
ren" sind, wurde erstmals in Menschenrechtserklärungen der amerikani-
schen und französischen Revolutionen gegen Ende des 18. Jahrhunderts
gebraucht31. Diese für die internationalen Menschenrechtskodifikationen
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts vorbildlichen Rechteerklärun-
gen32 verstanden angeborene Rechte im Sinne von Naturrechten33. Wie
gesehen gründen auch die Allgemeine Menschenrechtserklärung und die
UNO-Pakte auf der Naturrechtsidee. Die Allgemeine Menschenrechtser-
klärung spricht zwar nicht explizit von "natürlichen Rechten", verwendet
aber im ersten Absatz der Präambel die Ausdrücke "inherent dignity"
sowie "inalienable rights". Ferner hat gemäss Art. 6 Abs. 1 UNO-Pakt II
jeder ein "inherent right to life". Es ist bezeichnend, dass die deutschen
Fassungen der Allgemeinen Menschenrechtserklärung und des UNO-
Paktes II "inherent dignity" bzw. "inherent right to life" frei mit "angebo-
rener Würde" bzw. "angeborenem Recht auf Leben" übersetzen.

31 Vgl. Massachusetts Constitution vom 15. Juni 1780, Art. 1: "All men are born free
and equal, and have certain natural, essential, and unalienable rights (...)."; Déclara-
tion des Droits de l'Homme et du Citoyen vom 14. Juli 1789, Art. 1: "Les hommes
naissent et demeurent libres et égaux en droits."

32 Die Formulierung von Art. 1 AMRE orientierte sich an Art. 1 der französischen
Menschenrechtserklärung (vgl. MORSINK, The Universal Declaration of Human
Rights [1999], S. 290 f.).

33 Die in Art. 1 der französischen Menschenrechtserklärung als angeboren deklarierten
Rechte werden im zweiten Artikel als natürliche und unveräusserliche Rechte ("des
droits naturels et imprescriptibles") bezeichnet.
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Aus diesen entstehungsgeschichtlichen und regelungssystematischen
Zusammenhängen kann nur geschlossen werden, dass die Adjektive "an-
geboren", "natürlich", "inhärent" und "unveräusserlich" austauschbare
Metaphern sind für ein und dieselbe naturrechtliche Überzeugung: dass
der Mensch – kraft seiner blossen Existenz – mit elementaren, nicht auf
staatliche und gesellschaftliche Anerkennung angewiesenen Rechten
ausgestattet ist34. Aus der Rede von angeborenen Rechten abzuleiten,
dass diese Rechte erst ab Geburt gelten, wäre demzufolge eine Fehlinter-
pretation35.

b) Präambel der Kinderrechtskonvention

aa) Ein weiterer möglicher Hinweis darauf, dass der Anfang des Mensch-
und Personseins implizit geregelt ist, findet sich in der Präambel der Kin-
derrechtskonvention. Diese spricht in Absatz 9 vom rechtlichen Schutz
des Kindes vor der Geburt:

"eingedenk dessen, dass, wie in der Erklärung der Rechte des Kindes aus-
geführt ist, 'das Kind wegen seiner mangelnden körperlichen und geistigen
Reife besonderen Schutzes und besonderer Fürsorge, insbesondere eines
angemessenen rechtlichen Schutzes vor und nach der Geburt, bedarf' ".

In diesem Präambelsatz ist zwar nicht von Rechten vor der Geburt
die Rede, sondern nur von einem angemessenen rechtlichen Schutz ("ap-
propriate legal protection"). Der Passus "vor und nach der Geburt" könnte
allerdings für die Auslegung des Kindesbegriffs in Art. 1 KRK und damit
für den persönlichen Geltungsbereich der in der Kinderrechtskonvention
verbürgten Rechte von Bedeutung sein.

34 Zu diesem Schluss kommt auch MORSINK, The Universal Declaration of Human
Rights (1999), S. 291 ff. angesichts der Entstehungsgeschichte der Allgemeinen
Menschenrechtserklärung.

35 Ebenso NOWAK, CCPR-Kommentar (1989), Art. 6, N 2 und 35; HANGARTNER,
Schwangerschaftsabbruch und Sterbehilfe (2000), S. 27. – Anders BRAUN, Men-
schenwürde und Biomedizin (2000), S. 62; ENDERS, Gattungszugehörigkeit oder
Personsein als Anknüpfungspunkt der Menschenrechte (2004), S. 43; MÜLLER-
TERPITZ, Der Schutz des pränatalen Lebens (2007), S. 387, 389 (in Bezug auf die
Allgemeine Menschenrechtserklärung, nicht aber in Bezug auf den UNO-Pakt II).
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bb) Eine Auslegung von Art. 1 KRK im Lichte von Absatz 9 der Präam-
bel liesse sich jedoch mit der Entstehungsgeschichte der Konvention
nicht vereinbaren36. Aus den Travaux préparatoires geht unmissverständ-
lich hervor, dass die Staaten den Anfangszeitpunkt des Kindseins man-
gels Einigung bewusst offen liessen. Der mit der Ausarbeitung des Ent-
wurfs beauftragten Arbeitsgruppe lagen mehrere Anträge vor, die den
Zeitpunkt der Empfängnis als massgeblich für den Beginn des Kindseins
festschreiben wollten. Im Jahr 1980 entschied sich die Arbeitsgruppe
gegen die Aufnahme einer solchen Konkretisierung, in der Schlusssitzung
von 1988 wurden die entsprechenden Anträge zurückgezogen37. Der
Rückzug basierte auf einem Kompromissvorschlag. Dieser bestand darin,
dass einerseits in der Präambel das erwähnte Zitat aus der Erklärung der
Rechte des Kindes von 1959 eingefügt wurde, anderseits die Arbeits-
gruppe in den Travaux préparatoires folgende Interpretationserklärung
abgab:

"In adopting this preambular paragraph, the Working Group does not intend
to prejudice the interpretation of article 1 or any other provision of the
Convention by State parties."38

Der schweizerische Bundesrat schloss sich diesem Verständnis von
Absatz 9 der Präambel an. Gemäss Botschaft betreffend den Beitritt der
Schweiz zur Kinderrechtskonvention überlässt Art. 1 KRK "den Ent-
scheid über den Beginn des rechtlichen Schutzes für das Kind den Ver-
tragsparteien: Sie entscheiden selbst, ob sie dem Kind vor der Geburt
gewisse Rechte zuerkennen wollen."39

36 ALSTON, The Unborn Child and Abortion (1990), S. 170 f.; DORSCH, Die Konventi-
on der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes (1994), S. 101; VAN
BUEREN, The International Law on the Rights of the Child (1998), S. 34; DETRICK,
A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child
(1999), Art. 1, S. 56 f.

37 Zu den entsprechenden UNO-Dokumenten die Hinweise bei DORSCH, Die Konven-
tion der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes (1994), S. 96 f., 99.

38 UN Doc E/CN.4/1989/WG.1/L.4. Abgedruckt in ALSTON, The Unborn Child and
Abortion (1990), S. 167.

39 BBl 1994 V 12. Ebenso der Berichterstatter im Ständerat, AB 1996 S 344 (Votum
Danioth).
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c) Biomedizinkonvention des Europarates

aa) Einen möglichen Anhaltspunkt zur Frage, wann das rechtliche
Mensch- und Personsein anfängt, bietet sodann die Biomedizinkonventi-
on des Europarates, die für die Schweiz am 1. November 2008 in Kraft
getreten ist. Von Interesse ist Art. 1 Abs. 1 BMK, der zwischen den Beg-
riffen "Mensch" und "menschliches Leben" differenziert:

"Die Vertragsparteien dieses Übereinkommens schützen die Würde und die
Identität menschlichen Lebens und gewährleisten jedem Menschen ohne
Diskriminierung die Wahrung seiner Integrität sowie seiner sonstigen
Grundrechte und Grundfreiheiten im Hinblick auf die Anwendung von Bio-
logie und Medizin."40

bb) Gemäss Erläuterndem Bericht zur Biomedizinkonvention sollte mit
dem Begriff "menschliches Leben" ("human being", "être humain") zum
Ausdruck gebracht werden, dass die Würde und Identität von sämtlichen
menschlichen Lebewesen – und zwar von Beginn des Lebens an – zu
schützen sei41.

Daraus könnte geschlossen werden, dass das Mensch- und Person-
sein – im Unterschied zum "menschlichen Leben" – erst später einsetzt.
Dieser Umkehrschluss ist jedoch nicht zulässig. Die Definition von
"Mensch" und "Person" ("everyone", "toute personne") wurde mangels
Konsens zwischen den Mitgliedstaaten des Europarates bewusst den nati-
onalen Rechtsordnungen überlassen42. Diesen steht es frei, den Beginn
des Mensch- und Personseins mit dem Beginn des menschlichen Lebens
gleichzusetzen oder auf einen späteren Zeitpunkt anzusetzen. Der Beginn
des Mensch- und Personseins ergibt sich damit auch nicht aus der Bio-
medizinkonvention.

40 Ferner spricht die Präambel in Absatz 10 von der "Notwendigkeit, menschliches
Leben in seiner Individualität und als Teil der Menschheit zu achten".

41 Erläuternder Bericht Biomedizinkonvention (1997), Nr. 19. Sodann Botschaft Bio-
medizinkonvention, BBl 2001 287.

42 Erläuternder Bericht Biomedizinkonvention (1997), Nr. 18. Bezugnahme darauf in
EGMRE Vo c. France vom 8. Juli 2004, Rec. 2004-VIII, Ziff. 84 = EuGRZ 2005
576.
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d) Schweizerische Bundesverfassung

aa) Der schweizerische Verfassungsgeber befasste sich anlässlich der
Totalrevision der Bundesverfassung nicht grundlegend mit den Begriffen
"Mensch" und "Person". Immerhin ergab sich in den nationalrätlichen
Verhandlungen zum Artikel über das Recht auf Leben im März 1998 eine
kurze Debatte über die Bedeutung dieser beiden Begriffe.

Anlass zu dieser Debatte gab ein Minderheitsantrag, der den im
Entwurf des Lebensrechtsartikels vorgesehenen Ausdruck "Mensch"
durch "Person" ersetzen wollte. Der Begriff "Person" umfasse nach Art.
31 ZGB die genau definierte Zeit zwischen Geburt und Tod, während
"Mensch" bereits auf die Zeit von der Zeugung bis zur Geburt bezogen
werden könne. Das hätte unter Umständen zur Folge, dass aus dem Le-
bensrecht ein Verbot des Schwangerschaftsabbruchs abgeleitet würde43.

Auf diesen Antrag hin betonten mehrere Votanten, dass die Wahl
des Begriffs "Mensch" auf Verfassungsstufe keinen bestimmten Beginn
des Lebensrechts markieren würde und im Hinblick auf die gesetzliche
Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs alle Optionen offen lasse44.
Aufgrund dieser unmissverständlichen Aussagen zuhanden des Ratspro-
tokolls wurde der Minderheitsantrag in der Folge zurückgezogen45.

bb) In der nationalrätlichen Verfassungsdiskussion wurde somit der
rechtliche Anfang des Menschseins bewusst offen gelassen. Demgegen-
über wurde der Begriff der Person in Verbindung mit Art. 31 ZGB ge-
bracht. Nach Absatz 1 dieser Bestimmung beginnt die Persönlichkeit "mit
dem Leben nach der vollendeten Geburt und endet mit dem Tode". Diese
Definition der zeitlichen Grenzen der Rechtspersönlichkeit im Zivilrecht
könnte durchaus auf die Verfassung durchschlagen, nämlich dann, wenn
der historische Verfassungsgeber den Begriff der Person im Grund-
rechtsteil im Sinne der zivilrechtlichen Persönlichkeit verstand.

43 Parlamentarische Beratungen neue Bundesverfassung, AB 1998 N 178 (Votum
Stump).

44 Parlamentarische Beratungen neue Bundesverfassung, AB 1998 N 181 (Votum
Fritschi), 182 (Votum Leuba), 183 (Votum Hubmann), 183 (Votum Bundesrat Kol-
ler).

45 Parlamentarische Beratungen neue Bundesverfassung, AB 1998 N 184.
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Dies ist aber nicht der Fall. Vielmehr stellte sich der Hinweis auf
Art. 31 ZGB im Verlauf der Debatte als irreführend heraus. Mehrere Vo-
tanten hielten fest, dass die Person deshalb nicht als Träger des Lebens-
rechts genannt werde, weil damit auch juristische Personen erfasst wür-
den46. Negativ ausgedrückt: Die Differenzierung zwischen den Begriffen
"Person" und "Mensch" im Grundrechtsteil der neuen Bundesverfassung
wurde nicht damit begründet, dass das Personsein im Sinne von Art. 31
ZGB mit der Geburt anfange, der Beginn des Menschseins jedoch offen
sei. Vielmehr geht aus der Nationalratsdebatte hervor, dass der verfas-
sungsrechtliche Beginn des Lebens nicht davon abhängig sein kann, ob
der "Mensch" oder die "Person" als Rechtsträger genannt wird47.

cc) Der Befund, dass der zivilrechtliche Persönlichkeitsbegriff für die
Auslegung der Grundrechtsträgerschaft ohne Relevanz ist, gilt genauso
für die strafrechtliche Definition des Menschen. Nach Art. 111 ff. StGB
können Tötungs- und Körperverletzungsdelikte nur gegen Menschen
begangen werden. Unter "Mensch" wird dabei das menschliche Leben ab
der beginnenden Geburt verstanden48. In den Materialien zur Revision der
Bundesverfassung finden sich keine Anhaltspunkte dafür, dass sich der
verfassungsrechtliche Begriff des Menschen an den strafrechtlichen an-
lehnen würde.

Mangels solcher Anhaltspunkte in der Entstehungsgeschichte der
Bundesverfassung kann und darf sich aufgrund der Normenhierarchie die
Interpretation von Verfassungsbegriffen nicht an den entsprechenden
gesetzlichen Begriffen orientieren49. Zwar ist eine einheitliche Verwen-

46 Parlamentarische Beratungen neue Bundesverfassung, AB 1998 N 181 (Votum
Fritschi), 183 (Votum Hubmann), 183 (Votum Bundesrat Koller). Dazu kritisch
vorne Kap. A.1.b/bb, S. 98.

47 Vgl. Parlamentarische Beratungen neue Bundesverfassung, AB 1998 N 178 (Votum
Pelli, Berichterstatter): "Au surplus, [la majorité de la commission] ne voit pas très
bien, sur cette question, la différence entre les deux formulations, les partisans de la
protection intégrale de la vie dès la conception pouvant aussi bien affirmer que la
personne, en tant qu'individu unique, commence à la conception. Par conséquent, il
n'y a pas plus de garantie avec une formulation qu'avec l'autre."

48 Dazu hinten 3. Teil Kap. C.2.a/aa, S. 487.
49 Für das deutsche Verfassungsrecht ebenso MERKEL, Forschungsobjekt Embryo

(2002), S. 27, der allerdings nicht nach Anhaltspunkten in der Entstehungsge-
schichte fragt. – Als Präzisierung sei angefügt, dass zwar die Normenhierarchie nur
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dung der Begriffe in der gesamten Rechtsordnung unter regelungstechni-
schen Gesichtspunkten wünschbar, vor allem wenn es sich um derart
fundamentale Begriffe wie "Mensch" und "Person" handelt. Für die Ver-
fassungsauslegung lässt sich daraus jedoch nichts gewinnen.

e) Auslegung "im Zweifel für das Grundrecht"?

aa) Ein Hinweis auf den Beginn des Mensch- und Personseins könnte
sich schliesslich aus dem individualschützenden Zweck der Grundrechte
ergeben. Die Grundrechte bezwecken, allgemein gesagt, den bestmögli-
chen Schutz des Individuums50. Um den bestmöglichen Schutz des Indi-
viduums zu erreichen – so liesse sich argumentieren – ist der Schutzbe-
reich des auszulegenden Grundrechts im Zweifel weit zu fassen. "Im
Zweifel" heisst: wenn die Auslegung ansonsten offen lässt, ob der
Schutzbereich eng oder weit ist. Man kann von einer Auslegung "im
Zweifel für das Grundrecht" sprechen.

Eine solche Auslegungsregel findet sich in der Rechtsprechung des
deutschen Bundesverfassungsgerichts. So hielt das Gericht fest, dass "in
Zweifelsfällen diejenige Auslegung zu wählen ist, welche die juristische
Wirkungskraft der Grundrechtsnorm am stärksten entfaltet"51. Im ersten
Urteil zum Schwangerschaftsabbruch von 1975 zog das Gericht diesen
Grundsatz heran, um den Ausdruck "Jeder" in Art. 2 Abs. 2 GG (Recht
auf Leben) extensiv auszulegen und darunter auch das noch ungeborene
menschliche Wesen zu verstehen52. Folgerichtig müsste die Auslegungs-

in Bezug auf Normen und nicht in Bezug auf Rechtsbegriffe gilt. Die Normenhie-
rarchie ist aber dennoch von Bedeutung, wenn Rechtsbegriffe als Elemente ver-
schiedener Normen mit demselben Regelungsgegenstand verwendet werden. Das ist
vorliegend in Bezug auf die Begriffe "Mensch" und "Person" der Fall, geht es doch
sowohl auf Verfassungsebene als auch auf Ebene des Zivil- und Strafrechts um den
Schutz des Lebens und der körperlichen Integrität.

50 Dazu hinten 3. Teil Kap. A.1.b, S. 355 ff.
51 BVerfGE 51, 97 (110) – Zwangsvollstreckung I; 32, 54 (71) – Betriebsbetretungs-

recht. Sodann bereits 6, 55 (72) – Steuersplitting. Dazu namentlich PFORDTEN, Gibt
es Argumente für ein Lebensrecht des Nasciturus? (1990), S. 73 ff.; HERDEGEN,
Verfassungsinterpretation als methodische Disziplin (2004), S. 875 ("am 'effet utile'
orientierte grundrechtsfreundliche Auslegung"); HARTLEB, Grundrechtsschutz in der
Petrischale (2006), S. 135 ("Effektivitätsargument").

52 BVerfGE 39, 1 (37 f.) – Schwangerschaftsabbruch I.
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regel "im Zweifel für das Grundrecht" dazu führen, dass alle Speziesan-
gehörigen als "Menschen" bzw. "Personen" und damit als Träger der
Grundrechte gelten.

bb) Diese vom deutschen Bundesverfassungsgericht praktizierte Form der
teleologischen Auslegung wäre indessen mit dem schweizerischen
Grundrechtsverständnis nicht vereinbar. Die Grundrechte der Bundesver-
fassung streben nicht nach einem möglichst weiten, unbegrenzten Indivi-
dualschutz. Sie haben vielmehr zum Zweck, die elementaren Schutzan-
liegen des Einzelnen zu erfassen. Grundrechtlich geschützt werden soll,
was qualifiziert schutzwürdig ist.

Die Weichen für die Beschränkung des Grundrechtsschutzes auf
qualifizierte Gehalte stellte das Bundesgericht in einer Reihe von Urteilen
ab Anfang der 1970er Jahre. In diesen Urteilen wird festgehalten, dass
sich der Schutzbereich der persönlichen Freiheit nur auf die "elementaren
Erscheinungen der Persönlichkeitsentfaltung" erstreckt53. Das Bundesge-
richt entschied sich damit bewusst gegen die Annahme einer allgemeinen
Handlungsfreiheit54, wie sie das deutsche Verfassungsrecht kennt55. Hin-
ter der Ausrichtung des Grundrechtsschutzes auf die elementaren Freihei-
ten und Bedürfnisse des Individuums steht die Befürchtung, dass die
Grundrechte an normativer Substanz und Wirkung verlieren, wenn sie
jegliches menschliche Handeln erfassen56.

cc) Die Methode des deutschen Bundesverfassungsgerichts, den Schutz-
bereich der Grundrechte im Zweifelsfall weit auszulegen, lässt sich somit
nicht auf das schweizerische Verfassungsrecht übertragen. Diese Metho-
de ist aber auch in der Sache problematisch. Sie ist allenfalls verständlich

53 BGE 97 I 45 E. 3 S. 49 f. X.; 97 I 839 E. 3 S. 842 Müller-Gilliers; 98 Ia 508 E. 4a S.
514 Gross; 99 Ia 504 E. 3 S. 509 X.; 101 Ia 336 E. 7a S. 346 Verband der Schweize-
rischen Automatenbranche; 102 Ia 321 E. 3a S. 324 f. X. Unter der neuen Bundes-
verfassung bestätigt in BGE 127 I 6 E. 5a S. 11 ff. P.

54 Vgl. die Ausführungen in BGE 102 Ia 321 E. 3a S. 324 f. X.
55 Festgelegt in BVerfGE 6, 32 (36 f.) – Elfes. Zuletzt bestätigt etwa in BVerfGE 108,

186 (234) – Informationspflichten bei Sonderabgaben.
56 Vgl. HANS HUBER, Die persönliche Freiheit, in: SJZ 1973 113-121 S. 120, auf des-

sen Kritik das Bundesgericht bei der Festlegung des Schutzbereichs der persönli-
chen Freiheit in BGE 101 Ia 336 E. 7a S. 346 Verband der Schweizerischen Auto-
matenbranche explizit Bezug nahm.
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vor dem Hintergrund eines klassisch-liberalen Verständnisses der Grund-
rechte als blosse Abwehrrechte gegen den Staat. Im Zweifel für das
Grundrecht heisst dann im Zweifel für die Freiheit des Bürgers (in dubio
pro libertate57). Folgen hingegen aus Grundrechten auch Schutz- und
Gewährleistungsansprüche an den Staat, kommt es zu Konstellationen, in
denen der staatliche Schutz einer Grundrechtsposition zugleich andere
Grundrechtspositionen schmälert.

Solche Kollisionsfälle resultieren gerade typischerweise aus staatli-
chen Schutzmassnahmen zugunsten des pränatalen Lebens, das von pri-
vater Seite bedroht wird. So stehen beispielsweise in der Konfliktsituati-
on des Schwangerschaftsabbruchs dem Schutz des ungeborenen Lebens
die Grundrechte der Mutter auf Integrität und Privatsphäre entgegen.
Wird nun das Recht auf Leben weit ausgelegt und auf das ungeborene
Leben erstreckt, werden zugleich die Grundrechte der Mutter zurückge-
drängt58. Es hat etwas Beliebiges an sich, in Zweifelsfällen die juristische
Wirkungskraft des einen Grundrechts auf Kosten anderer Grundrechte zu
stärken. Mit derselben Methode könnte genauso gut argumentiert werden,
dass im Zweifelsfall das Recht auf Leben nicht auf Ungeborene ausge-
dehnt wird, um die Wirkungskraft der Grundrechte der Mutter zu erhal-
ten59.

57 Das Bundesgericht zog früher die Auslegungsregel in dubio pro libertate zur Ausle-
gung des Verwaltungsrechts heran. Diese verwaltungsrechtliche Auslegungsregel
besagte, dass insbesondere Polizeivorschriften im Zweifelsfall zugunsten der Frei-
heit der Privaten eng zu interpretieren sind. Dazu BGE 44 II 421 E. 6 S. 427 Häberli
(ausdrückliches Bekenntnis zum Grundsatz in dubio pro libertate als Auslegungs-
grundsatz im öffentlichen Recht); 97 I 353 E. 1a S. 355 Graf und Hochhaus AG
("Im Zweifel ist eben das Eigentum frei.").

58 So auch BVerfGE 39, 1 (42 f.) – Schwangerschaftsabbruch I; 88, 203 (255 f.) –
Schwangerschaftsabbruch II.

59 Vgl. die Kritik von HARTLEB, Grundrechtsschutz in der Petrischale (2006), S. 137;
MÜLLER-TERPITZ, Der Schutz des pränatalen Lebens (2007), S. 221 f. – Analog ar-
gumentieren HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht (2006), N
227 gegen die verwaltungsrechtliche Auslegungsregel in dubio pro libertate. Eine
solche Auslegungsregel lasse "ausser Acht, dass Vorschriften, welche die Freiheits-
rechte bestimmter Personen einschränken, in der Regel Rechtsgüter anderer Perso-
nen schützen". Ebenso bereits ULRICH HÄFELIN, Vermutungen im öffentlichen
Recht, in: FS für Kurt Eichenberger, Helbing & Lichtenhahn, Basel/Genf/München
1982, 625-643, S. 638; ALFRED KÖLZ, Die Vertretung des öffentlichen Interesses in
der Verwaltungsrechtspflege, in: ZBl 1985 49-63 S. 54; PETER SUTTER, Die Beweis-
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dd) Die Auslegungsregel "im Zweifel für das Grundrecht" führt mithin
nicht weiter. Zusätzliche Anhaltspunkte, die auf den Beginn des Mensch-
und Personseins hinweisen könnten, sind nicht ersichtlich. Als Zwischen-
ergebnis ist somit festzuhalten, dass die einschlägigen Menschen- und
Grundrechtstexte keine extensionale Definition der Begriffe "Mensch"
und "Person" kennen. Das geltende Recht gibt keinen bestimmten Zeit-
punkt an, ab dem menschliche Lebewesen "Menschen" bzw. "Personen"
und folglich Träger der Menschen- und Grundrechte sind.

3. Inhaltliche Definition des Menschen

Nachdem sich dem geltenden Völker- und Verfassungsrecht für den Be-
ginn des Mensch- und Personseins kein bestimmter Zeitpunkt entnehmen
lässt, bleibt zu untersuchen, ob der Mensch oder die Person anhand von
bestimmten Eigenschaften definiert wird. Eine solche inhaltliche oder
intensionale Definition könnte indirekt auf den Beginn des Mensch- und
Personseins und damit auf den Beginn der Rechtsträgerschaft schliessen
lassen. Von Interesse ist zuerst eine inhaltliche Definition des Menschen.
Zu suchen ist nach einer Definition, die erstens dem Völker- und Verfas-
sungsrecht zugrunde liegt und zweitens Rückschlüsse auf den Beginn der
Rechtsträgerschaft erlaubt.

Die genannten beiden Anforderungen erfüllen prima vista zwei De-
finitionen: diejenige des Menschen als vernünftiges und autonomes We-
sen sowie diejenige des Menschen als verletzliches und schutzbedürftiges
Wesen. Der Versuch, den Menschen im Recht inhaltlich zu bestimmen,
ist aber auch auf grundsätzliche Kritik gestossen. Entsprechend wird vor-
gebracht, das Recht müsse auf eine inhaltliche Umschreibung des Men-
schen überhaupt verzichten. Anschliessend wird zu untersuchen sein, ob
das Völker- und Verfassungsrecht den Menschen als vernünftiges und
autonomes oder als verletzliches und schutzbedürftiges Wesen versteht,
oder ob es gerade den Verzicht jeder inhaltlichen Festlegung des Men-

lastregeln unter besonderer Berücksichtigung des verwaltungsrechtlichen Streitver-
fahrens, St. Galler Beiträge zum öffentlichen Recht, St. Gallen 1988, S. 150 f.
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schen postuliert. Je nachdem können sich unterschiedliche Konsequenzen
für den Beginn der Rechtsträgerschaft ergeben.

a) Der Mensch als vernünftiges und autonomes Wesen

aa) "Autonomie" oder – so der allgemeinere Begriff – "Freiheit" bedeutet
die Fähigkeit des Menschen, sein Leben selber zu gestalten und sich mo-
ralisch selber zu bestimmen. Dem autonomen Menschen wird ein Zwei-
faches zugetraut: einerseits das Woraufhin der Freiheit, die Wege und
Ziele des eigenen Daseins, selber festzulegen (private Autonomie), ander-
seits die Grenzen der Freiheit, die moralischen Gesetze des Handelns,
selber zu erkennen und zu beachten (moralische Autonomie)60. Der auto-
nome Mensch ist gewissermassen Subjekt aus sich selbst, vor aller Ein-
bindung in soziale Beziehungsnetze. Die Gemeinschaften, in denen der
Einzelne lebt, erscheinen primär nicht als Bedingung der eigenen Entfal-
tung, sondern als Grenze der Freiheitsbetätigung61.

Ein Lebewesen kann nur dann autonom sein, wenn es mit besonde-
ren geistigen Fähigkeiten, d.h. mit Vernunft, ausgestattet ist. Nur als ani-
mal rationale ist der Mensch zur Autonomie fähig. Autonomiefähigkeit
und Vernunftbegabung sind untrennbar miteinander verbunden. Um die
hohen Anforderungen an moralische Autonomie zu bewältigen, muss zur
Vernunft vielleicht noch das Gewissen hinzutreten. Jedenfalls ist dies die
Sichtweise der Allgemeinen Menschenrechtserklärung, in der nach dem
Zweiten Weltkrieg die Idee des freien, kraft seiner Vernunft zur Selbstbe-
stimmung fähigen Menschen programmatisch verankert wurde: Art. 1

60 Die Autonomie im Sinne moralischer oder sittlicher Selbstgesetzgebung steht im
Zentrum von KANTS praktischer Philosophie (vgl. Grundlegung zur Metaphysik der
Sitten [1785], AA 87 f.). Die Autonomie im Sinne der Fähigkeit, eine eigene Kon-
zeption des Guten auszubilden und zu verfolgen, hat vor allem JOHN RAWLS heraus-
gearbeitet (vgl. Politischer Liberalismus [1993], S. 148 ff.; demgegenüber noch Be-
schränkung des Autonomiebegriffs auf moralische Autonomie in DERS., Theorie der
Gerechtigkeit [1971], S. 557 ff.). Auch PETER SINGER versteht unter Autonomie die
Fähigkeit zu entscheiden, wie man leben will (Praktische Ethik [1993], S. 103).

61 Vgl. die Beschreibung der Autonomie als Unabhängigkeit von Gemeinschaftsbezie-
hungen durch BÖCKENFÖRDE, Vom Wandel des Menschenbildes im Recht (2001),
S. 15 ff.
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AMRE deklariert, dass alle Menschen frei geboren und mit Vernunft und
Gewissen ausgestattet sind62.

bb) Ideengeschichtlich geht die Vorstellung, dass der Mensch ursprüng-
lich autonom bzw. frei ist, auf die natur- und vernunftrechtlichen Gesell-
schaftsvertragstheorien der Aufklärungszeit des 17. und 18. Jahrhunderts
zurück. Der Mensch wurde als freies und gleiches Subjekt gedacht, her-
ausgelöst aus gewachsenen Gemeinschaften und Zugehörigkeiten wie
Religion, Verwandtschaft, Stand oder Lehensverhältnis. Hineinversetzt in
einen solchen vorgesellschaftlichen und vorstaatlichen Zustand liess sich
vernünftig beurteilen, welche politische Ordnung für die Menschen die
beste sei.

Die Idee, den Staat von einem Zustand ursprünglicher Freiheit her zu
konstruieren, formulierte als erster THOMAS HOBBES. Die ursprüngliche
oder natürliche Freiheit besteht nach HOBBES darin, zur Erhaltung seiner
selbst seine Kräfte beliebig zu gebrauchen und alles, was dazu beizutra-
gen scheint, zu tun63; im Naturzustand haben somit alle ein Recht auf
alles (ius omnium in omnia)64. Sobald die Selbsterhaltung gesichert ist,
hält es HOBBES indessen für ein Gebot der Vernunft (ein Naturgesetz),
dass jeder – vorausgesetzt, die anderen sind ebenfalls dazu bereit – von
seinem natürlichen Recht auf alles abrückt und mit der Freiheit zufrieden
ist, die er den übrigen eingeräumt lassen will65. Damit wurde die voll-
kommene Freiheit des Menschen, die nur an der Freiheit der anderen
Menschen ihre Grenze findet, zum anthropologischen Richtpunkt für die
Begründung legitimer Staatsmacht. An diesem Richtpunkt orientierten
sich nachfolgende Natur- und Vernunftrechtsdenker von SAMUEL PU-

62 Nach MORSINK, The Universal Declaration of Human Rights (1999), S. 296 ff.
wollten die Verfasser der Allgemeinen Menschenrechtserklärung mit der Wendung
"reason and conscience" nicht bestimmte Eigenschaften des Menschseins angeben
(essentialist view), sondern festhalten, dass der Mensch fähig ist, die in der Erklä-
rung verankerten moralischen Forderungen zu erfassen und danach zu handeln
(epistemological view).

63 HOBBES, Leviathan (1651), 1. Teil, 14. Kap., S. 118.
64 HOBBES, Leviathan (1651), 1. Teil, 14. Kap., S. 119.
65 HOBBES, Leviathan (1651), 1. Teil, 14. Kap., S. 119.
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FENDORF66 über JOHN LOCKE67 und JEAN-JACQUES ROUSSEAU68 bis IM-
MANUEL KANT. Letzterer deklarierte das Recht auf gleiche Freiheit als
das einzige und ursprüngliche Menschenrecht:

"Freiheit (Unabhängigkeit von eines anderen nötigender Willkür), sofern
sie mit jedes anderen Freiheit nach einem allgemeinen Gesetz zusammen
bestehen kann, ist dieses einzige, ursprüngliche, jedem Menschen, kraft
seiner Menschlichkeit, zustehende Recht."69

Die politische Philosophie der Aufklärung gab die entscheidenden
Anstösse für die Verankerung von Menschenrechten in Verfassungen und
Erklärungen des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Dies zeigte sich erstmals
in der Virginia Bill of Rights von 177670 sowie in der amerikanischen
Declaration of Independence desselben Jahres71, die das von LOCKE pos-
tulierte Naturgesetz72 in Gestalt unveräusserlicher Rechte gossen. Zu
diesen Rechten gehörten dasjenige auf Leben, auf Freiheit und – über
LOCKE hinaus – das Streben nach Glückseligkeit. Ebenso stellte die fran-

66 PUFENDORF, De jure naturae et gentium (1672), 2. Buch, Kap. II, § 3 ("unumquod-
que individuum jus summum habere ad omnia quae potest").

67 LOCKE, Über die Regierung (1690), II.4, S. 4 f.: Naturzustand als "Zustand voll-
kommener Freiheit, innerhalb der Grenzen des Naturgesetzes seine Handlungen zu
lenken und über seinen Besitz und seine Person zu verfügen, wie es einem am bes-
ten scheint", sowie als "Zustand der Gleichheit".

68 ROUSSEAU, Vom Gesellschaftsvertrag (1762), 1. Buch, 2. Kap., S. 6 f.: "Die allen
gemeinsame Freiheit ist eine Folge der Natur des Menschen", und alle sind "gleich
und frei geboren"; sodann 1. Buch, 4. Kap., S. 11.

69 KANT, Die Metaphysik der Sitten, Rechtslehre (1798), AA 45.
70 Virginia Bill of Rights vom 12. Juni 1776, Art. 1: "That all men are by nature

equally free and independent, and have certain inherent rights, of which, when they
enter into a state of society, they cannot, by any compact, deprive or divest their
posterity; namely, the enjoyment of life and liberty, with the means of acquiring and
possessing property, and pursuing and obtaining happiness and safety."

71 Declaration of Independence vom 4. Juli 1776: "We hold these truths to be self-
evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with
certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of
Happiness."

72 LOCKE, Über die Regierung (1690), II.6, S. 6: "Die Vernunft aber, welcher dieses
Gesetz entspringt, lehrt alle Menschen, wenn sie sie nur um Rat fragen wollen, dass
niemand einem anderen, da alle gleich und unabhängig sind, an seinem Leben, sei-
ner Gesundheit, seiner Freiheit oder seinem Besitz Schaden zufügen soll."
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zösische Menschen- und Bürgerrechtserklärung von 1789 die deklarierten
Rechte auf ein naturrechtliches Fundament73.

Der naturrechtliche Hintergrund der Menschenrechte ist dennoch
kein Beleg dafür, dass Freiheit im Sinne von Autonomie ihr oberster
Zweck ist. Das Modell des ursprünglich freien und gleichen Menschen
hat in den erwähnten Lehren vom Gesellschaftsvertrag zunächst nur eine
methodologische Funktion: Es benennt den Standpunkt, von dem aus
Staat und Recht zu begründen sind. Dadurch wird die Freiheit hingegen
noch nicht zum obersten materiellen Zweck von Staat und Recht und
damit auch der Menschenrechte. Der primäre Zweck der Staatsgründung
ist bei den meisten natur- und vernunftrechtlichen Denkern – von HOB-
BES bis ROUSSEAU – vielmehr ein anderer, nämlich das Bestreben, sich
selber wirksamer zu schützen und zu erhalten74. Das Bedürfnis nach
Selbsterhaltung ist das vorherrschende Motiv, mittels Gesellschaftsver-
trag eine Rechtsordnung zu errichten. Der Schutz von Leben und Integri-
tät erscheint als ursprünglicher Staatszweck. Der Schutz der Freiheit tritt
dabei – wie namentlich bei LOCKE75 – neben den Schutz von Leben und
Integrität, ist letzterem aber nicht übergeordnet. Erst KANT erhebt die
Sicherung der gleichen Freiheit aller Menschen – in expliziter Abgren-
zung von HOBBES – zum übergeordneten Zweck von Staat und Recht:

"Der Begriff aber eines äusseren Rechts überhaupt geht gänzlich aus dem
Begriffe der Freiheit im äusseren Verhältnisse der Menschen zueinander
hervor und hat gar nichts mit dem Zwecke, den alle Menschen natürlicher-
weise haben (der Absicht auf Glückseligkeit), und der Vorschrift der Mittel,
dazu zu gelangen, zu tun: so dass auch daher dieser letztere sich in jenes
Gesetze schlechterdings nicht als Bestimmungsgrund derselben mischen
muss. Recht ist die Einschränkung der Freiheit eines jeden auf die Bedin-
gung ihrer Zusammenstimmung mit der Freiheit von jedermann, insofern
dieses nach einem allgemeinen Gesetze möglich ist; und das öffentliche

73 Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen vom 14. Juli 1789, Art. 2: "Le but
de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescripti-
bles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à
l'oppression."

74 Dazu hinten Kap. A.3.b/bb, S. 126 f.
75 Vgl. LOCKE, Über die Regierung (1690), IX.131, S. 98 f.
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Recht ist der Inbegriff der äusseren Gesetze, welche eine solche durchgän-
gige Zusammenstimmung möglich machen."76

In der zeitgenössischen Rechtsphilosophie sind es namentlich JOHN
RAWLS77 und JÜRGEN HABERMAS78, die in der Tradition KANTS die Men-
schenrechte vom Modell des freien und gleichen Menschen aus begrün-
den und inhaltlich als Ausgestaltung einer ursprünglichen Freiheit oder
Autonomie verstehen. Auch auf der Ebene der Rechtsdogmatik sind die
einzelnen Grundrechte als Konkretisierungen einer umfassenden Freiheit
verstanden worden. Hervorzuheben ist die vom deutschen Staatsrechtler
GÜNTER DÜRIG entwickelte Anspruchs- und Wertepyramide, die in ei-
nem lückenlosen System die Garantie der Menschenwürde auf der obers-
ten, das allgemeine Freiheits- und Gleichheitsrecht auf der mittleren und
die einzelnen Grundrechte auf der untersten Stufe einordnet79. Sodann
schrieb – praktisch zur selben Zeit wie DÜRIG – der Schweizer Staats-
rechtler ZACCARIAGIACOMETTI:

"Die Freiheitsrechte der Verfassung sollen nämlich den Eigenwert und die
Würde des Menschen als vernunftbegabtes Wesen in der staatlichen Kol-
lektivität sicherstellen und damit die Staatsgewalt rechtlich beschränken.
Darum heissen die Freiheitsrechte auch Menschenrechte"80.

76 IMMANUEL KANT, Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein,
taugt aber nicht für die Praxis, Vittorio Klostermann, Frankfurt a.M. 1992, Erstaus-
gabe von 1793, Kap. II, Vom Verhältnis der Theorie zur Praxis im Staatsrecht (ge-
gen Hobbes), S. 40. Sodann DERS., Die Metaphysik der Sitten, Rechtslehre (1798),
AA 32 f.

77 RAWLS, Theorie der Gerechtigkeit (1971), S. 175 ff. (freie Menschen beschliessen
im Urzustand hinter dem Schleier des Nichtwissens gleiche Grundfreiheiten für al-
le), 227 (verfassungsmässige Grundrechte als Konkretisierung der Grundfreiheiten).
Sodann DERS., Politischer Liberalismus (1993), S. 404 ff.

78 HABERMAS, Faktizität und Geltung (1992), S. 109 ff. (private und öffentliche Auto-
nomie, Menschenrechte und Volkssouveränität bedingen sich wechselseitig), 151 ff.
(Grundrechte ergeben sich aus der politisch autonomen Ausgestaltung des Rechts
auf das grösstmögliche Mass gleicher subjektiver Handlungsfreiheiten). Sodann
ALEXY, Diskurstheorie und Menschenrechte (1995), S. 153 ff.; BRUGGER, Würde,
Rechte und Rechtsphilosophie im anthropologischen Kreuz der Entscheidung
(2008), S. 55 ff.

79 DÜRIG, Kommentar zu Art. 1 GG (1958), N 5 ff. Vgl. bereits BVerfGE 6, 32 (37, 40
f.) – Elfes.

80 GIACOMETTI, Die Freiheitskataloge als Kodifikation der Freiheit (1955), S. 24.
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cc) In kantisch inspirierten Menschenrechtstheorien wird demnach die
Autonomie des Menschen als letzter Grund und oberstes Ziel der Men-
schenrechte begriffen. Der Mensch hat Rechte, weil er von Natur aus, in
seiner höchsten Vollendung, frei ist, und die Menschenrechte sollen ihn
zu dieser Freiheit hinführen. Für den Verfassungsinterpreten ist indessen
die Frage entscheidend, ob der "Mensch" auch im geltenden Völker- und
Verfassungsrecht als autonomes Lebewesen zu verstehen ist.

Gewiss – die Annahme, dass der Mensch autonom ist, liegt den
Freiheitsrechten notwendig zugrunde. Freiheitsrechte wie die persönliche
Freiheit, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit oder Eigentumsfreiheit hät-
ten keinen Sinn, wenn ihre Träger nicht zur Selbstbestimmung fähig wä-
ren. Dass die Freiheitsrechte auf der Prämisse der Autonomiefähigkeit
beruhen, zeigt sich rechtstechnisch darin, dass sie als Prinzipien ziel- und
schrankenlos sind. Zum einen überlassen es die Freiheitsrechte ganz dem
Einzelnen, ob er die garantierten Möglichkeiten überhaupt wahrnehmen
und zu welchen Zwecken er sie nutzen will. Die Verfassung kennt keine
Verpflichtung zur Ausübung der Freiheitsrechte. Zum andern werden die
Grenzen des Freiheitsgebrauchs nicht als immanente Schranken der Frei-
heitsrechte, sondern als externe, vom allgemeinen Gesetz auferlegte Ein-
griffe gedacht81. In den Schutzbereich der Freiheitsrechte fallen auch
Handlungen, die Interessen Dritter verletzen können, wie beispielsweise
ehrverletzende Äusserungen oder störende Nutzung des Eigentums. Die
Freiheitsrechte rechnen damit prinzipiell mit vernünftigen und autonomen
Menschen82.

81 Gewisse Grundrechte kennen allerdings immanente Schranken, etwa die auf friedli-
che Versammlungen beschränkte Versammlungsfreiheit nach Art. 22 BV, Art. 11
Abs. 1 EMRK und Art. 21 UNO-Pakt II. Dazu Botschaft neue Bundesverfassung,
BBl 1997 I 166. Aus der Lehre J.P. MÜLLER/SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz
(2008), S. 582 ff.

82 Daran vermögen die in der Philosophie und insbesondere in der modernen Hirnfor-
schung immer wieder geäusserten Zweifel, ob Autonomie im Sinn von Willensfrei-
heit überhaupt existiert oder ob der Mensch nicht vielmehr durch seine Natur und
seine Umwelt restlos determiniert ist, nichts zu ändern. Die Freiheitsrechte un-
terstellen schlicht und einfach, dass Menschen willensfrei und autonom sein kön-
nen. – Zur Auseinandersetzung um die Frage der Willensfreiheit die übersichtlichen
Darstellungen bei PAUEN, Grundprobleme der Philosophie des Geistes (2001), S.
268 ff.; SCHRÖDER, Einführung in die Philosophie des Geistes (2004), S. 303 ff.
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Die Frage ist jedoch, ob sämtliche Menschen- und Grundrechte im
Dienst der Autonomie des Menschen stehen, insbesondere auch die Rech-
te auf Leben und Integrität. In diesem Fall hätten die Rechte auf Leben
und Integrität insofern instrumentelle Bedeutung, als sie der Sicherung
und Verwirklichung menschlicher Autonomie dienten; sie wären nicht
Selbstzweck, sondern Bedingungen für die Freisetzung menschlicher
Fähigkeiten83. Leben und Integrität des Menschen würden gesichert, weil
ohne diese Güter die Freiheitsrechte nicht wahrgenommen werden kön-
nen. Im Sinne einer solchen instrumentellen Deutung wird das Recht auf
Leben häufig als "primäres" oder "fundamentalstes" Grundrecht bezeich-
net, dessen Einhaltung Voraussetzung für die Ausübung aller anderen
Grundrechte ist84.

Das geltende Recht sendet widersprüchliche Signale zur Frage, ob
die Rechte auf Leben und Integrität als Instrumente für die Wahrneh-
mung der Freiheitsrechte oder als selbstzweckhafte Grundrechtsgarantien
zu verstehen sind. Das Bundesgericht deutete zwar im Urteil Gross von
1972 das Lebensrecht als "im verfassungsmässigen Recht der individuel-
len Freiheit mitenthalten"85. Diese Zuordnung des Lebensrechts zur per-
sönlichen Freiheit hatte jedoch methodische Gründe. Sie bezweckte, das
Lebensrecht im Wege der konkretisierenden Rechtsfortbildung als neuen
Grundrechtsgehalt anzuerkennen86. Eine materielle Prioritätensetzung

83 So namentlich SUMNER, Abortion and Moral Theory (1981), S. 141 f.; DERS., The
Moral Foundation of Rights (1987), S. 203 f. (Rechte schützen die Minimalbedin-
gungen von Autonomie); HÖFFE, Politische Gerechtigkeit (1987), S. 390 f. ("Leib
und Leben als eine unverzichtbare Freiheitsbedingung").

84 SCHEFER, Die Kerngehalte von Grundrechten (2001), S. 403 f.; KÄLIN/KÜNZLI,
Universeller Menschenrechtsschutz (2008), S. 307; J.P. MÜLLER/SCHEFER, Grund-
rechte in der Schweiz (2008), S. 45 je mit Hinweisen. Sodann BVerfGE 39, 1 (42) –
Schwangerschaftsabbruch I: "Das menschliche Leben stellt, wie nicht näher be-
gründet werden muss, innerhalb der grundgesetzlichen Ordnung einen Höchstwert
dar; es ist die vitale Basis der Menschenwürde und die Voraussetzung aller anderen
Grundrechte."

85 BGE 98 Ia 508 E. 4b S. 514 Gross.
86 Für die Anerkennung als neuen Grundrechtsgehalt musste das Bundesgericht das

Lebensrecht in irgendeiner Form auf die Freiheitsrechte beziehen: entweder mittels
Anerkennung des Lebensrechts als Teilgehalt der persönlichen Freiheit (was das
Gericht tat) oder mittels Anerkennung als eigenständiges ungeschriebenes Grund-
recht, das notwendige Voraussetzung für die Ausübung anderer Freiheitsrechte dar-
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zugunsten eines übergeordneten Ziels der Freiheitsverwirklichung lässt
sich daraus kaum ablesen. Im Text der neuen Bundesverfassung erscheint
das Lebensrecht denn auch als eigenständiges Grundrecht (Art. 10 Abs. 1
BV). Auch in der Europäischen Menschenrechtskonvention und im
UNO-Pakt II ist das Lebensrecht in eigenen Artikeln festgeschrieben
(Art. 2 EMRK, Art. 6 UNO-Pakt II).

Etwas anders präsentiert sich die Situation in Bezug auf das Integri-
tätsrecht. Dieses Recht wurde vom Bundesgericht stets als Teilgehalt der
persönlichen Freiheit behandelt87 und ist in Art. 10 Abs. 2 BV auch als
solcher verankert. Demgegenüber sind in der Europäischen Menschen-
rechtskonvention und im UNO-Pakt II das Folterverbot sowie andere
Aspekte des Integritätsschutzes nicht den Freiheitsrechten zugeordnet.
Insoweit lässt sich somit dem geltenden Völker- und Verfassungsrecht
nicht entnehmen, dass sich der Zweck der Rechte auf Leben und Integri-
tät darin erschöpft, die Bedingungen für die Verwirklichung individueller
Freiheit zu sichern.

Dagegen könnte sich aus der Garantie der Menschenwürde ergeben,
dass sämtliche Grundrechte auf der Vernunft und Autonomie des Men-
schen gründen. Eine solche Interpretation der Menschenwürde würde
zweierlei voraussetzen: Erstens müsste die Menschenwürde als normati-
ves Fundament sämtlicher Grundrechte konzipiert sein, zweitens wäre die
Menschenwürde inhaltlich als Würde des vernünftigen und autonomen
Menschen zu verstehen. Ob diese Voraussetzungen erfüllt sind, wird im
Zusammenhang mit der Auslegung der Menschenwürde in einem eigenen
Kapitel zu untersuchen sein88. Sollte sich dabei ergeben, dass der Mensch
in Grundrechtskatalogen generell als vernünftiges und autonomes Wesen
zu begreifen ist, würde sich die weitere Frage stellen: Kann von der Ver-
nunft und Autonomie des Menschen überhaupt auf den Beginn der
Grundrechte geschlossen werden?

stellt (zu diesen Varianten J.P. MÜLLER, Recht auf Leben, Persönliche Freiheit und
das Problem der Organtransplantation [1971], S. 460).

87 BGE 97 I 45 E. 3 S. 49 f. X.; 118 Ia 427 E. 4b S. 433 C., B. und Ehepaar R. mit
Kindern mit Hinweisen.

88 Dazu hinten Kap. C.1.b, S. 286 ff. und C.3.b, S. 319 ff.
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dd) Der tatsächliche – aktuelle – Besitz von Vernunft und Autonomie
kann jedenfalls nicht das Kriterium sein, um Lebewesen Menschen- und
Grundrechte zuzuschreiben. Wäre dem so, müsste nicht nur menschlichen
Embryonen und Föten die Rechtsträgerschaft abgesprochen werden, son-
dern auch geborenen Menschen, denen wegen Kindesalters oder einer
Behinderung die Fähigkeit abgeht, ein selbstbestimmtes Leben zu füh-
ren89, insbesondere vernünftige Entscheidungen über Leben und Tod
sowie über Eingriffe in den eigenen Körper zu treffen90. Sogar nicht be-
hinderte Erwachsene wären sich ihrer Rechtsfähigkeit nicht mehr sicher,
da viele von ihnen einem anspruchsvollen Konzept moralischer Autono-
mie nicht genügen91.

Derartige Konsequenzen wären mit der Verfassung offensichtlich
unvereinbar. Dies zu zeigen genügen wenige Hinweise: Art. 8 Abs. 2 BV
verbietet jegliche Diskriminierung wegen einer Behinderung und
schliesst damit Menschen mit einer Behinderung, so schwer sie auch sei,
explizit in den Kreis der Rechtsträger ein92. Allgemein sind nach gelten-
dem Verfassungsrecht auch bleibend Urteilsunfähige Träger von Grund-
rechten, die durch ihre gesetzlichen Vertreter wahrgenommen werden93.
Die Rechtsträgerschaft kann demnach nicht davon abhängen, ob ein Sub-
jekt aktuell vernünftig und autonom ist. Zwar kommt der Grundrechtssta-

89 Selbstbestimmtes Handeln setzt mindestens die Fähigkeit voraus, das eigene Ver-
halten zu kontrollieren und zu steuern. Diese Fähigkeit zur Selbststeuerung beginnt
sich frühestens im zweiten Lebensjahr auszubilden (vgl. THOMPSON, Early Socio-
personality Development [1998], S. 78 ff. mit Hinweisen).

90 So wird im Sinne einer allgemeinen Regel etwa davon ausgegangen, dass Kinder bis
zum Alter von zehn Jahren nicht fähig sind, in ärztliche Eingriffe vernünftig einzu-
willigen (vgl. TOMAS POLEDNA/BRIGITTE BERGER, Öffentliches Gesundheitsrecht,
Stämpfli, Bern 2002, N 144, FN 229).

91 Psychologische Untersuchungen haben gezeigt, dass autonomes moralisches Urtei-
len im Sinne der Orientierung an universalisierbaren Gerechtigkeitsprinzipien bei
weitem nicht von allen Erwachsenen beherrscht wird (dazu OSER/ALTHOF, Morali-
sche Selbstbestimmung [1992], S. 75 ff.).

92 Ferner statuiert Art. 23 KRK eigens Rechte für behinderte Kinder.
93 BGE 118 Ia 427 E. 4b S. 434 f. C., B. und Ehepaar R. mit Kindern: "Fehlt es an der

Urteilsfähigkeit oder ist diese reduziert, sind die Rechte des Betroffenen durch sei-
nen gesetzlichen Vertreter, dem eine entsprechende Fürsorgepflicht obliegt, wahr-
zunehmen. Dabei ist allerdings nur die persönliche Freiheit des Patienten und nicht
auch diejenige des gesetzlichen Vertreters angesprochen." Sodann Art. 11 Abs. 2
BV betreffend Kinder und Jugendliche.
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tus allen vernunftbegabten und autonomiefähigen Menschen zu, aber
nicht nur diesen. Dasselbe gilt in Bezug auf alle Fähigkeiten, die den
entwickelten und gesunden Menschen auszeichnen, insbesondere auch in
Bezug auf die von den Kommunikationsgrundrechten und den politischen
Rechten vorausgesetzte Sprach- und Kooperationsfähigkeit des Men-
schen94.

ee) Der persönliche Schutzbereich der Menschen- und Grundrechte kann
somit nicht allein in Abhängigkeit vom aktuellen Besitz besonderer Fä-
higkeiten, namentlich der Fähigkeit zu Vernunft und Autonomie, be-
stimmt werden. Wenn der Mensch als vernünftiges und autonomes We-
sen gelten soll, sind deshalb Kriterien zu finden, mit deren Hilfe die
Rechtsträgerschaft auf menschliche Lebewesen, die aktuell nicht vernünf-
tig und autonom sind, ausgedehnt werden kann.

Ein solches Ausdehnungskriterium ist dasjenige der Potenzialität.
Danach gelten alle Lebewesen, die sich kraft bestimmter biologischer
oder sozialer Voraussetzungen zu vernunftbegabten und autonomiefähi-
gen Subjekten entwickeln können, als moralisch schützenswert. Es wird
zu fragen sein, ob potenziell vernünftige und autonome Menschen im
Wege der Verfassungsinterpretation als Rechtsträger zu verstehen sind95.

Sodann kann argumentiert werden, dass zur lückenlosen Umsetzung
der Rechte autonomer Menschen aus praktischen Gründen auch nicht-
autonome Menschen in den Genuss dieser Rechte kommen müssen. Sol-
che Ausdehnungsargumente gehen dahin, dass autonome Menschen in
der realen Welt besser geschützt sind, wenn das Respektgebot auch ge-
genüber allen oder zumindest gewissen Kategorien von nicht-autonomen
Menschen aufrechterhalten wird. Die Rechte auf Leben und Integrität
wären in ihrem Anwendungsbereich so zu erweitern, dass möglichst kei-
ne Fehler zuungunsten autonomer Menschen passieren96.

Selbst wenn also die Menschen- und Grundrechte ihre ratio in der
Vernunft und Autonomie des Menschen finden, kann daraus nur bedingt
auf ihren Beginn geschlossen werden. Vorausgesetzt ist der Rückgriff auf

94 Zu diesem Menschenbild im Recht namentlich J.P. MÜLLER, Der politische Mensch
– menschliche Politik (1999), S. 10 ff.

95 Dazu hinten Kap. A.5., S. 153 ff.
96 Dazu hinten Kap. A.6., S. 195 ff.
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Kriterien, nach denen auch menschliches Leben, dem die Fähigkeit zu
autonomem Denken und Handeln abgeht, Träger der Menschen- und
Grundrechte ist.

b) Der Mensch als schutzbedürftiges Wesen

aa) Sind es nicht die Stärken des Menschen, so könnten seine Schwächen
Grund sein für die Zusprechung von Menschen- und Grundrechten. Die
Menschenrechte sind nicht nur Garanten individueller Selbstentfaltung,
sondern auch Schutzschilder gegen Gewalt, Unterdrückung und Demüti-
gung. Die Menschenrechte sind in Reaktion auf erfahrenes Leid verbrieft
worden. Ihre Verkündung im Jahr 1789 erfolgte in Erinnerung an die
Willkür und Ungleichheiten in der absolutistischen und ständestaatlichen
Herrschaftsordnung97, im Jahr 1948 in Anbetracht der menschenverach-
tenden Verbrechen während des zweiten Weltkriegs98. Vor dem Hinter-
grund solcher historischer Unrechtserfahrungen anerkennen die Men-
schenrechte den Einzelnen in seinen elementaren Bedürfnissen, Sorgen
und Ängsten; sie setzen den Menschen als verletzliches, schutzbedürfti-
ges Wesen voraus.

In dieser Schutzfunktion der Menschenrechte spiegelt sich die Beo-
bachtung, dass der Mensch sich physisch und psychisch nicht selber ge-
nügt, mithin ein Mängelwesen ist99. Um seine Grundbedürfnisse nach
Gesundheit, Nahrung, Geborgenheit und Kommunikation zu befriedigen,
ist der Mensch auf die Unterstützung und Zuwendung der Gemeinschaft
angewiesen. LUDWIG SIEP spricht in diesem Zusammenhang von einem

97 Vgl. Präambel der Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen vom 14. Juli
1789: "Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale,
considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seu-
les causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu
d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés
de l'homme (...)".

98 Vgl. Präambel Abs. 2 AMRE: "da die Nichtanerkennung und Verachtung der Men-
schenrechte zu Akten der Barbarei geführt haben, die das Gewissen der Menschheit
mit Empörung erfüllen (...)".

99 Dazu ARNOLD GEHLEN, Der Mensch: seine Natur und seine Stellung in der Welt,
13. Aufl., Quelle & Meyer, Wiesbaden 1997, Erstausgabe von 1940, S. 33: "Mor-
phologisch ist nämlich der Mensch im Gegensatz zu allen höheren Säugern haupt-
sächlich durch Mängel bestimmt (...)."; sodann S. 20, 83, 354.



126 2. Teil Rechte von Ungeborenen de lege lata

minimalen Menschenbild, das sich auf die allgemeine Erfahrungstatsache
beschränkt, dass die Menschen keine Schmerzen und Gewalt oder andere
Übel erleiden wollen100.

bb) Im Natur- und Vernunftrecht der Aufklärung wurde, wie bereits an-
gesprochen, das Bedürfnis der Menschen nach Selbsterhaltung als vor-
herrschendes Motiv für die Errichtung einer Rechtsordnung erkannt. Da-
nach ist es für die Menschen angesichts ihrer Unvollkommenheit und
Verletzlichkeit ein Gebot der Vernunft, zum Schutz ihrer grundlegenden
Bedürfnisse einen Staat zu gründen.

Für THOMAS HOBBES war das "Verlangen, sich selbst zu erhalten
und ein bequemeres Leben zu führen", der Grund, weshalb die Menschen
bei all ihrem natürlichen Hang zur Freiheit sich dennoch entschliessen
konnten, sich einer Staatsgewalt zu unterwerfen101. Denselben Gedanken
äusserte SAMUEL PUFENDORF102. Bei PUFENDORF erscheinen die existen-
zielle Bedürftigkeit des einzelnen Menschen (imbecillitas) und die daraus
resultierende Angewiesenheit auf die Gemeinschaft (socialitas) geradezu
als anthropologische Prämissen des Naturrechts103. Bemerkenswert ist
sodann eine Passage in JOHN LOCKES 'Second Treatise of Government'.
Danach sind die auf sich allein gestellten Menschen zum Ausgleich ihrer
Mängel und Unvollkommenheiten von Natur aus geneigt, die Hilfe ande-
rer zu suchen und sich zu politischen Gesellschaften zu vereinigen104. Im

100 SIEP, Ethik und Menschenbild (1999), S. 11.
101 HOBBES, Leviathan (1651), 2. Teil, 17. Kap., S. 151; sodann 2. Teil, 21. Kap., S.

193 ff. (Friede und Schutz als der "allgemeine Endzweck bei der Errichtung eines
Staates", entsprechend Begrenzung der absoluten Staatsgewalt durch das Selbstver-
teidigungs- und Selbsterhaltungsrecht der Bürger sowie die Pflicht, den Frieden zu
sichern und die Bürger zu schützen).

102 PUFENDORF, De jure naturae et gentium (1672), 2. Buch, Kap. III, § 14.
103 SAMUEL PUFENDORF, De officio hominis et civis, Gesammelte Werke, Bd. 2, hrsg.

von Gerald Hartung, Akademie Verlag, Berlin 1997, Erstausgabe von 1673, 1.
Buch, Kap. III, § 2-4 und 7 f. Sodann DERS., De jure naturae et gentium (1672), 2.
Buch, Kap. I, § 8 sowie Kap. III, § 15. Zum Menschenbild bei PUFENDORF nament-
lich SIBYLLEMÜLLER, Gibt es Menschenrechte bei Samuel Pufendorf?, Peter Lang,
Frankfurt a.M. 2000, S. 33 ff.

104 LOCKE, Über die Regierung (1690), II.15, S. 13 f. (unter Berufung auf RICHARD
HOOKER).
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gleichen Sinn erklärten sich DAVID HUME105 und JEAN-JACQUES ROUS-
SEAU106 den Ursprung von Rechtsordnung und Eigentum bzw. den Ab-
schluss eines Gesellschaftsvertrags. Am Ausgang der Aufklärungszeit, als
die Menschenrechte bereits in Erklärungen und Verfassungen Eingang
gefunden hatten, führte THOMAS PAINE die Existenz staatlicher Instituti-
onen nochmals zurück auf die unvollkommene und bedürftige Natur des
Menschen:

"Um Natur und Umfang der Regierung zu bestimmen, die dem Menschen
angemessen ist, muss man dessen Charakter kennen. Da die Natur ihn zum
geselligen Leben [social life] schuf, rüstete sie ihn auch für den Stand aus,
den sie für ihn ausersehen hatte. In allen Fällen machte sie seine natürlichen
Bedürfnisse grösser als seine individuellen Kräfte. Kein Mensch ist ohne
Hilfe der Gesellschaft imstande, seine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen;
und diese Bedürfnisse, die in jedem einzelnen wirksam sind, treiben ebenso
natürlich, wie die Gravitation nach einem Mittelpunkte geht, alle in die Ge-
sellschaft."107

Das Bild des verletzlichen, auf Hilfe angewiesenen Menschen ist al-
so in der Staatsphilosophie der Aufklärung stark verbreitet – genauso wie
die Auffassung, wonach das Recht auf die geistige Grösse, die Autono-
mie und Vernunft des Menschen, baut. Diese beiden divergenten Ansätze
zur Legitimierung und Ausgestaltung der Menschenrechte haben sich bis
in unsere Zeit fortgeschrieben. Gegenwärtig sehen vor allem in den USA
wirkende Moral- und Rechtsphilosophen wie JOEL FEINBERG, ANNETTE
BAIER und HENRY SHUE den materiellen Geltungsgrund von Rechten
darin, den Menschen in seinen elementaren Bedürfnissen (basic needs) zu

105 HUME, Traktat über die menschliche Natur (1739/40), 3. Buch, 2. Teil, 2. Abschnitt,
S. 480: "Nur in dem Menschen findet sich die unnatürliche Verbindung von Schwä-
che und Bedürfnis in vollstem Masse ausgeprägt. (...) Nur durch Vergesellschaftung
kann er diesen Mängeln abhelfen und sich zur Gleichheit mit seinen Nebengeschöp-
fen erheben, ja sogar eine Überlegenheit über dieselben gewinnen."

106 ROUSSEAU, Vom Gesellschaftsvertrag (1762), 1. Buch, 6. Kap., S. 16 f.: "Da die
Menschen nun keine neuen Kräfte hervorbringen, sondern nur die vorhandenen ver-
einen und lenken können, haben sie kein anderes Mittel, sich zu erhalten, als durch
Zusammenschluss eine Summe von Kräften zu bilden, stärker als jener Widerstand,
und diese aus einem einzigen Antrieb einzusetzen und gemeinsam wirken zu las-
sen."

107 PAINE, Die Rechte des Menschen (1791/92), S. 266.
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schützen108. Für denselben Schutzzweck der Menschen- und Grundrechte
argumentieren in der Verfassungslehre JÖRG PAUL MÜLLER109 und, in
visionären Worten, der amerikanische Verfassungsrechtler LAURENCE
TRIBE:

"The day may indeed come when a general doctrine under the fifth and
fourteenth amendments recognizes for each individual a constitutional right
to a decent level of affirmative governmental protection in meeting the ba-
sic human needs of physical survival and security, health and housing, work
and schooling. (…) But despite straws in the wind and strands of doctrine
pointing in this general direction, that time has not yet come, and constitu-
tional lawyers must continue to struggle with less sweeping solutions and
more tentative doctrinal tools."110

cc) Die im geltenden Völker- und Verfassungsrecht verankerten Men-
schen- und Grundrechte können in der Tat alle als Garantien zum Schutz
elementarer Bedürfnisse des Menschen gelesen werden. Insbesondere
jene Rechte, die nicht zu den eigentlichen Freiheitsrechten gehören –
allen voran die Rechte auf Leben und Integrität – sind als unmittelbarer
Ausdruck der Schutzbedürftigkeit des Menschen erklärbar. Aber auch die
Freiheitsrechte lassen sich in dieser Weise verstehen. Freiheit wird dann
genauso wie Nahrung oder Gesundheit als Bedürfnis des Menschen inter-
pretiert. Entsprechend finden Freiheitsrechte ihre ratio darin, das Streben

108 FEINBERG, Harm to Others (1984), S. 109 ff., insbesondere 112: "The welfare inter-
ests then are the grounds for valid claims against others (moral rights) par excel-
lence.", 57: "Essential to all of the wants on which these [welfare] interests are
based is their character as bare minima."; BAIER, Claims, Rights, Responsibilities
(1993), S. 244 ff., insbesondere 245: "The language of rights (...) will and should be
used to protect what we see to be vital and protectable individual human interests.";
SHUE, Basic Rights (1996), S. 13 ff., insbesondere 19: "Basic rights, then, are eve-
ryone's minimum reasonable demands upon the rest of humanity." (alle Hervorhe-
bungen durch den Verfasser). In der deutschsprachigen Ethik HÖFFE, Zur Anthropo-
logie der Menschenrechte (1990), S. 257 f.; TUGENDHAT, Vorlesungen über Ethik
(1993), S. 348 f., 353 f., 358.

109 J.P. MÜLLER, Elemente einer schweizerischen Grundrechtstheorie (1982), S. 1 f.
110 LAURENCE H. TRIBE, American Constitutional Law, 2nd ed., The Foundation Press,

New York 1988, S. 779. Sodann zur Schutzbedürftigkeit als Grund der Menschen-
und Grundrechte SCHEFER, Die Kerngehalte von Grundrechten (2001), S. 26, 37 f.,
106 (in Bezug auf die Menschenwürde); DERS., Geltung der Grundrechte vor der
Geburt (2004), S. 47 f. (in Bezug auf die Grundrechte); ZIPPELIUS, Rechtsphiloso-
phie (2007), S. 48 ff. (allgemein in Bezug auf das Recht).
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des individuellen Menschen nach Selbstentfaltung institutionell abzusi-
chern111.

Der menschliche Wesenszug der Schutzbedürftigkeit steht als mög-
licher Grund der Rechtsträgerschaft in Konkurrenz mit der menschlichen
Fähigkeit zu Vernunft und Autonomie. Damit wird die Frage entschei-
dend, welche der beiden Definitionen des Menschseins für die Rechtsträ-
gerschaft vorrangig ist. Ist der Mensch primär als schutzbedürftiges Sub-
jekt oder als autonomes Vernunftwesen Träger von Rechten? Wird der
Mensch im Völker- und Verfassungsrecht in erster Linie als animal im-
becillum et sociale oder als animal rationale geschützt?112 – Im ersten
Fall hat der Schutz der menschlichen Grundbedürfnisse durch die Men-
schen- und Grundrechte eigenständige Bedeutung, im zweiten Fall dient
dieser Schutz dem höheren Gut der Freiheit.

dd) Wie gesagt wird sich aus der Auslegung der Menschenwürde allen-
falls ergeben, auf welchem anthropologischen Fundament die Menschen-
und Grundrechte beruhen113. Angenommen, die Menschen- und Grund-
rechte bezwecken primär den Schutz elementarer Bedürfnisse. In diesem
Fall müssen die Rechte allen menschlichen Lebewesen zustehen, welche
diese Bedürfnisse haben. Die Rechtsträgerschaft beginnt folglich dann,
wenn die grundrechtlich geschützten Bedürfnisse vorhanden sind. Wann
dieser Zeitpunkt eintritt, hängt von den Schutzobjekten der einzelnen

111 Das Bundesgericht hat denn auch das Grundrecht der persönlichen Freiheit in Ver-
bindung mit der Schutzbedürftigkeit des Menschen gebracht: "Der Schutzbereich
der persönlichen Freiheit samt ihren Ausprägungen sowie die Grenzen der Zuläs-
sigkeit von Eingriffen sind jeweils im Einzelfall – angesichts der Art und Intensität
der Beeinträchtigung sowie im Hinblick auf eine allfällige besondere Schutzbedürf-
tigkeit des Betroffenen – zu konkretisieren (...)." (BGE 126 I 112 E. 3a S. 115 S. mit
Hinweisen).

112 Diese für die Bestimmung der Rechtsträgerschaft fundamentale Frage wird in der
Rechtsphilosophie und Rechtstheorie kaum diskutiert. Eine Ausnahme ist SUMNER,
The Moral Foundations of Rights (1987), S. 203 ff. (Gegenüberstellung von "choice
model" und "interest model"). Vgl. auch FEINBERG, Harm to Others (1984), S. 58 f.
(Sicherung der "welfare interests" kann einerseits Mittel im Hinblick auf die Ver-
folgung von "ulterior interests", anderseits aber auch Selbstzweck sein); BENDA,
Erprobung der Menschenwürde am Beispiel der Humangenetik (1985), S. 230 (Fra-
ge, ob die Fähigkeit zu eigenverantwortlicher sittlicher Entscheidung oder die Un-
vollkommenheit und Unzulänglichkeit das Wesen des Menschen ausmachen).

113 Vgl. vorne Kap. A.3.a/cc, S. 122.



130 2. Teil Rechte von Ungeborenen de lege lata

Rechte ab. Der Umfang des persönlichen Schutzbereichs (Trägerschaft)
folgt mit anderen Worten aus dem sachlichen Schutzbereich (Inhalt) des
jeweiligen Rechts114.

Dieser Zusammenhang zwischen persönlichem und sachlichem
Schutzbereich der Grundrechte hat zur Konsequenz, dass der Beginn der
Rechtsträgerschaft nicht allgemein, sondern für jedes Recht gesondert zu
bestimmen ist. Wann ein Lebewesen zum "Menschen" im Rechtssinne
wird, kann dann von Recht zu Recht verschieden sein. Die Rechte auf
Leben und Integrität gelten unter Umständen ab unterschiedlichen Stufen
der menschlichen Entwicklung. Ausschlaggebend ist, wann die geschütz-
ten Grundbedürfnisse – die Bedürfnisse zu leben sowie körperlich und
geistig unversehrt zu bleiben – frühestens bestehen. Um dies zu beant-
worten, wird jedes dieser Rechte einzeln auszulegen sein.

c) Verbot eines bestimmten Menschenbildes

aa) Wer nach einer inhaltlichen Definition des Menschen im Recht fragt,
interessiert sich mit anderen Worten für ein bestimmtes Menschenbild im
Recht. Die Konzepte des Menschen als autonomes bzw. schutzbedürfti-
ges Wesen sind solche Menschenbilder. Die Suche nach einem Men-
schenbild im Recht hat grundsätzliche rechtstheoretische Bedenken her-
vorgerufen. Diese Bedenken führen zum Verbot, dem Völker- und Ver-
fassungsrecht ein bestimmtes Menschenbild zu unterlegen.

Das Verbot eines rechtlich massgebenden Menschenbildes ist in der
Verfassungslehre vor allem im Zusammenhang mit der Interpretation der
Menschenwürde vorgebracht worden115. Im Hintergrund steht die Sorge,
dass die Vorgabe einer gehaltvollen Idee des Menschen einer freiheitli-

114 Für eine solche Auslegung des persönlichen Schutzbereichs der Grundrechte J.P.
MÜLLER, Elemente einer schweizerischen Grundrechtstheorie (1982), S. 90 ff.

115 Grundlegend SCHEFER, Die Kerngehalte von Grundrechten (2001), S. 39 ff., 105 f.;
HÖFLING, Definiert die Rechtsordnung den Menschen? (2003), S. 167 ff. Sodann
LUCHSINGER, Vom "Mythos Gen" zur Krankenversicherung (2000), S. 91 ff., 97 f.;
HERDEGEN, Kommentar zu Art. 1 GG (2005), N 25, 29; SUTTER, Wissenschaft und
Ethik in der Rechtsetzung (2006), S. 305, 310; KIENER/KÄLIN, Grundrechte (2007),
S. 114; MASTRONARDI, St. Galler Kommentar zu Art. 7 BV (2008), N 37; J.P. MÜL-
LER/SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz (2008), S. 3 f.
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chen Verfassungsordnung zuwiderlaufen könnte116. Das Verfassungsrecht
darf dem Menschen nicht vorschreiben, was gut für ihn ist und welches
Leben er zu führen hat. Es darf nicht mit bestimmten Konzeptionen des
Guten "angereichert" und auf diese Weise wiederum gegen die grund-
rechtlich geschützten Freiheiten gewendet werden117. Die Suche nach
dem eigenen Glück soll den Einzelnen und den Gemeinschaften, in denen
sie leben, überlassen sein. Diese Freiheit privater Lebensgestaltung hat
der Staat zu achten. Ein verfassungsmässiges Menschenbild, welches
Aufgabe und Bestimmung des Menschen in dieser Welt allgemein ver-
bindlich festlegte, würde sich nicht nur an der Realität unserer pluralis-
tisch verfassten Gesellschaft stossen, sondern mit der aufgeklärten Vor-
stellung individueller Selbstbestimmung in Konflikt geraten.

In dieser Begründung des Definitionsverbots wird das Anliegen er-
kennbar, die staatliche Regelungsmacht von Fragen des guten Lebens
fernzuhalten und auf Fragen der Gerechtigkeit zu begrenzen118. Eine an-
dere Begründung des Definitionsverbots beruft sich auf das Verbot,
menschliches Leben in irgendeiner Weise zu bewerten. Danach darf über
die Qualität des einzelnen menschlichen Lebens nicht geurteilt werden.
Alles menschliche Leben hat den gleichen Wert, unabhängig von seinen
besonderen Eigenschaften und Fähigkeiten, unabhängig davon, ob es in
Entstehung begriffen ist, in der Blüte des Lebens steht oder am Vergehen
ist. In Bezug auf menschliches Leben herrscht folglich ein strenges Diffe-
renzierungsverbot119.

116 Vgl. MASTRONARDI, St. Galler Kommentar zu Art. 7 BV (2008), N 37.
117 Vgl. SCHEFER, Die Kerngehalte von Grundrechten (2001), S. 37.
118 Zur Unterscheidung des Rechten und des Guten als Grundsatz eines liberalen Ver-

fassungsstaates hinten 3. Teil Kap. B.4.b/bb, S. 466.
119 In diesem Sinn STARCK, Verfassungsrechtliche Grenzen der Biowissenschaft und

Fortpflanzungsmedizin (2002), S. 1067, 1070; HÖFLING, Definiert die Rechtsord-
nung den Menschen? (2003), S. 168; BÖCKENFÖRDE, Menschenwürde als normati-
ves Prinzip (2003), S. 395, 399; MÜLLER-TERPITZ, Der Schutz des pränatalen Le-
bens (2007), S. 242 (im Zusammenhang mit der Auslegung des Grundrechts auf
Leben), 326 f., 343 f. (im Zusammenhang mit der Auslegung der Menschenwürde);
MAHLMANN, Elemente einer ethischen Grundrechtstheorie (2008), S. 294 f., 298;
LADEUR/AUGSBERG, Die Funktion der Menschenwürde im Verfassungsstaat (2008),
S. 30. Vgl. auch BVerfGE 87, 209 (228) – 'Tanz der Teufel'.
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In Anbetracht eines solchen Differenzierungsverbots erscheint jeder
Ansatz, der die Schutzwürdigkeit des Menschen von bestimmten Eigen-
schaften oder Fähigkeiten abhängig macht, als willkürlich. Entsprechend
kann es nicht in unserer Macht stehen, anhand von inhaltlichen Kriterien
darüber zu verfügen, welche Subjekte moralische Rücksicht verdienen
und welche nicht. Die Anerkennung des Anderen als zu achtendes Ge-
genüber darf überhaupt nicht Sache subjektiver Zuschreibung sein, son-
dern muss als jeder sozialen Interaktion bereits vorausgesetzt gedacht
werden. Die Moralgemeinschaft ist den Menschen vorgegeben und wird
nicht auf der Grundlage einer Kooptation durch einen geschlossenen
Kreis von Mitgliedern (closed shop) erst konstituiert120.

bb) Aus dem Verbot eines bestimmten Menschenbildes haben Verfas-
sungsjuristen und Moralphilosophen den Schluss gezogen, dass als Er-
kennungsmerkmal des Menschen nur noch seine Spezieszugehörigkeit
übrig bleibt. Die Spezieszugehörigkeit, d.h. der Besitz des menschlichen
Genoms, ist danach die einzige Möglichkeit einer bildfreien, von allen
gehaltvollen Eigenschaften abstrahierenden Umschreibung des Men-
schen121.

Dagegen ist jedoch einzuwenden, dass der Besitz des menschlichen
Genoms wiederum auf bestimmte Eigenschaften verweist, und zwar auf
Eigenschaften, die mit dem Menschsein allgemein verbunden sind wie

120 In diesem Sinn SPAEMANN, Glück und Wohlwollen (1989), S. 153, 220; DERS.,
Personen (1996), S. 263 f.; PICKER, Vom "Zweck" der menschlichen Würde (2003),
S. 203, 209 f.; SCHOCKENHOFF, Zum moralischen und ontologischen Status des
Embryos (2003), S. 20 f., 24 ff.; WIELAND, Moralfähigkeit als Grundlage von Wür-
de und Lebensschutz (2003), S. 163 f., 165 f.; KNOEPFFLER, Menschenwürde in der
Bioethik (2004), S. 57.

121 Aus rechtlicher Sicht STARCK, Verfassungsrechtliche Grenzen der Biowissenschaft
und Fortpflanzungsmedizin (2002), S. 1067; HÖFLING, Definiert die Rechtsordnung
den Menschen? (2003), S. 169 f.; BÖCKENFÖRDE, Menschenwürde als normatives
Prinzip (2003), S. 398 f.; MÜLLER-TERPITZ, Der Schutz des pränatalen Lebens
(2007), S. 243 f.; MAHLMANN, Elemente einer ethischen Grundrechtstheorie (2008),
S. 303 f., 306; LADEUR/AUGSBERG, Die Funktion der Menschenwürde im Verfas-
sungsstaat (2008), S. 30. Aus ethischer Sicht SPAEMANN, Glück und Wohlwollen
(1989), S. 153, 220; DERS., Personen (1996), S. 264; PICKER, Vom "Zweck" der
menschlichen Würde (2003), S. 210; SCHOCKENHOFF, Zum moralischen und ontolo-
gischen Status des Embryos (2003), S. 25 f.; WIELAND, Moralfähigkeit als Grundla-
ge von Würde und Lebensschutz (2003), S. 163 f., 165 f.
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aufrechter Gang, Sprach- und Abstraktionsfähigkeit, kulturelle und politi-
sche Intelligenz, usw. Der Besitz des menschlichen Genoms ist damit nur
vordergründig ein inhaltsneutrales, bildfreies Moralkriterium. Eine bild-
freie Betrachtung verlangt letztlich einen Verzicht auf jegliche Definition
des Menschen anhand von klassifizierenden Eigenschaften, auch anhand
der artspezifischen Eigenschaften, die mit dem Besitz des menschlichen
Genoms verbunden sind. Ein solch radikaler Definitionsverzicht führt
unweigerlich zum Gebot, den individuellen Menschen in seiner konkreten
Einzigartigkeit anzuerkennen und zu schützen.

Das Gebot, den individuellen Menschen in seiner Einzigartigkeit an-
zuerkennen, erscheint mithin als Kehrseite des Verbots eines bestimmten
Menschenbildes. Der Zusammenhang zwischen dem Verbot eines be-
stimmten Menschenbildes und der Anerkennung des individuellen Men-
schen in seiner Einzigartigkeit wird etwa in folgender Passage von MAR-
KUS SCHEFER sichtbar:

"Vielmehr ist der Mensch in seiner Vielfalt, inneren und äusseren Wider-
sprüchlichkeit und Gespaltenheit, in seiner Fähigkeit zu Rationalität und In-
tuition, als Autor unterschiedlichster Lebensentwürfe und Vorstellungen
des Guten, als Eremit und als Wesen der Kommunikation und Geselligkeit
der Rechtsordnung zugrunde zu legen. Die Garantie der Menschenwürde
gewährleistet, dass das Recht offen bleibt für diese Vielfalt des Menschen,
für die unterschiedlichsten individuellen Entwürfe des eigenen Lebens. (…)
Die Garantie der Menschenwürde verbietet damit, dem Recht ein Men-
schenbild zugrunde zu legen (...)."122

Einzigartigkeit bezieht sich auf das nicht fassbare Besondere des
einzelnen Menschen und verweigert sich daher jeder allgemeinen Um-
schreibung dessen, was das Menschsein ausmacht. Einzigartigkeit meint
das Unergründliche der konkreten Existenz, das sich nicht definieren
lässt. Sie ist zu unterscheiden von der numerischen Einmaligkeit. Die
Tatsache, dass eine Entität nur einmal vorkommt, hat als solche noch
keinen moralischen Stellenwert. Ansonsten müsste jedes konkrete Phä-
nomen dieser Welt, jede Maus, jeder Baum und jeder Stein, als einzigar-

122 SCHEFER, Die Kerngehalte von Grundrechten (2001), S. 39.
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tig im moralischen Sinn gelten123. Einzigartigkeit ist demnach kein quan-
titatives, sondern ein qualitatives Kriterium. Sie besteht in der Reichhal-
tigkeit und Vielfalt, in der Komplexität einer Erscheinung, die wir Men-
schen nur bestaunen, als solche aber nicht reproduzieren können. Einzig-
artigkeit heisst also: Komplexität und Unnachahmlichkeit des konkreten
Menschen.

cc) Für den Rechtsinterpreten ist die Frage entscheidend, ob das geltende
Völker- und Verfassungsrecht das rechtstheoretisch und moralphiloso-
phisch geforderte Bilderverbot aufgenommen hat und den Menschen
aufgrund seiner individuellen Einzigartigkeit schützt. Einzelne Anhalts-
punkte für ein solches Verständnis lassen sich der Bundesgerichtsjudika-
tur entnehmen. So heisst es im Urteil Gross von 1972, in dem das Bun-
desgericht im Zusammenhang mit Fragen der Todesfeststellung, Obduk-
tion und Organverpflanzung das Recht auf Leben als Grundrechtsgehalt
anerkannte:

"Das Recht auf Leben schützt den Menschen somit in der ganzen Vielfalt
seiner Erscheinungen, unbekümmert darum, wie ausgefallen und einmalig
diese auch immer sein mögen."124

Neuere Entscheide haben dieses Verständnis vom Menschen als
nicht festlegbares, einzigartiges Wesen wieder aufgenommen, und zwar
im Zusammenhang mit der Inhaltsbestimmung der Menschenwürde. Ge-
mäss Bundesgericht betrifft die Menschenwürde "das letztlich nicht fass-
bare Eigentliche des Menschen und der Menschen und ist unter Mitbe-
achtung kollektiver Anschauungen ausgerichtet auf Anerkennung des
Einzelnen in seiner eigenen Werthaftigkeit und individuellen Einzig- und
allfälligen Andersartigkeit"125.

123 Vgl. HOERSTER, Abtreibung im säkularen Staat (1995), S. 124 (Einzigartigkeit als
"biologische Trivialität"); LEIST, Eine Frage des Lebens (1990), S. 91 f.; SINGER,
Praktische Ethik (1993), S. 202.

124 BGE 98 Ia 508 E. 4b S. 515 Gross mit Hinweis auf J.P. MÜLLER, Recht auf Leben,
Persönliche Freiheit und das Problem der Organtransplantation (1971), S. 463.

125 BGE 127 I 6 E. 5b S. 14 f. P., mit Hinweis auf J.P. MÜLLER, Grundrechte in der
Schweiz (1999), S. 4 f.; bestätigt in BGE 132 I 49 E. 5.1 S. 55 A. Dazu auch hinten
Kap. C.3.d/cc, S. 335 f.
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dd) Gehen wir davon aus, dass der Mensch im Sinne des Bundesgerichts
als einzigartiges Wesen zu verstehen ist, das sich nicht in allgemeine
Kategorien fassen lässt. Was würde daraus für den Beginn der Rechtsträ-
gerschaft folgen?

In ihrer elementarsten Form bezieht sich die Einzigartigkeit auf die
biologische Einzigartigkeit jedes menschlichen Lebewesens126. Danach
ist es die je besondere Körperlichkeit des individuellen Menschen, die
seine Einzigartigkeit im Sinne einer moralischen Qualität ausmacht. Ent-
sprechend lässt sich bereits die befruchtete menschliche Eizelle in ihrer
unnachahmlichen Komplexität als Mensch und damit als Träger von
Rechten begreifen. Das Kriterium der biologischen Einzigartigkeit hat
demnach zur Folge, dass die Menschen- und Grundrechte allen Angehö-
rigen der menschlichen Art zustehen.

Ein anspruchsvollerer Ansatz erblickt demgegenüber die Einzigar-
tigkeit nicht bereits in der individuellen Körperlichkeit, sondern erst in
der besonderen Persönlichkeit jedes einzelnen Menschen. BERNARD
WILLIAMS geht in diese Richtung mit seinem Vorschlag, den je besonde-
ren Standpunkt des individuellen Menschen als Grund moralischer Rück-
sicht zu betrachten127. Nach diesem Vorschlag ist es das Bewusstsein
jedes Einzelnen, das in seinem Reichtum und seiner Unnachahmlichkeit
einzigartig ist und demzufolge zu achten ist. Einzigartigkeit in diesem
Sinn setzt ein bewusstes Subjekt mit einem eigenen geistigen Innenraum
voraus128.

Von der biologischen Einzigartigkeit der befruchteten Eizelle bis zur
Einzigartigkeit des bewussten Subjekts findet ein Individuationsprozess
statt, der einen Menschen von zunehmender Reichhaltigkeit und Vielfalt
hervorbringt129. Die Frage ist, ab welcher Stufe dieses Individuationspro-

126 Dagegen würde etwa die genetische Einzigartigkeit als Grund der Rechtsträger-
schaft von vornherein nicht genügen, weil ansonsten eineiige Zwillinge oder auch
geklonte Individuen, sollten sie einmal existieren, ohne Rechte wären (zu diesem
Einwand LEIST, Eine Frage des Lebens [1990], S. 91; SINGER, Praktische Ethik
[1993], S. 202; ISENSEE, Der grundrechtliche Status des Embryos [2002], S. 58 f.;
KNOEPFFLER, Menschenwürde in der Bioethik [2004], S. 60).

127 Vgl. WILLIAMS, Der Gleichheitsgedanke (1962), S. 376 f.
128 WILLIAMS, Der Gleichheitsgedanke (1962), S. 377, 379.
129 Die unterscheidbaren Stationen dieses Individuationsprozesses werden im Zusam-

menhang mit dem Potenzialitätsargument beschrieben (hinten Kap. A.5.d und e, S.
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zesses von einem Menschen im Sinne eines Rechtssubjekts die Rede sein
kann. Ist es bereits die erste Manifestation von Einzigartigkeit im Augen-
blick der Befruchtung der menschlichen Eizelle oder erst die vollendete
Einzigartigkeit der entwickelten Persönlichkeit? Ist es ein bestimmter
Entwicklungsschritt dazwischen?

Wie gesehen wird in der neuren Praxis des Bundesgerichts die nor-
mative Idee von der Einzigartigkeit jedes Menschen in Zusammenhang
mit der Garantie der Menschenwürde gebracht. Das Bundesgericht führt
die Menschenwürde auf die "Einzig- und allfälligen Andersartigkeit" des
individuellen Menschen zurück. Entsprechend wird im Rahmen der Aus-
legung der Menschenwürde zu diskutieren sein, worauf sich die Einzigar-
tigkeit des Menschen bezieht und was aus der Idee der Einzigartigkeit für
den Beginn der Rechtsträgerschaft folgt130.

d) Konsequenzen für die Verfassungsauslegung

aa) Die Suche nach einer inhaltlichen Definition des Menschen, die auf
den Beginn der Rechtsträgerschaft schliessen lässt, hat kein eindeutiges
Ergebnis hervorgebracht. Aus der Entstehungsgeschichte der Menschen-
rechte und dem geltenden Recht ergeben sich Anhaltspunkte für drei
grundlegend verschiedene Ansätze, die Frage nach der inhaltlichen Defi-
nition des Menschen zu lösen: Ein erster Ansatz sieht den Menschen als
vernünftiges und autonomes Subjekt, ein zweiter als verletzliches und
schutzbedürftiges Wesen. Ein dritter Ansatz postuliert den Verzicht auf
ein bestimmtes Menschenbild und erfasst den individuellen Menschen in
seiner Einzigartigkeit.

Diese drei Ansätze zur Erklärung der Rechtsträgerschaft des Men-
schen stehen miteinander in Konkurrenz. Der Rechtsbegriff "Mensch" ist
folglich mehrdeutig. Das heisst jedoch nicht, dass die Auslegungsarbeit
bereits an dieser Stelle gescheitert ist und die Frage nach den Rechten

169 ff. und 176 ff.). Bis zum Zeitpunkt der Geburt handelt es sich um folgende Sta-
tionen: Befruchtung (Imprägnation, Vorkernstadium, Kernverschmelzung), Beginn
der Genexpression, Ausdifferenzierung des Embryoblasten, Einnistung, Ausbildung
des Primitivstreifens, Eintritt ins Fötalstadium, Beginn von Hirnleben, Überlebens-
fähigkeit ausserhalb des Mutterleibs, Geburt.

130 Hinten Kap. C.3.d, S. 331 ff.
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Ungeborener de lege lata offen bleiben muss. Die Auslegung des Rechts-
begriffs "Mensch" ist nur einer von mehreren möglichen Schlüsseln, um
den Beginn der Rechte auf Leben und Integrität zu ergründen. Weitere
Schlüssel bieten sich an, so die Frage nach einer inhaltlichen Definition
von "Person", die Auslegung der Rechte auf Leben und Integrität, wie sie
als Menschen- und Grundrechte verankert sind, sowie die Interpretation
der Menschenwürde. Es wird zu fragen sein, ob sich aus dem Begriff
"Person", aus einzelnen Menschen- und Grundrechten oder aus der Men-
schenwürde ergibt, dass Ungeborene eigene Rechte auf Leben und Integ-
rität haben.

bb) Zu untersuchen bleibt aber auch, was genau aus den drei aufgezeigten
Bedeutungsvarianten des Begriffs "Mensch" für den Anfang der Rechts-
trägerschaft folgt. Bisher haben wir offen gelassen, ob Vernunft und Au-
tonomie des Menschen überhaupt Grundlagen der Rechtsträgerschaft sein
können. Das wird davon abhängen, ob menschliche Lebewesen, die aktu-
ell nicht vernünftig und autonom sind, mit Hilfe von Ausdehnungsargu-
menten in den Kreis der Rechtssubjekte eingeschlossen werden können.
Offen geblieben sind auch die Konsequenzen, die sich aus der Idee des
schutzbedürftigen Menschen für den Umfang der Rechtsträgerschaft er-
geben. Diese Frage verlangt nach einer Analyse der Bedürfnisse, die den
Rechten auf Leben und Integrität zugrunde liegen. Schliesslich steht noch
nicht fest, welche Schlüsse aus dem Verbot eines bestimmten Menschen-
bildes bzw. aus dem Schutz der Einzigartigkeit des Individuums für die
Rechtsträgerschaft zu ziehen sind. Die Auslegung der Menschenwürde
wird darüber allenfalls Aufschluss geben.

Diese Untersuchungen könnten ergeben, dass sich die Ausdehnun-
gen der Rechtsträgerschaft, wie sie aus den drei verschiedenen Bedeutun-
gen des Begriffs "Mensch" folgen, ganz oder teilweise überschneiden. Im
Fall einer solchen Überschneidung liesse sich trotz der Mehrdeutigkeit
des Begriffs "Mensch" der Beginn der Rechtsträgerschaft feststellen.
Andernfalls wäre zwischen dem Begriff des Menschen und dem Beginn
der Rechtsträgerschaft de lege lata kein Zusammenhang auszumachen.
Immerhin wären dann aber de lege ferenda die Konsequenzen klar, wel-
che die Option für eine bestimmte Idee des Menschen als Fundament der
Menschen- und Grundrechte mit sich bringt.
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4. Inhaltliche Definition der Person

Der völker- und verfassungsrechtliche Begriff "Mensch" hat sich als
mehrdeutig erwiesen. Zu untersuchen bleibt, ob der Begriff "Person", der
ebenfalls die Rechtsträgerschaft bezeichnet, schärfere Konturen aufweist.
Der Begriff der Person ist inhaltlich durch die Philosophie und Theologie
seit der Antike geprägt worden. Nachfolgend geht es zunächst darum, die
massgebenden Definitionsmerkmale, die sich in der Geschichte des Per-
sonbegriffs verfestigt haben, deutlich zu machen. Danach ist zu klären, ob
der philosophische Personbegriff in irgendeiner Form in das Recht Ein-
gang gefunden hat und für die Verfassungsauslegung fruchtbar gemacht
werden kann.

a) "Naturae rationabilis individua substantia"

aa) Seine Ursprünge hat der Begriff "Person" im antiken Theater, und
zwar als Ausdruck für die Maske, durch die der Schauspieler spricht131
und an der sich seine Rolle zeigt132. Theaterrollen stellen typische, über-
individuelle Charakterzüge des Menschen dar. "Person" meint entspre-
chend den einzelnen Menschen, sofern er eine allgemeine Rolle aus-
füllt133.

Bereits in diesem ursprünglichen Sprachgebrauch ist das angelegt,
was die mittelalterliche Metaphysik aus dem Wort "Person" gemacht hat
und von dem auch die Moderne nicht abgerückt ist: die Bezeichnung des
einzelnen Menschen als Träger allgemeiner Wesensmerkmale. Zu diesen
allgemeinen Wesensmerkmalen wird zuerst die Vernunft gezählt, später
die durch die Vernunft ermöglichte Freiheit oder Autonomie. Das Ver-
ständnis der Person als Individuum, das in seinem Wesen vernünftig ist,
wurde geprägt durch die wirkungsmächtige Persondefinition von BO-
ËTHIUS anfangs des 6. Jahrhunderts. Der spätantike christliche Philosoph
BOËTHIUS bezeichnete Person als "naturae rationabilis individua sub-

131 Lateinisch: per-sonare = hindurch tönen.
132 SPAEMANN, Personen (1996), S. 30 ff.; WILDFEUER, Person (1998), S. 5.
133 BRASSER, Person (1999), S. 29 ff. mit Originalbelegen.
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stantia", als "individuelle Substanz einer vernünftigen Natur"134. Diese
Definition war grundlegend für die mittelalterliche Begriffssprache und
wurde namentlich von THOMAS VON AQUIN aufgenommen und vertei-
digt135.

bb) Die Persondefinition von BOËTHIUS ist im Kontext des metaphysi-
schen Denkens, wie es durch die griechische Philosophie geformt wurde,
zu verstehen. Der Begriff der Substanz, den BOËTHIUS in seiner Definiti-
on verwendet, ist ein Schlüsselbegriff der Ontologie, der Wissenschaft
vom Sein und seinen Erscheinungsformen. Substanz bezeichnet das an
den Dingen, was ihr Sein ausmacht im Sinne des Dauerhaften und Kon-
stanten, das unabhängig von vorübergehend zukommenden Eigenschaften
existiert (griechisch: ousía136). Das Sein eines Dings wird in zweierlei
Hinsicht erfasst: einerseits in Hinsicht auf sein besonderes, für sich selbst
bestehendes So-Sein (hypóstasis137), anderseits in Hinsicht auf seine all-
gemeinen, typischen Wesenseigenschaften, d.h. seine Form (eidos oder
morphé138). BOËTHIUS selber veranschaulicht diese beiden Bedeutungs-
aspekte von Substanz und bringt sie in Zusammenhang mit dem Person-
begriff:

134 ANICIUSM. BOËTHIUS, Die Theologischen Traktate, Traktat V, Contra Eutychen III
1-5, in: BRASSER, Person (1999), S. 50. Vgl. bereits CICERO, De officiis, 1. Buch,
107: "Auch muss man einsehen, dass wir von der Natur gleichsam mit zwei Rollen
[duabus personis] ausgestattet sind: die eine davon ist eine gemeinsame daher, weil
wir alle teilhaftig sind der Vernunft (...); die andere aber eine, die in besonderem
Sinne den einzelnen zugeteilt ist."

135 THOMAS VONAQUIN, Summa theologiae (1273), I q. 29.
136 Zum Begriff "ousía" ARISTOTELES, Metaphysik, VII.1 1028a f., IX.1 1045b. Vgl.

auch SPAEMANN/LÖW, Natürliche Ziele (2005), S. 45 (ousía definiert "das Sein ei-
nes Wirklichen"); HÖFFE, Aristoteles-Lexikon (2005), S. 410 ff. (Übersetzung von
ousía als "Seiendheit").

137 Hypóstasis lässt sich wörtlich mit "das Unterstehende" übersetzen. ARISTOTELES
verwendet den Begriff "hypokeimenon" (Metaphysik, V.8 1017b, VII.3 1028b f.,
VIII.1 1042a). Vgl. auch HÖFFE, Aristoteles-Lexikon (2005), S. 280 ff.

138 Zum Begriff "eidos" ARISTOTELES, Metaphysik, VII.17 1041a f. (Wesen ist Form).
Vgl. auch HÖFFE, Aristoteles-Lexikon (2005), S. 147 ff.
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"Von den Substanzen wiederum sind die einen universal, die anderen parti-
kulär. Universal sind die, welche von einzelnen ausgesagt werden wie
Mensch, Lebewesen, Stein, Holz und das übrige dieser Art, was entweder
Genus oder Spezies ist. Denn Mensch sagt man aus von den einzelnen
Menschen, Lebewesen von den einzelnen Lebewesen, Stein und Holz von
den einzelnen Steinen und Hölzern. Das Partikuläre aber ist das, was von
anderem nicht ausgesagt wird wie Cicero, Platon, dieser Stein, aus dem die-
se Achillesstatue gemacht ist, dieses Holz, aus dem dieser Tisch zusam-
mengefügt ist. Insgesamt jedoch kann Person niemals bei den Universalen
ausgesagt werden, sondern bei den Einzelnen und Individuen. Dem Men-
schen als Lebewesen oder als Gattungswesen kommt nicht Person zu, son-
dern man spricht von der einzelnen Person Ciceros, Platons oder einzelner
Individuen."139

Substanz meint also das Einzelding, das Träger allgemeiner Wesens-
eigenschaften ist. Person ist entsprechend das Einzelwesen (individua
substantia), das Träger der Vernunft im Sinne einer allgemeinen, katego-
rialen Wesenseigenschaft ist (naturae rationabilis). Person ist das in sei-
ner Besonderheit nicht erfassbare Individuum, das zur natürlichen Art der
vernünftigen Lebewesen gehört. In der Person vereinigen sich gewisser-
massen das Besondere und das Allgemeine, die Individualität und die
Vernunft. In der nachmetaphysischen Geschichte des Personbegriffs sind
diese beiden Seiten verfestigt und weiterentwickelt worden, wie nachfol-
gend zu zeigen ist.

b) Zum Begriffselement der Individualität

aa) Das Begriffselement der Individualität dominiert die umgangssprach-
liche Verwendung des Wortes "Person". Die Umgangssprache meint mit
dem Wort "Person" häufig nichts anderes als den einzelnen Menschen.
Ein solches Verständnis scheint auf in Wendungen wie "Das kostet zehn
Franken pro Person." oder "Die Familie besteht aus vier Personen." In
einer anderen Verwendungsweise wird mit "Person" nicht irgendein ein-

139 ANICIUS M. BOËTHIUS, Die Theologischen Traktate, Traktat V, Contra Eutychen II
37-52, in: BRASSER, Person (1999), S. 49 f. Zu den verschiedenen Aspekten des
Begriffs "ousía" auch ARISTOTELES, Metaphysik, V.8 1017b, VII.3 1028b, VIII.1
1042a, XII.1 1069a; THOMAS VON AQUIN, Summa theologiae (1273), I q. 29, art. 2,
ad 5.
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zelner Mensch bezeichnet, sondern ein ganz bestimmter Mensch, den wir
konkret vor Augen haben. So etwa in Sätzen wie "Sie ist eine grosszügige
Person." oder "Diese Person kann ich nicht ausstehen." Allgemein gesagt
hat der Ausdruck "Person" in der Umgangssprache somit den Sinn, einen
Menschen zu bezeichnen, sofern er ein konkreter Einzelner ist140.

bb) Individualität kann qualitativ und quantitativ verstanden werden. Im
qualitativen Sinn bedeutet Individualität, dass ein Subjekt in seiner Kom-
plexität und Unnachahmlichkeit einzigartig ist, im quantitativen Sinn
bezieht sich Individualität auf die Tatsache, dass ein Subjekt als ungeteil-
te Einheit zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten mit sich
identisch ist141.

Die Frage der personalen Identität wird in der Philosophie bis heute
intensiv diskutiert. Gemäss metaphysischem Personbegriff im Sinne von
BOËTHIUS zeigt sich die personale Identität in der individuellen Substanz
(hypóstasis). Die individuelle Substanz besteht aus Stoff (hylê), der eine
bestimmte Form (eidos oder morphé) annimmt142. Diese Ausformung des
Stoffes zur individuellen Substanz wird als "Hylemorphismus" bezeich-
net143. Im Fall der Person ist der Stoff der Körper aus Fleisch und Blut,
die Form die Menschengestalt, zu der das Vernunftvermögen gehört144.
Personale Identität bezieht sich im substanzontologischen Denken dem-
nach auf den ganzen Menschen als körperlich-geistige Einheit.

Gegen dieses metaphysische Identitätsverständnis stellte JOHN LO-
CKE im 'Essay Concerning Human Understanding' die berühmt geworde-
ne These auf, dass personale Identität erst durch die Einheit eines konti-
nuierlichen Bewusstseins konstituiert wird. Die Identität der Person reicht

140 Zum Ganzen BRASSER, Person (1999), S. 11 ff.
141 Vgl. GROBSTEIN, Science and the Unborn (1988), S. 22 (Individualität als unique-

ness und singleness).
142 Vgl. ARISTOTELES, Metaphysik, VII.3 1029a: "In gewissem Sinne heisst nun Sub-

strat der Stoff, in anderem Sinne die Gestalt und in drittem Sinne das aus beiden
Verbundene."

143 Zum aristotelischen Hylemorphismus namentlich FORD, When did I begin? (1988),
S. 23 f.; HOLDEREGGER, Die "Beseelung" als Menschwerdung (2002), S. 178 f.

144 ARISTOTELES, Metaphysik, VII.11 1037a: "Es ist aber auch klar, dass die Seele das
erste Wesen ist und der Körper Stoff; der Mensch aber oder das Lebewesen ist das
aus beidem im Sinne des Allgemeinen Vereinigte." Zum aristotelischen Verständnis
der menschlichen Seele hinten Kap. A.5.b/bb, S. 160 f.
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demnach so weit wie ihre Erinnerungen (sog. "memory theory")145. Wäh-
rend nach LOCKE der Begriff "Mensch" den lebendigen organisierten
Körper meint146, ist für das Personsein allein eine Kette von Bewusst-
seinszuständen ausschlaggebend147. Das Ich oder Selbst gründet entspre-
chend nicht in einer den Erfahrungen vorausliegenden Substanz, sondern
konstituiert sich erst durch das Bewusstsein:

"Das Ich ist das bewusst denkende Wesen, gleichviel aus welcher Substanz
es besteht (ob aus geistiger oder materieller, einfacher oder zusammenge-
setzter), das für Freude und Schmerz empfindlich und sich seiner bewusst
ist, das für Glück und Unglück empfänglich ist und sich deshalb soweit um
sich selber kümmert, wie jenes Bewusstsein sich erstreckt"148.

cc) LOCKES Theorie von der Personidentität ist ab Mitte des letzten Jahr-
hunderts vorwiegend im angloamerikanischen Raum aufgenommen und
weiterentwickelt worden. Als Grundproblem entpuppte sich dabei die
Frage, ob personale Identität an einen bestimmten Körper gebunden oder
vielmehr unabhängig davon fortdauern kann. Beispielhaft debattiert wur-
de diese Frage anhand des medizinisch-psychologischen Phänomens der
divided minds.

Seit den 1930er Jahren wurden Operationen durchgeführt, in denen Patien-
ten mit schwerer Epilepsie das Nervenbündel zwischen den beiden Hirn-
hälften durchtrennt wurde, um die Epilepsie auf eine Hälfte zu beschrän-
ken. Die Operationen erreichten zwar dieses therapeutische Ziel. Psycholo-

145 LOCKE, Versuch über den menschlichen Verstand (1694), II.XXVII.9: "Soweit nun
dieses Bewusstsein rückwärts auf vergangene Taten oder Gedanken ausgedehnt
werden kann, so weit reicht die Identität dieser Person. Sie ist jetzt dasselbe Selbst
wie damals; jene Handlung wurde von demselben Selbst ausgeführt, das jetzt über
sie nachdenkt."

146 LOCKE, Versuch über den menschlichen Verstand (1694), II.XXVII.6 und 8.
147 LOCKE, Versuch über den menschlichen Verstand (1694), II.XXVII.10.
148 LOCKE, Versuch über den menschlichen Verstand (1694), II.XXVII.17. In der ge-

genwärtigen Philosophie vertritt namentlich DEREK PARFIT dezidiert einen solchen
reduktionistischen Personbegriff (vgl. Reasons and Persons [1984], S. 223 ff.). Ent-
scheidend für den Reduktionismus ist die Einheit von Selbst und Bewusstsein, auf
welchen Substanzen diese Einheit auch immer beruhen mag.
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gische Tests liessen aber darauf schliessen, dass bei den Patienten zwei ver-
schiedene Bewusstseinssphären entstanden149.

Dieser reale Fall lässt sich zu einem hypothetischen Fall steigern.
Angenommen, die beiden über die gleichen Erinnerungen verfügenden
Hirnhälften eines Individuums A könnten je in das Hirn eines Indivi-
duums B und eines Individuums C transplantiert werden. D.h. eine Per-
son teilt sich, wie dies etwa Amöben tun. In diesem Fall würde zwischen
A und B einerseits sowie zwischen A und C anderseits volle Kontinuität
der Erinnerungen herrschen. Hingegen bestünde zwischen A einerseits
sowie B und C anderseits keine numerische Identität.

In Bezug auf die Frage der personalen Identität sind daraus ver-
schiedene Schlüsse gezogen worden. DAVID WIGGINS ging davon aus,
dass A und B dieselbe Person sind, weil sie eine gleiche Hirnhälfte haben
und deshalb dieselben Erinnerungen an den Tag legen150; entsprechend
müssen auch A und C dieselbe Person sein. BERNARDWILLIAMS wandte
dagegen ein, dass es der individuelle Körper ist, der durch die reale Welt
geht und eigene Erfahrungen macht, welche die Identität einer Person
formen; A, B und C haben je einen eigenen Körper und sind folglich als
verschiedene Personen zu betrachten151. Eine dritte Position vertrat DE-
REK PARFIT. Er kam zur Auffassung, dass zwischen A einerseits sowie B
und C anderseits zwar Kontinuität des Bewusstseins besteht, aber man-
gels numerischer Identität keine personale Identität gegeben sein kann152.

149 Dazu ROGER W. SPERRY, Brain Bisections and Mechanisms of Consciousness, in:
Brain and Conscious Experience, ed. by John C. Eccles, Springer-Verlag, New
York 1966, 298-313, S. 299. Kritisch zu dieser Interpretation der Tests THOMAS
NAGEL, Zweiteilung des Gehirns und die Einheit des Bewusstseins, in: Über das
Leben, die Seele und den Tod, Verlag Anton Hain, Königstein 1984, 167-184,
Übersetzung von 'Brain Bisection and the Unity of Consciousness' von 1971, S. 176
ff. (Einheit des Bewusstseins wird durch die Tests in Frage gestellt, ohne dass auf
zwei verschiedene Bewusstseinssphären geschlossen werden könnte).

150 Vgl. DAVID WIGGINS, Identity and Spatio-Temporal Continuity, Blackwell, Oxford
1967, S. 52 ff., insbesondere 55; DERS., Sameness and Substance Renewed (2001),
S. 231 f. (das Beispiel von WIGGINS vermeidet das Verdoppelungsproblem, indem
es davon ausgeht, dass einzig B die Transplantation überlebt.)

151 Vgl. WILLIAMS, Sind Personen Körper (1970), S. 131 f. Auch für ENGELHARDT, The
Foundations of Bioethics (1996), S. 151 ff. ist die Identität einer Person in Raum
und Zeit nur in verkörperlichter Form denkbar (sog. "embodied person").

152 Vgl. PARFIT, Reasons and Persons (1984), S. 262.
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Personale Identität und Kontinuität des Bewusstseins können demnach
auseinander fallen. PARFITS Pointe ist die, dass psychologische Kontinui-
tät für uns das eigentlich Wertvolle ist und nicht das Vorliegen personaler
Identität153.

Das geschilderte Verdoppelungsproblem mag als philosophische
Spielerei erscheinen. Menschliche Körper und Gehirne teilen sich ge-
wöhnlich nicht. Auf das Anfangsstadium der menschlichen Entwicklung
trifft dies allerdings nicht zu. In den ersten Wochen der Embryonalent-
wicklung spielen sich Differenzierungs-, Teilungs- und Vermehrungsvor-
gänge ab, welche die Frage personaler Identität aufwerfen. Insbesondere
können in den ersten zwei Wochen nach der Befruchtung, bis zur Ausbil-
dung des Primitivstreifens, aus einem Embryo noch eineiige Zwillinge
entstehen. Daraus könnte der Schluss gezogen werden, dass dem werden-
den Leben vor der dritten Entwicklungswoche kein Schutz zu gewähren
ist, weil die Identität mit dem späteren Menschen erst nachher festgelegt
ist154.

dd) Personale Identität wird also, wie die nachgezeichnete Auseinander-
setzung deutlich macht, auf unterschiedliche Grössen bezogen: auf die
körperlich-geistige Einheit des Menschen als individuelle Substanz, auf
das blosse Bewusstsein der eigenen Existenz oder auf den mit Bewusst-
sein ausgestatteten menschlichen Körper.

In der neueren englischsprachigen Ethik hat das Identitätsverständnis
von LOCKE vorherrschende Bedeutung erlangt. Dementsprechend wird
"Person" als selbstbewusstes Lebewesen definiert155. Allerdings ist in der
modernen Philosophie auch nach wie vor die Ansicht anzutreffen, dass
personale Identität bzw. Personsein nicht mit dem Selbstbewusstsein

153 PARFIT, Reasons and Persons (1984), S. 261 ff.
154 Dazu hinten Kap. A.5.e/dd, S. 179 f. Sodann Kap. A.5.e/bb, S. 177 (Ausdifferenzie-

rung in Embryoblast und Trophoblast).
155 TOOLEY, Abortion and Infanticide (1972), S. 164; DERS., Abortion and Infanticide

(1983), S. 142 ff.; GLOVER, Causing Death and Saving Lives (1977), S. 127; HAR-
RIS, Der Wert des Lebens (1985), S. 48 f. (Person als Wesen, das seine Existenz
wertzuschätzen vermag); FEINBERG, Abortion (1986), S. 270; SINGER, Praktische
Ethik (1993), S. 120; ENGELHARDT, The Foundations of Bioethics (1996), S. 136,
139. In der deutschsprachigen Ethik HOERSTER, Abtreibung im säkularen Staat
(1995), S. 75. Sodann bereits HEGEL, Grundlinien der Philosophie des Rechts
(1821), § 35, S. 93 f.
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verknüpft ist, sondern in einer unauflöslichen körperlich-geistigen bzw.
leib-seelischen Einheit besteht. So qualifizieren namentlich PETER
STRAWSON und DAVID WIGGINS den Ausdruck "Person" mit sprachana-
lytischen Argumenten als einen ursprünglichen, nicht weiter zerlegbaren
Begriff im Sinne eines Einzeldings bzw. einer Substanz156. In der
deutschsprachigen Philosophie und Theologie sind es Autoren wie RO-
BERT SPAEMANN, LUDGER HONNEFELDER oder EBERHARD SCHOCKEN-
HOFF, die sich für den traditionellen Personbegriff stark machen157.

Angesichts dieser begrifflichen Divergenzen kann das Selbstbe-
wusstsein nicht als eigenständiges Element des philosophischen Person-
begriffs verstanden werden. Die Auffassung, dass Personen selbstbewuss-
te Wesen sind, entspricht vielmehr einer spezifischen Interpretation per-
sonaler Identität.

156 STRAWSON, Einzelding und logisches Subjekt (1959), S. 111 ff., insbesondere 130:
Dem Personbegriff als ursprünglichem oder "primitivem" Begriff können sowohl
Bewusstseinszustände (sog. "P-Prädikate") als auch körperliche Eigenschaften (sog.
"M-Prädikate") zugeschrieben werden; WIGGINS, Die Sorge, am Leben zu bleiben
(1979), S. 189 ff. (Anlehnung an STRAWSON); DERS., Sameness and Substance Re-
newed (2001), S. 193 ff., insbesondere 225 f.: "(...) for personhood as we know it,
the identity of persons coincides (...) with the identity of human beings. Human be-
ings are substances possessed of a specific principle of activity to which, in the
course of a life each one of us gives his own yet more specific, more and more dis-
tinctive, determination." (Hervorhebung durch den Autor).

157 SPAEMANN, Personen (1996), S. 254 ff.; BAUMGARTNER et. al., Menschenwürde und
Lebensschutz (1998), S. 193, 214 f., 241; HONNEFELDER, Die Frage nach dem mora-
lischen Status des menschlichen Embryos (2002), S. 86 f.; SCHOCKENHOFF, Zum
moralischen und ontologischen Status des Embryos (2003), S. 13 ff., 30 f. Sodann
bereits die Kritik der Reduktion des Personbegriffs auf das Selbstbewusstsein durch
KANT, Kritik der reinen Vernunft (1781), AA 361 ff., insbesondere 363: "Es ist also
die Identität des Bewusstseins meiner selbst in verschiedenen Zeiten nur eine forma-
le Bedingung meiner Gedanken und ihres Zusammenhangs, beweiset aber gar nicht
die numerische Identität meines Subjekts (...)." Vgl. auch DERS., Die Metaphysik der
Sitten, Rechtslehre (1798), AA 22 (Selbstbewusstsein als Merkmal der psychologi-
schen, nicht moralischen Person).
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c) Zu den Begriffselementen der Vernunft und Autonomie

aa) Nach BOËTHIUS zeichnen sich Personen neben ihrer Individualität
wie gesehen dadurch aus, dass sie kraft ihrer Natur über Vernunft verfü-
gen. Die boëthianische Persondefinition entwickelte sich in der Folge
dahingehend weiter, dass das Vernunftvermögen mit dem Freiheits- bzw.
Autonomievermögen verbunden wurde. Dabei bedeutet Autonomie die
Fähigkeit, einerseits das eigene Leben nach selbst bestimmten Zielen zu
gestalten, anderseits sich an selbst gegebenen moralischen Gesetzen aus-
zurichten158.

Bereits THOMAS VON AQUIN integrierte die Fähigkeit, über das ei-
gene Tun frei zu bestimmen, in die boëthianische Persondefinition. Das
Spezifische an der Vernunftnatur von Personen besteht nach THOMAS
darin, das dominium sui actus zu haben, also die Herrschaft über die ei-
genen Handlungen; Personen handeln nicht einfach aus ihrer Natur, son-
dern durch sich selbst, d.h. frei:

"Doch in einer noch einzigartigeren und vollkommeneren Weise findet sich
das Besonderte und Vereinzelte in den vernunftbegabten Substanzen, die
Herrschaft haben über ihr Tun [dominium sui actus], und nicht bloss zum
Tun getrieben werden wie die anderen, sondern durch sich selbst tun. Die
Tätigkeiten aber gehören den Einzelwesen zu. Und so haben unter den üb-
rigen Substanzen die Einzelwesen von vernunftbegabter Natur auch einen
besonderen Namen, und dieser Name ist Person."159

Im christlichen Naturrecht war die Freiheit der Person noch insofern
heteronom, als sie an die Befolgung der gottgegebenen sittlichen Ord-
nung gebunden war160. Es war dann KANT, der den Begriff der Autono-
mie im Sinne der Orientierung an selbstgegebenen Gesetzen einführte
und mit dem Personbegriff in Verbindung brachte. Als autonom gelten
nach KANT vernünftige Wesen, die ihre Handlungen an selbstgegebenen
allgemeinen Gesetzen ausrichten können161. Vernünftige Wesen in die-
sem Sinn sind, im Unterschied zu Sachen, Zweck an sich selbst und dem-
zufolge Personen:

158 Zu diesem zweifachen Bezug der Autonomie vorne Kap. A.3.a/aa, S. 115.
159 THOMAS VONAQUIN, Summa theologiae (1273), I q. 29, art. 1, 5.
160 Vgl. TIEDEMANN, Was ist Menschenwürde? (2006), S. 54 f.
161 Vgl. KANT, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785), AA 73 ff.
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"Die Wesen, deren Dasein zwar nicht auf unserm Willen, sondern der Natur
beruht, haben dennoch, wenn sie vernunftlose Wesen sind, nur einen relati-
ven Wert, als Mittel, und heissen daher Sachen, dagegen vernünftige Wesen
Personen genannt werden, weil ihre Natur sie schon als Zwecke an sich
selbst, d. i. als etwas, das nicht bloss als Mittel gebraucht werden darf, aus-
zeichnet (...)."162

Autonomie bzw. Willensfreiheit erscheint auch in der zeitgenössi-
schen Philosophie als konstitutives Element von Personen. In einem
grundlegenden Aufsatz von 1971 bezeichnete HARRY FRANKFURT die
Willensfreiheit als Essenz des Personseins163. Willensfreiheit charakteri-
sierte er dabei als Fähigkeit zu einem Willen zweiter Ordnung (second-
order volition), dank dem eine Person gegenüber konkurrierenden Wün-
schen erster Ordnung (first-order desires) reflexiv Stellung beziehen
kann164. Aus Sicht der politischen Philosophie versteht sodann JOHN
RAWLS unter "Personen" Bürger mit dem Vermögen zu Autonomie, d.h.
mit der Anlage zu einem Gerechtigkeitssinn und der Befähigung zu einer
Konzeption des Guten165.

bb) Die Fähigkeit zu moralischer Autonomie bringt es mit sich, dass Per-
sonen für ihr Handeln verantwortlich sind. Verantwortlichkeit ist die
moralische Konsequenz der Autonomie und damit des Personseins. KANT
stellt diesen Zusammenhang in der Einleitung in die Metaphysik der Sit-
ten her:

"Person ist dasjenige Subjekt, dessen Handlungen einer Zurechnung fähig
sind. (...) Zurechnung (imputatio) in moralischer Bedeutung ist das Urteil,
wodurch jemand als Urheber (causa libera) einer Handlung, die alsdann Tat
(factum) heisst und unter Gesetzen steht, angesehen wird."166

162 KANT, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785), AA 65.
163 FRANKFURT, Freedom of the Will and the Concept of a Person (1971), S. 11: "(...)

the essence of being a person lies not in reason but in will". Zur Willensfreiheit als
Element des Personseins bereits HEGEL, Grundlinien der Philosophie des Rechts
(1821), § 35, S. 93.

164 FRANKFURT, Freedom of the Will and the Concept of a Person (1971), S. 10 ff.
165 Vgl. RAWLS, Theorie der Gerechtigkeit (1971), S. 548 f., 608 ("moralische Persön-

lichkeit"); DERS., Politischer Liberalismus (1993), S. 84 f.
166 KANT, Die Metaphysik der Sitten, Rechtslehre (1798), AA 22 (erster Satz), 29

(zweiter Satz). Sodann bereits THOMASHOBBES, Vom Menschen, Felix Meiner Ver-
lag, Hamburg 1994, Übersetzung von 'De Homine' von 1658, Kap. 15, S. 54: " 'Per-
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Die Autonomiefähigkeit auferlegt Personen aber nicht nur Verant-
wortung, sondern begründet zugleich den ausgezeichneten Wert – die
Würde – der Person. Autonomie ist für KANT der Grund der Würde der
menschlichen und jeder vernünftigen Natur167. Die moralphilosophische
Überzeugung, dass Personen eigene Würde zukommt, ist dabei nicht nur
im Rahmen einer formalen Pflichtenethik à la KANT vertreten worden.
Auch die materialen Wertethiker MAX SCHELER und NICOLAI HART-
MANN erkannten in der Willensfreiheit einen höchsten, der individuellen
Person anhaftenden Eigenwert168. Die Feststellung der Würde von Perso-
nen zieht die Forderung nach sich, dass diese unbedingt zu achten sind.
HEGEL etwa erklärte die Achtung von Personen als das grundlegende
Rechtsgebot169. In der gegenwärtigen Moral- und Rechtsphilosophie wird
die Würde der Person und deren Achtungsanspruch, in der Regel unter
Berufung auf KANT, als gesicherte Errungenschaft dargestellt170.

cc) Die Fähigkeit, eigene Wertvorstellungen zu entwickeln und morali-
sche Verantwortung zu übernehmen, wird auch in der zeitgenössischen
bioethischen Literatur als konstitutives Merkmal des Personseins angese-
hen171. Allerdings gibt es auch Bioethiker, die vom klassischen Person-
begriff teilweise abkehren, indem sie die Fähigkeit zu Autonomie und
insbesondere zu Moralität für das Personsein nicht voraussetzen. Ein
solches minimales Konzept von Personalität172 findet sich bei MICHAEL

son' ist, wem Worte oder Handlungen von Menschen beigelegt werden."; LOCKE,
Versuch über den menschlichen Verstand (1694), II.XXVII.18 und 26: "[Person] ist
ein juristischer Ausdruck [forensic term], der sich auf Handlungen und ihren Lohn
bezieht; er findet also nur bei vernunftbegabten Wesen Anwendung, für die es Ge-
setze geben kann und die glücklich und unglücklich sein können."

167 KANT, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785), AA 79.
168 MAX SCHELER, Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik, 4. Aufl.,

Francke, Bern 1954, Erstausgabe von 1916, S. 30 f., 512 f.; NICOLAI HARTMANN,
Ethik, 4. Aufl., Walter de Gruyter, Berlin 1962, Erstauflage von 1926, S. 351 f.

169 HEGEL, Grundlinien der Philosophie des Rechts (1821), § 36, S. 95: "Das Rechtsge-
bot ist daher: sei eine Person und respektiere die anderen als Personen."

170 Vgl. nur die lexikalische Darstellung des Personbegriffs durch WILDFEUER, Person
(1998), S. 5.

171 FEINBERG, Abortion (1986), S. 270; ENGELHARDT, The Foundations of Bioethics
(1996), S. 136, 139. In der deutschsprachigen Ethik WOLF, Das Tier in der Moral
(1990), S. 30 f.; SEEL, Ethisch-ästhetische Studien (1996), S. 212 f., 246.

172 Vgl. WARREN, Moral Status (1997), S. 94 f. (minimalist definition of personhood).
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TOOLEY und PETER SINGER. Beide gehen davon aus, dass nur "Personen"
ein Recht auf Leben haben bzw. nicht getötet werden dürfen. Das Le-
bensrecht bzw. das Tötungsverbot wird dabei jedoch nicht mit Hilfe des
klassischen Begriffs der Person als vernünftiges und autonomes Indivi-
duum begründet. Vielmehr findet der Lebensschutz seinen Grund in der
Tatsache, dass ein Lebewesen Selbstbewusstsein besitzt. Selbstbewusst-
sein erscheint als entscheidendes Kriterium für das Tötungsverbot. Das
hat zur Folge, dass alle selbstbewussten Lebewesen Personen sind173.

In den Schriften von TOOLEY und SINGER ist "Person" demzufolge
ein normatives Etikett, das ein Lebewesen als besonders schützenswert
auszeichnet. Warum ein Lebewesen besonders schützenswert ist, wird
dabei eigenständig begründet, also nicht mit Hilfe der herkömmlichen
Personeigenschaften. Der Personbegriff wird allein aufgrund seiner mora-
lischen Konnotationen verwendet und nicht mehr als gehaltvoller Begriff,
der sich auf die besondere Natur des Menschen bezieht. Das Verhältnis
von Personbegriff und moralischem Status kehrt sich auf diese Weise um:
Zuerst wird nicht geklärt, ob jemand Person ist und deshalb moralischen
Status hat, sondern zuerst wird der moralische Status begründet und dann
entsprechend der Personbegriff verliehen174. Der Personbegriff ist inso-
fern in der neueren Ethik zu einem blossen normativen Etikett gewor-
den175.

173 Zum Ganzen TOOLEY, Abortion and Infanticide (1972), S. 163 f.; DERS., Abortion
and Infanticide (1983), S. 87 ff., 102 ff., 121, 142 ff.; SINGER, Praktische Ethik
(1993), S. 120, 123 ff.. Sodann HARRIS, Der Wert des Lebens (1985), S. 46, 48
(Person als Wesen, das seine Existenz wertzuschätzen vermag); HOERSTER, Abtrei-
bung im säkularen Staat (1995), S. 69 ff. Zum Zusammenhang zwischen Selbstbe-
wusstsein und Lebensrecht hinten Kap. B.3.b/bb, S. 252 f.

174 Daraus ist geschlossen worden, dass mit dem Personbegriff selber die entscheidende
Frage nach dem moralischen Status von Lebewesen nicht gelöst werden kann. Vgl.
HARE, Abtreibung und die Goldene Regel (1975), S. 134 ff.; DERS., A Kantian Ap-
proach to Abortion (1993), S. 169, 171; LEIST, Eine Frage des Lebens (1990), S. 77
f.; HOERSTER, Abtreibung im säkularen Staat (1995), S. 76; BERTGORDIJN, Die Per-
son. Zur Tauglichkeit eines zentralen Begriffs in der Bioethik, in: Stammzellenfor-
schung und therapeutisches Klonen, hrsg. von Fuat S. Oduncu/Ulrich Schroth/Wil-
helm Vossenkuhl, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2002, 119-133, S. 129 ff.

175 WARREN, Moral Status (1997), S. 91 spricht treffend von einem "honoristic term",
der frei von jeglichem deskriptiven Inhalt ist.
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d) Konsequenzen für die Verfassungsauslegung

aa) Nach der Erörterung des philosophischen Personbegriffs können wir
zurückkommen zur Ausgangsfrage, ob Ungeborene Rechtspersonen und
folglich Träger von Rechten sind. Aussicht auf eine Klärung dieser Frage
besteht dann, wenn der philosophische Personbegriff im Sinne des ver-
nünftigen und autonomen Individuums zur Interpretation des rechtlichen
Personbegriffs herangezogen werden kann. Ist dem so, lassen sich allen-
falls Rückschlüsse ziehen auf den Kreis der Rechtsträgerschaft.

Wie im Rahmen der methodischen Vorbemerkungen besprochen
wurde, kann und soll der Rechtsinterpret auf den Sprachgebrauch in an-
deren wissenschaftlichen Disziplinen, insbesondere in der Philosophie,
zurückgreifen, um Rechtsbegriffe grammatikalisch auszulegen. Dabei
sind allerdings zwei Bedingungen zu beachten: Erstens darf ein Rekurs
auf ein fachspezifisches Begriffsverständnis nicht contra legem erfolgen,
zweitens muss sich im ausserrechtlichen Fachdiskurs eine einheitliche,
von einem Konsens getragene Begriffsverwendung etabliert haben176.

bb) Zunächst wird gefragt, ob das philosophische Verständnis des Per-
sonbegriffs vom Zivilrecht rezipiert worden ist. Eine solche begriffsge-
schichtliche Verbindung könnte ein Indiz dafür sein, dass der Personbeg-
riff im Recht generell, auch im Völker- und Verfassungsrecht, philoso-
phisch geprägt ist.

Nach Art. 31 Abs. 1 ZGB beginnt die Persönlichkeit und damit die
Rechtsfähigkeit mit der vollendeten Geburt und endet mit dem Tode177.
Aus Art. 17 ZGB geht zudem hervor, dass auch urteilsunfähige Individu-
en Personen sind178. Der zivilrechtliche Personbegriff wird damit hin-
sichtlich seines Anwendungsbereichs, also extensional, näher definiert.
Eine intensionale Definition, die für das Personsein bestimmte Eigen-
schaften angeben würde, kennt das Zivilrecht hingegen nicht. Die Inhalts-
losigkeit gehört geradezu zum normativen Konzept des zivilrechtlichen

176 Zum Ganzen vorne 1. Teil Kap. A.2.a, S. 35 ff.
177 Dazu eingehender hinten 3. Teil Kap. C.1.a, S. 477 ff.
178 Die Rechtsfähigkeit von Urteilsunfähigen ist nicht unbestritten geblieben. Nament-

lich KELSEN, Reine Rechtslehre (1960), S. 162 ff. hat die Annahme der Rechtsfä-
higkeit von Urteilsunfähigen abgelehnt, weil ihnen die Möglichkeit fehlt, selbstän-
dig Rechte einzuklagen.
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Personbegriffs. Die Funktion des Begriffs erschöpft sich darin, Subjekte
zu bezeichnen, die Rechte und Pflichten haben können179. Diese Stellver-
treterfunktion kommt exemplarisch in der Definition in § 1 des Allge-
meinen Landrechts für die Preussischen Staaten von 1794 zum Ausdruck:

"Der Mensch wird, insofern er gewisse Rechte in der bürgerlichen Gesell-
schaft geniesst, eine Person genannt."180

Aus dem Persönlichkeitsrecht in Art. 11 ff. ZGB geht dasselbe
rechtstechnische Verständnis des Personbegriffs hervor181. Personstatus
bzw. Persönlichkeit hat danach jeder, der rechtsfähig ist. Wie die histori-
schen Materialien zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch zeigen, wurde
gar nicht versucht, das Konzept der Person in irgendeiner Weise inhalt-
lich zu fundieren182. Daraus ist zu schliessen, dass die formale Definition
des Wortes "Person" im Zivilrecht abschliessend ist und sich gegenüber
einer inhaltlichen Ergänzung durch eine ausserrechtliche Begriffsauffas-
sung verschliesst. Der auf den Beginn des 20. Jahrhunderts zurückgehen-
de Personbegriff in Art. 31 ZGB erscheint als positivistische Setzung, die
den unhinterfragten moralischen Intuitionen und den praktischen Bedürf-
nissen der damaligen Zeit entsprach183. Eine universalisierbare Idee des
Rechtssubjekts, welche auch für die Verfassungsauslegung fruchtbar
gemacht werden könnte, ist in Art. 31 ZGB nicht erkennbar.

179 Dies betont mit Nachdruck KELSEN, Reine Rechtslehre (1960), S. 177 f.
180 Zu den Wurzeln des juristischen Personbegriffs HELMUT COING, Der Rechtsbegriff

der menschlichen Person und die Theorien der Menschenrechte, in: Zur Geschichte
des Privatrechtssystems, Vittorio Klostermann, Frankfurt a.M. 1962, Erstausgabe
von 1950, 56-76, S. 62 ff., insbesondere 63: "Der moderne Rechtsbegriff der Person
entsteht in der systematischen Jurisprudenz des 16. Jahrhunderts."

181 Namentlich E. BUCHER, Berner Kommentar (1976), Art. 11 ZGB, N 23 f.; BRÜCK-
NER, Das Personenrecht des ZGB (2000), N 5 f.; DESCHENAUX/STEINAUER, Person-
nes physiques et tutelle (2001), N 2 f.

182 Vgl. Botschaft Zivilgesetzbuch, BBl 1904 IV 17 ff. In den parlamentarischen De-
batten zum Personenrecht wurden die Begriffe "Rechtsfähigkeit", "Handlungsfähig-
keit", "Mündigkeit", "Urteilsfähigkeit" und "Lebendigkeit" bzw. "Lebensfähigkeit"
erläutert, nicht aber der Begriff "Person" (vgl. AB 1905 I 450 ff., 468, 471 [Voten
Huber, Berichterstatter], 453 ff., 470 [Voten Rossel, rapporteur]; AB 1905 II 910 f.,
918 [Voten Hoffmann, Berichterstatter]).

183 Vgl. die Kommentierung dieser Bestimmung anlässlich der Beratung des Personen-
rechts im Nationalrat, in: AB 1905 I 468 (Votum Eugen Huber), 470 (Votum Gobat,
rapporteur), beide zitiert hinten 3. Teil Kap. C.1.a/aa, S. 478.
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cc) Im Unterschied zum Zivilrecht enthält das Völker- und Verfassungs-
recht keine eigene Definition des Wortes "Person". Der völker- und ver-
fassungsrechtliche Personbegriff ist insofern offen für einen Rückgriff
auf eine ausserrechtliche Begriffsauffassung. Zugleich lässt sich in Bezug
auf die Kernelemente des philosophischen Personbegriffs ein stabiler
Konsens ausmachen. Das Verständnis von "Person" als Individuum, das
kraft seiner Vernunft autonom handeln kann, hat sich im philosophischen
Sprachgebrauch wie gesehen über Jahrhunderte hinweg verfestigt. Dem-
zufolge könnte der philosophische Personbegriff durchaus für die
Rechtsauslegung herangezogen werden.

Ein Rückgriff auf den philosophischen Personbegriff wäre jedoch
mit dem Problem konfrontiert, dass nicht alle Menschen, die nach gelten-
dem Recht als Rechtssubjekte anerkannt sind, aktuell vernünftig und
autonom sind. Menschen, die wegen Kindesalters oder einer Behinderung
urteilsunfähig sind, liessen sich nicht ohne weiteres als Personen und
damit als Rechtsträger verstehen. Solches wäre mit dem geltenden Ver-
ständnis der Menschen- und Grundrechte, die auch Urteilsunfähigen zu-
stehen, nicht vereinbar, also contra legem. Allerdings sind Argumente
denkbar, mit deren Hilfe auch menschliche Lebewesen ohne personale
Eigenschaften als Rechtssubjekte anerkannt werden könnten. Es sind dies
das Potenzialitätsargument sowie Gründe praktischer Art. In den beiden
folgenden Kapiteln ist nun der Frage nachzugehen, ob diese Ausdeh-
nungsargumente für die Verfassungsauslegung herangezogen werden
können.
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5. Rechte von Ungeborenen kraft ihres Potenzials?

Wir haben gesehen, dass den internationalen Menschenrechtstexten und
der Verfassung die Vorstellung des Menschen als autonomes Subjekt
zugrunde liegt184. Von diesem Menschenbild kann jedoch nicht direkt auf
die Rechtsträgerschaft geschlossen werden. Nach geltendem Recht sind
auch bleibend Urteilsunfähige Träger der Rechte auf Leben und Integri-
tät, also auch Menschen, die aktuell nicht fähig sind, autonom zu handeln.
Gleich präsentiert sich das Verhältnis zwischen inhaltlichem Personbeg-
riff und Rechtsträgerschaft. Der Kreis der Rechtsträger umfasst nicht nur
Personen im Sinne von aktuell vernünftigen und autonomen Individuen.

Um die Rechtsträgerschaft trotzdem mit Hilfe des Autonomiekon-
zepts begründen und in ihrem Umfang näher bestimmen zu können, sind
demnach Kriterien zu finden, die eine Erweiterung der Rechtsträgerschaft
auf nicht-autonomes menschliches Leben ermöglichen. Ein solches Er-
weiterungskriterium ist dasjenige der Potenzialität. Mit Hilfe dieses Kri-
teriums liessen sich nicht nur aktuell, sondern auch potenziell autonome
Menschen in den Kreis der Rechtsträger einbeziehen.

Die nachfolgenden Ausführungen fragen zuerst, wie das Potenziali-
tätskriterium moralphilosophisch begründet wird. Dabei wird sich zeigen,
dass das Kriterium eine assoziative, eine ontologische und eine psycholo-
gische Begründung findet. Danach ist zu darzulegen, wie das Potenziali-
tätskriterium konkret angewendet wird, d.h. ab welchem Entwicklungs-
schritt dem werdenden Leben das Potenzial zur Personwerdung attestiert
wird. Die Darstellung wird dabei aufgeteilt in eine Grundvariante, der
zufolge menschliches Leben ab der Befruchtung dem Potenzial nach eine
Person ist, sowie weitere Varianten, die einen späteren Entwicklungszeit-
punkt als massgebend erachten. Im Anschluss ist auf die im Zusammen-
hang mit dem Potenzialitätsargument regelmässig diskutierten Argumen-
te der Spezieszugehörigkeit, der Kontinuität und der Identität einzugehen.
Schliesslich bleiben die Konsequenzen der Potenzialitätsphilosophie für
die Verfassungsauslegung zu klären.

184 Dazu vorne Kap. A.3.a/cc, S. 120 ff.
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a) Assoziative Variante des Potenzialitätsarguments

aa) Das Potenzialitätsargument ist in der gegenwärtigen Bioethik wohl
das einflussreichste Argument, um Ungeborenen moralische Schutzwür-
digkeit zu attestieren185. Ihm liegen die beiden Prämissen zugrunde, dass
ein menschlicher Embryo bzw. Fötus eine potenzielle Person ist, und dass
es unrecht ist, eine potenzielle Person zu töten.

Die erste Prämisse stützt sich auf eine unbestreitbare biologische
Tatsache: Menschliche Embryonen und Föten sind insofern potenzielle
Personen, als sie sich biologisch zu Personen entwickeln können, wenn
bestimmte äussere Bedingungen erfüllt sind. Die zweite Prämisse ist
demgegenüber normativer Art. Sie verlangt nach einer Begründung, wes-
halb das Entwicklungspotenzial menschlicher Embryonen und Föten von
moralischer Relevanz ist. Auf den ersten Blick ist keineswegs evident,
weshalb ein potenzielles X denselben Wert oder dieselben Rechte wie X
haben soll. PETER SINGER veranschaulicht dies anhand von drei Beispie-
len:

"Wenn man eine keimende Eichel aus der Erde zieht, dann ist das nicht
dasselbe, als wenn man eine Ehrfurcht gebietende Eiche fällt. Wer ein le-
bendes Huhn in kochendes Wasser wirft, handelt viel schlimmer als je-
mand, der dasselbe mit einem Ei macht. Prinz Charles ist der potentielle
König von England, aber er besitzt nicht die Rechte eines Königs."186

bb)Warum soll also das Entwicklungspotenzial menschlicher Embryonen
und Föten moralisch relevant sein? – In der Ethik sind verschiedene Be-
gründungen entwickelt worden, um die moralische Bedeutung von Poten-
zialität zu erklären. Eine Begründungslinie kann vorweg aussortiert wer-
den. Sie bringt vor, dass auch reversibel Komatöse, Neugeborene und
Schlafende "potenzielle" Personen seien und wir diesen Kategorien von
Menschen ohne Zweifel vollen moralischen Status zuschreiben würden.

185 Ebenso die Einschätzung von MERKEL, Forschungsobjekt Embryo (2002), S. 161;
SCHÖNE-SEIFERT, Probleme einer traditionellen Begründung für embryonalen Le-
bensschutz (2003), S. 169.

186 SINGER, Praktische Ethik (1993), S. 199.
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Entsprechend müssten wir denselben Status für Embryonen, die glei-
chermassen potenzielle Personen seien, anerkennen187.

Dieser Vergleich mit reversibel Komatösen, Neugeborenen und
Schlafenden ist Ausdruck einer indirekten Begründungsstrategie, die
keine Gründe anzugeben vermag, weshalb potenzielle Personen zu res-
pektieren sind. Das Respektgebot gegenüber Neugeborenen sowie vorü-
bergehend Bewusstlosen könnte auch auf ganz anderen Kriterien beruhen
als auf demjenigen der Potenzialität. Weshalb potenzielle Personen mora-
lische Rücksicht verdienen, bedarf einer anderen Erklärung.

cc) Ein zumindest auf den ersten Blick plausibler Erklärungsansatz für
die moralische Relevanz von Potenzialität erachtet das sich entwickelnde
Leben schlicht und einfach aufgrund seiner Nähe zum entwickelten Leben
als schutzwürdig. Das sich entwickelnde Leben wird mit dem entwickel-
ten Leben assoziiert. Insofern kann man von einer "assoziativen" Be-
gründung des Potenzialitätskriteriums sprechen.

Wann aber ist das werdende menschliche Leben der ausgereiften
Person genügend nahe, um als potenzielle und damit schutzwürdige Per-
son zu gelten? – Allgemein gesagt ist diese Nähe gegeben, wenn die not-
wendigen Bedingungen gegeben sind und es nur noch eine Frage der Zeit
ist, dass aus dem werdenden Leben eine Person wird. Diesen Sinn des
Potenzialitätsarguments bringt STEPHEN BUCKLE wie folgt auf den
Punkt:

"The argument holds that, although the fertilized egg is not just like us in
possessing rationality, self-consciousness, etc., this is a difference which is
not fundamental, because it is overcome in time through normal course of
events. (...) The fertilized egg is not 'just like us' only in the sense that it is
not yet just like us. Therefore, the argument concludes, we should not inter-
fere with its natural development towards being a rational, selfconscious
being."188

187 So namentlich DAMSCHEN/SCHÖNECKER, In dubio pro embryone (2003), S. 229 ff.
(sog. "indirekte" Argumentationsstrategie); BECKMANN, Der Embryo und die Würde
des Menschen (2003), S. 192.

188 BUCKLE, Arguing from potential (1990), S. 90. Sodann REHMANN-SUTTER, Klonie-
rung und Totipotenz (2003), S. 256: "In der Situation in vitro sind Embryonen ex-
trem verletzliche, sich rasch ins immer Komplexere organisierende Wesen, die auf
Grund der Beziehung, die wir zu ihnen unweigerlich haben, Schutz brauchen. Sie
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Nach der assoziativen Variante des Potenzialitätskriteriums hat also
das werdende menschliche Leben moralischen Status, weil die notwendi-
gen Bedingungen gegeben sind und nur noch die Zeit vergehen muss,
damit daraus ein rationales und selbstbewusstes Wesen wird. Eine Unter-
brechung des Entwicklungsprozesses, der ein rationales und selbstbe-
wusstes Lebewesen hervorbringt, läuft auf dasselbe hinaus wie die Zer-
störung eines solchen Wesens. Inwiefern soll die Zeitspanne, die zwi-
schen der Kreation und der Realisation des Potenzials liegt, einen morali-
schen Unterschied machen?

dd) BUCKLE geht in der zitierten Passage davon aus, dass die befruchtete
Eizelle der entwickelten Person bereits genügend nahe ist, um als poten-
zielle Person zu gelten189. Das Moralkriterium der Nähe ist als solches
indessen zu vage, um einen derartigen Schluss zu erlauben. Es braucht
bestimmte Massstäbe, mit deren Hilfe sich sagen lässt, mit welchem
Entwicklungsschritt die notwendigen Bedingungen gegeben sind und es
nur noch eine Frage der Zeit ist, dass aus dem werdenden Leben eine
Person wird.

Solche Massstäbe können quantitativer oder qualitativer Art sein.
Ein quantitativer Massstab beruht auf der Wahrscheinlichkeit, mit der aus
dem werdenden Leben eine Person entsteht190. Hat diese Wahrscheinlich-

brauchen diesen Schutz, weil sie Menschen werden. Anders gesagt; weil sie auf
dem Weg sind, Menschen zu werden. Dieser Umstand bringt sie in den Kreis der
Adressaten unserer Fürsorge und Verantwortung hinein. Wir alle sind nur da, weil
wir selbst einmal ein Embryo waren." Vgl. auch FORD, When did I begin? (1988), S.
97: "(...) potentiality or potency is an analogous notion, whose meaning may be
somewhat elastic, referring to various degrees of real potency to actuality – from
remote to proximate." sowie S. 99; SCHÖNE-SEIFERT, Probleme einer traditionellen
Begründung für embryonalen Lebensschutz (2003), S. 175 (Potenzialität als "Vor-
stufe-Sein"). Ferner lässt sich das von REINHARDMERKEL ins Spiel gebrachte "Prin-
zip der Gattungssolidarität" im Sinne des assoziativen Potenzialitätskriteriums ver-
stehen, verweist doch "Solidarität" im Allgemeinen auf ein Verhältnis der Nähe
(Forschungsobjekt Embryo [2002], S. 141 ff.).

189 Vgl. aber BUCKLE, Arguing from potential (1990), S. 99 ff. (Ausbildung des Primi-
tivstreifens als notwendige Bedingung moralisch relevanter Potenzialität).

190 Grundlegend NOONAN, An almost absolute value in history (1970), S. 55 ff. Vgl.
auch ENGELHARDT, The Foundations of Bioethics (1996), S. 142 (potentiality als
probability); KAUFMANN, Abgestufte moralische Berücksichtigung trotz stufenloser
biologischer Entwicklung (2003), S. 92 ff.; SCHÖNE-SEIFERT, Probleme einer tradi-
tionellen Begründung für embryonalen Lebensschutz (2003), S. 181.
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keit ein bestimmtes Ausmass erreicht, lässt sich von einer potenziellen
Person sprechen. Häufiger ist allerdings eine qualitative Betrachtungs-
weise, die danach fragt, ab welcher Entwicklungsstufe das werdende
Leben identisch ist mit der späteren Person191. Entscheidend ist dabei der
Bezugspunkt der Identität: In welcher Hinsicht muss das pränatale Wesen
identisch sein mit dem entwickelten Menschen, damit es als potenzielle
Person gelten kann?

ee) Nach dem aufgezeigten assoziativen Begründungsansatz ist das frühe
menschliche Leben deshalb zu schützen, weil es der entwickelten Person
nahe kommt. Diese Nähe ist nur dann gegeben, wenn ungeborenes Leben
entwicklungsfähig ist. Ein embryonaler Organismus, der sich wegen ei-
nem genetischen Defekt oder aus anderen biologischen Gründen nicht zu
einem geborenen Menschen entwickeln kann, erscheint mit Blick auf das
assoziative Potenzialitätskriterium von vornherein nicht als schutzwür-
dig192.

Fraglich ist aber, ob ursprünglich entwicklungsfähige Embryonen
oder Föten, die ihre Entwicklungsfähigkeit verlieren, dabei auch ihre
Schutzwürdigkeit verlieren. Zu denken ist namentlich an extrakorporale
Embryonen, die entwicklungsunfähig gemacht werden, sowie an abortier-
te Embryonen und Föten, die noch Lebenszeichen aufweisen. In diesen
Situationen sind die betroffenen Lebewesen zwar keine potenziellen Per-
sonen mehr. Das heisst aber nicht unbedingt, dass gleichzeitig die Asso-
ziation mit aktuellen Personen verloren geht. Daher liesse sich durchaus
vertreten, dass das assoziative Potenzialitätskriterium auch ungeborenes
Leben erfasst, das ursprünglich entwicklungsfähig war, die Entwick-
lungsfähigkeit aber vorzeitig eingebüsst hat.

191 Zur Verbindung von Potentialitäts- und Identitätsargument namentlich BUCKLE,
Arguing from potential (1990), S. 95; QUANTE, Personales Leben und menschlicher
Tod (2002), S. 103 ff.; MERKEL, Forschungsobjekt Embryo (2002), S. 184; DAM-
SCHEN/SCHÖNECKER, In dubio pro embryone (2003), S. 235 ff.

192 Zur Entwicklungsfähigkeit als Aspekt des Potenzialitätskriteriums TOOLEY, Aborti-
on and Infanticide (1972), S. 179 f.; DERS., Abortion and Infanticide (1983), S. 165
f.; WARNOCK, Haben menschliche Zellen Rechte? (1987), S. 227; BUCKLE, Arguing
from potential (1990), S. 95; LEIST, Eine Frage des Lebens (1990), S. 85; MERKEL,
Forschungsobjekt Embryo (2002), S. 162 ff.; SCHÖNE-SEIFERT, Probleme einer tra-
ditionellen Begründung für embryonalen Lebensschutz (2003), S. 181; DAM-
SCHEN/SCHÖNECKER, In dubio pro embryone (2003), S. 231.
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Die assoziative Begründung des Potenzialitätskriteriums hat noch
eine weitere normative Konsequenz. Dieses Kriterium geht davon aus,
dass potenzielle Personen im Hinblick auf das, was sie einmal sein wer-
den, zu schützen sind. Der Schutz potenzieller Personen leitet sich also
vom Schutz aktueller Personen ab. Insofern lässt sich von einem derivati-
ven Schutz sprechen193. Daher folgt aus dem assoziativen Potenzialitäts-
kriterium nicht unbedingt, dass potenzielle Personen denselben morali-
schen Status haben wie aktuelle Personen. Abstufungen im moralischen
Status erweisen sich als begründbar. In Betracht fällt eine binäre Abstu-
fung, wonach potenziellen Personen generell eine reduzierte Schutzwür-
digkeit zugesprochen wird, während aktuelle Personen vollen morali-
schen Status geniessen194. Verbreiteter ist jedoch eine graduelle Abstu-
fung, die zum Konzept der anwachsenden Schutzwürdigkeit führt. Dabei
wird dem frühen Embryo eine beschränkte Schutzwürdigkeit zugespro-
chen, die – entsprechend dem kontinuierlich steigenden Potenzial der
Personwerdung – zunimmt, bis mit der Geburt der volle Achtungsan-
spruch anerkannt ist195.

193 Ebenso BUCKLE, Arguing from potential (1990), S. 102, allerdings nur in Bezug auf
eine konsequenzialistische – und nicht deontologische – Fassung des Potenzialitäts-
arguments.

194 So MERKEL, Forschungsobjekt Embryo (2002), S. 171 f. Vgl. auch HANGARTNER,
Schwangerschaftsabbruch und Sterbehilfe (2000), S. 40.

195 So bereits MACKIE, Ethik (1977), S. 254. Sodann GUILLOD, Le nouveau-né, l'em-
bryon et le diagnostique prénatal (1991), S. 844; DWORKIN, Die Grenzen des Lebens
(1993), S. 234; SCHWEIZER, Kommentar zu Art. 24novies Abs. 1 und 2 aBV (1995), N
30; DERS., Verfassungs- und völkerrechtliche Vorgaben für den Umgang mit Emb-
ryonen, Föten sowie Zellen und Geweben (2002), S. 56 f., 59 f.; SACKSOFSKY, Der
verfassungsrechtliche Status des Embryos in vitro (2001), S. 26 ff.; TAUPITZ, Der
rechtliche Rahmen des Klonens zu therapeutischen Zwecken (2001), S. 3437 f.;
BAYERTZ, Die Wahrheit über den moralischen Status menschlicher Embryonen
(2003), S. 187 ff.; DENNINGER, Embryo und Grundgesetz (2003), S. 205; HÖRNLE,
Menschenwürde und Lebensschutz (2003), S. 337; HELMUTH SCHULZE-FIELITZ,
Grundgesetz: Kommentar, hrsg. von Horst Dreier, Bd. 1, 2. Aufl., Mohr Siebeck,
Tübingen 2004, Art. 2 Abs. 2 GG, N 61, 70; HERDEGEN, Kommentar zu Art. 1 GG
(2005), N 56, 60, 65 f.; HARTLEB, Grundrechtsschutz in der Petrischale (2006), S.
269 f.; SUTTER, Wissenschaft und Ethik in der Rechtsetzung (2006), S. 252, 312 (in
Bezug auf das Lebensrecht, nicht aber die Menschenwürde). Vgl. auch NEK-CNE,
Stellungnahme Forschung an embryonalen Stammzellen (2002), S. 53 ff., 69; Stel-
lungnahme Forschung an menschlichen Embryonen und Föten (2006), S. 100; Bot-
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b) Ontologische Variante des Potenzialitätsarguments

aa) Eine andere, traditionsreiche Erklärung für die moralische Bedeutung
von Potenzialität gründet auf einem ontologischen Fundament. Danach
zeigt sich das Sein bzw. das Wesen eines Dings in seinen allgemeinen,
artspezifischen Eigenschaften. Ob diese Eigenschaften aktuell oder nur
potenziell vorhanden sind, lässt das Wesen des Dings unberührt. Aktuali-
tät und Potenzialität sind unterschiedliche Seinsformen ein und desselben
Wesens. Zu den artspezifischen Eigenschaften des Menschen gehören die
Vernunft und Autonomie. Ein Lebewesen, das über das Potenzial (=
Vermögen, natürliche Anlage, Disposition oder Realmöglichkeit) verfügt,
vernünftig und autonom zu sein, ist Mensch, unabhängig davon, ob dieses
Potenzial verwirklicht ist. Aus dieser ontologischen Betrachtungsweise
wird in der Moralphilosophie geschlossen, dass dem Menschen im poten-
ziellen wie im aktuellen Zustand der gleiche moralische Achtungsan-
spruch zukommt196.

Die Vorstellung, dass der Mensch unabhängig von seinem ontologi-
schen Status (Aktualität oder Potenzialität) ein Vernunftwesen ist, ent-
spricht dem metaphysischen Begriff der Person. Wie wir gesehen haben,
gilt die Person nach diesem Begriffsverständnis als "individuelle Sub-
stanz einer vernünftigen Natur"197. Personen sind mit anderen Worten
Individuen, die zur natürlichen Art der vernunftbegabten Lebewesen ge-
hören. Die Mitglieder dieser Art verfügen typischerweise über Vernunft
und gehören auch dann zu dieser Art, wenn sie nicht wirklich zum Ver-
nunftgebrauch fähig sind. Die ontologische Variante des Potenzialitätsar-
guments und der metaphysische Personbegriff gründen somit auf dem
gleichen ideellen Fundament.

schaft Embryonenforschungsgesetz, BBl 2003 1234; AB 2003 S 177, 180 (Voten
Bieri, Berichterstatter).

196 Zum Ganzen SPAEMANN, Glück und Wohlwollen (1989), S. 151 ff., 219 ff.; BAUM-
GARTNER et. al., Menschenwürde und Lebensschutz (1998), S. 192 ff., 239 ff.; HON-
NEFELDER, Die Frage nach dem moralischen Status des menschlichen Embryos
(2002), S. 82 ff.; HÖFFE, Medizin ohne Ethik (2002), S. 74 f., 79 ff.; SCHOCKEN-
HOFF, Zum moralischen und ontologischen Status des Embryos (2003), S. 29 f.;
WIELAND, Moralfähigkeit als Grundlage von Würde und Lebensschutz (2003), S.
161 f., 165; BECKMANN, Der Embryo und die Würde des Menschen (2003), S. 193
ff.

197 Dazu vorne Kap. A.4.a, S. 138 ff.
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bb) In der metaphysischen Denkweise sind Personen individuelle Sub-
stanzen, die sich im Sinne des Hylemorphismus aus Stoff (hylê) und
Form (eidos oder morphé) zusammensetzen198. Der Stoff ist der Körper
als das Individuelle, die Form die Vernunft als das Allgemeine. Die Frage
ist nun, wie der Stoff zu seiner Form bzw. der Körper zur Vernunft
kommt. Antwort auf diese Frage gibt die Ontologie des ARISTOTELES.
Sie bietet den Schlüssel, um die Seinsform der Potenzialität zu verstehen.

ARISTOTELES geht davon aus, dass es ein bewegendes Prinzip geben
muss, damit der Stoff eine bestimmte Form annehmen kann. Dieses be-
wegende Prinzip nennt er Vermögen (griechisch: dynamis – lateinisch:
potentia). Das Vermögen ist einerseits in der Lage, etwas anderes zu be-
wegen, anderseits kann es von etwas anderem bewegt ("affiziert") wer-
den199. Setzt sich das Vermögen tatsächlich in Bewegung, ist etwa der
Baukundige am Bauen oder der Sehsinn am Sehen, befindet es sich in
Verwirklichung (energeia)200. Die Verwirklichung ist im Vermögen be-
reits angelegt. Deshalb kann ARISTOTELES sagen, dass die Verwirkli-
chung früher ist als das Vermögen201. Dementsprechend wird das aristote-
lische Vermögen auf Deutsch auch als "Realmöglichkeit" bezeichnet, d.h.
als Möglichkeit, die bereits real vorhanden ist202.

Im Unterschied zu leblosen Dingen zeichnet sich alles Lebende da-
durch aus, dass es selber über das Vermögen verfügt, das ihm seine Form
gibt. Das in einem Lebewesen wirkende formgebende Vermögen nennt

198 Vorne Kap. A.4.b/bb, S. 141.
199 ARISTOTELES, Metaphysik, V.12, 1019a, IX.1 1045b f., IX.6 1048a. Vgl. auch HÖF-

FE, Aristoteles-Lexikon (2005), S. 139 ff.
200 ARISTOTELES, Metaphysik, IX.3 1047a, IX.6 1048a f. Vgl. auch HÖFFE, Aristoteles-

Lexikon (2005), S. 179 ff.
201 ARISTOTELES, Metaphysik, IX.8, 1049b ff.; DERS., Über die Seele, II.1 412b: "Wenn

man nun etwas Gemeinsames von jeder Seele sagen soll, so ist sie wohl die erste
Vollendung [Wirklichkeit] eines natürlichen, organischen Körpers."

202 Grundlegend zum Begriff der Realmöglichkeit SPAEMANN/LÖW, Natürliche Ziele
(2005), S. 46 f. In der bioethischen Literatur wird der Begriff namentlich verwendet
in BAUMGARTNER et. al., Menschenwürde und Lebensschutz (1998), S. 230; HON-
NEFELDER, Die Frage nach dem moralischen Status des menschlichen Embryos
(2002), S. 90 f.
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ARISTOTELES Seele (psychê)203. Mit dem Besitz der Seele trägt ein Le-
bewesen seine Form als Realmöglichkeit in sich. Das im Entstehen be-
griffene, wachsende Leben, das seine Form noch nicht verwirklicht hat,
existiert mithin bereits dem Vermögen nach. Es ist dem Vermögen nach
schon das, was es durch sich selbst einmal sein wird. Diese Seinsweise
dem Vermögen nach umschreibt ARISTOTELESwie folgt:

"Und all das, was in sich selbst über das Prinzip der Entstehung verfügt, ist
dem Vermögen nach dasjenige, was es – ohne dass ein Hindernis von aus-
sen dazukommt – durch sich selbst sein wird. Wie ja auch der Same noch
nicht dem Vermögen nach ein Mensch ist (denn er muss erst noch in ein
anderes kommen und sich verändern). Wenn aber etwas schon durch das
sich in ihm vorfindende Prinzip eine derartige Beschaffenheit hat, dann ist
dies bereits dem Vermögen nach; der Same aber bedarf noch eines von ihm
verschiedenen Prinzips; so ist die Erde etwa noch nicht dem Vermögen
nach eine Statue (denn sie muss zuerst verändert werden, um Erz zu
sein)."204

Aus der zitierten Passage geht hervor, dass dem Vermögen nach ein
Mensch existiert, wenn der Same "in ein anderes" kommt und sich verän-
dert. In seiner Genealogie der Lebewesen erläutert ARISTOTELES diesen
Prozess205. Danach ist der männliche Same das Vermögen, welches das
weibliche Menstruationsblut als ungeformten Stoff zur Menschengestalt
vollendet206. Allerdings ist ARISTOTELES der Auffassung, dass der Same
nicht ausreicht, um den ganzen Menschen zu formen. Mit der Vereini-
gung von männlichem Samen und weiblichem Blut entsteht nur die vege-
tative (pflanzliche) Seele. Im Laufe der Entwicklung kommen dann die
sensitive (tierische) und die vernünftige (menschliche) Seele von aussen
hinzu (sog. "Sukzessivbeseelung")207. Erst mit dem Eintritt der Vernunft-

203 ARISTOTELES, Metaphysik, V.8 1017b, VII.10 1035b, VII.11 1037a. Sodann DERS.,
Über die Seele, II.1 412a: "Notwendig also muss die Seele ein Wesen als (Form)ur-
sache eines natürlichen Körpers sein, der in Möglichkeit Leben hat." Vgl. auch HÖF-
FE, Aristoteles-Lexikon (2005), S. 505 ff.

204 ARISTOTELES, Metaphysik, IX.7 1049a.
205 Eine übersichtliche Darstellung der aristotelischen Reproduktionslehre bietet FORD,

When did I begin? (1988), S. 25 ff.
206 ARISTOTELES, De Generatione Animalium, 729a f.
207 ARISTOTELES, De Generatione Animalium, 736b. Für den Eingang der vernünftigen

Seele gibt ARISTOTELES keinen Zeitpunkt an. Die sensitive Seele tritt gemäss der
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seele wird ein Lebewesen zum Menschen208. Die Vernunftseele ist das
formgebende Vermögen, das ein Lebewesen zum Menschen macht.

cc) Aus der beschriebenen Seinsweise dem Vermögen nach muss nicht
notwendig auf den moralischen Status potenzieller Personen geschlossen
werden. Ontologische Aussagen über das Sein und seine Erscheinungs-
formen sagen als solche noch nichts darüber aus, was moralisch richtig
und falsch ist. Bei ARISTOTELES selber finden sich nur vereinzelte Indi-
zien darüber, welche Konsequenzen der ontologische Status auf den mo-
ralischen Status eines Lebewesens haben könnte. So heisst es in der "Po-
litik", dass Abtreibungen aus bevölkerungspolitischen Gründen bis zur
Wahrnehmungsfähigkeit des Fötus, also bis zum Eintritt der sensitiven
Seele, zulässig seien209.

Weitreichende moralische Konsequenzen hat jedoch die christliche
Theologie aus der aristotelischen Seelenlehre gezogen. Die Seelenlehre
wird dabei in Verbindung mit der alttestamentarischen Schöpfungsge-
schichte gebracht, wonach Gott den Menschen als sein Ebenbild geschaf-
fen hat:

"Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich
sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem
Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles
Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem
Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie als Mann und Frau."210

Im christlichen Glauben wird das Bild Gottes mit dem Eintritt der
Seele auf jeden einzelnen Menschen übertragen. Die menschliche Seele

wohl pseudo-aristotelischen 'Historia Animalium' am 40. bzw. 90. Tag zur vegetati-
ven Seele hinzu (vgl. JEROUSCHEK, Lebensschutz und Lebensbeginn [2002], S. 26
f.). – Generell scheint die aristotelische Theorie der Sukzessivbeseelung davon aus-
zugehen, dass Wahrnehmungs- und Vernunftvermögen erst vorhanden sein können,
wenn der Mensch die dafür notwendigen Organe ausgebildet hat (vgl. FORD, When
did I begin? [1988], S. 34 f.; DEMEL, Abtreibung zwischen Straffreiheit und Ex-
kommunikation [1995], S. 19 FN 15).

208 Zur Vernunft als spezifisches Vermögen der menschlichen Seele ARISTOTELES,
Über die Seele, III.3 ff. 427a ff.

209 ARISTOTELES, Politik, VII 1335b.
210 1. Mose I, 26-27. Zur Rezeption der Seelenlehre der griechischen Philosophie durch

die christliche Theologie namentlich FORD, When did I begin? (1988), S. 39 ff.
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ist göttlichen Ursprungs und begründet damit die Heiligkeit und Unan-
tastbarkeit des menschlichen Lebens211.

Der Zeitpunkt der Beseelung war in der katholischen Kirche wäh-
rend Jahrhunderten kontrovers. Lange Zeit dominierte die aristotelische
Lehre von der Sukzessivbeseelung, welche namentlich von THOMAS VON
AQUIN rezipiert und weiterentwickelt wurde212. Im Unterschied zu ARIS-
TOTELES betonte THOMAS die Einheit der von Gott geschaffenen Seele,
die zugleich die leibliche und geistige Dimension des menschlichen Le-
bens umfasst213. THOMAS spekulierte, dass sich die Seele am 40. Tag bei
männlichen bzw. am 90. Tag bei weiblichen Föten in den menschlichen
Leib einsenkt214. Diese Zeitangaben blieben während Jahrhunderten
massgebend, bis sich mit der Bulle Apostolicae Sedis von Papst Pius IX.
aus dem Jahr 1869 die heute offizielle katholische Lehre durchsetzte, der
zufolge die Beseelung des Menschen mit der Empfängnis stattfindet (sog.
"Simultanbeseelung")215.

Wie sich zeigen wird, führt die ontologische Variante des Potenziali-
tätsarguments auch in der zeitgenössischen Ethik – im Sinne der Simul-
tanbeseelung – grundsätzlich zur Annahme, dass allem menschlichen

211 Zur Heiligkeit und Unantastbarkeit des menschlichen Lebens aus katholischer Sicht
JOHANNES PAUL II, Evangelium Vitae (1995), insbesondere N 2, 43. Aus protestan-
tischer Sicht Evangelischer Erwachsenen Katechismus, 7. Aufl., Gütersloher Ver-
lagshaus, Gütersloh 2001, S. 145 f., 306 f. Aus historischer Sicht KUHSE, Die "Hei-
ligkeit des Lebens" in der Medizin (1987), S. 22 ff.; KAMINSKY, Embryonen, Ethik
und Verantwortung (1998), S. 74 ff.; STEIN, Himmlische Quellen und irdisches
Recht (2007), S. 226 ff.

212 Zur Geschichte der Lehre der Beseelungslehre in der katholischen Kirche JEROU-
SCHEK, Lebensschutz und Lebensbeginn (2002), S. 33 ff., 62 ff., 137 ff.

213 THOMAS VON AQUIN, Summa theologiae (1273), I q. 118, 3: "Weil die Seele im
Dasein ohne den Leib nicht die Vollkommenheit ihrer Natur besitzt und Gott nicht
mit unvollkommenen Dingen sein Werk begonnen hat, so muss man schlechthin
bekennen, dass die Seelen zugleich mit den Leibern erschaffen werden, und [zwar
dann, wenn sie ihnen] eingegossen werden." Vgl. auch DERS., Summa theologiae
(1273), I q. 90, 4.

214 FORD, When did I begin? (1988), S. 39, 193 (mit lateinischem Originalzitat; die
entsprechenden Stelle findet sich in III Sententiarum, Dist. 3, q. 5, art. 2). THOMAS
entnahm diese Beseelungszeitpunkte der ARISTOTELES zugeschriebenen 'Historia
Animalium' (vgl. JEROUSCHEK, Lebensschutz und Lebensbeginn [2002], S. 73 f.).

215 Dazu FORD, When did I begin? (1988), S. 58; DEMEL, Abtreibung zwischen Straf-
freiheit und Exkommunikation (1995), S. 92 (mit lateinischem Originalzitat); JE-
ROUSCHEK, Lebensschutz und Lebensbeginn (2002), S. 139.



164 2. Teil Rechte von Ungeborenen de lege lata

Leben ab der Befruchtung moralischer Status zukommt. Allerdings wer-
den – im Sinne der Sukzessivbeseelung – auch spätere Zeitpunkte vertre-
ten, ab denen embryonales Leben moralischen Schutz beansprucht. Bevor
diese unterschiedlichen Ausprägungen des ontologischen Potenzialitäts-
arguments dargestellt werden, ist nun aber noch auf seine normativen
Konsequenzen hinzuweisen.

dd) Die Ontologie in der Tradition von ARISTOTELES zählt also die Ver-
nunft zum Wesen des Menschen. Das Potenzial zu Vernunft und Auto-
nomie qualifiziert den Menschen als Menschen, unabhängig davon, ob
sich dieses Potenzial auch tatsächlich verwirklicht.

Die ontologische Betrachtungsweise führt zur moralischen Forde-
rung, potenzielle Personen als das zu schützen, was sie sind, und nicht als
das, was sie einmal sein werden. Im Unterschied zur assoziativen Herlei-
tung des Potenzialitätskriteriums resultiert daraus für potenzielle Perso-
nen ein originärer Schutz, wie er aktuellen Personen zusteht. Auf der
praktischen Ebene bedeutet dies, dass der moralische Status von poten-
ziellen und aktuellen Personen nicht abgestuft werden darf. Potenzialität
und Aktualität sind unterschiedliche Seinsformen ein und desselben We-
sens216. Ein solches identisches Wesen ist der Mensch, welche Seinsform
er auch annimmt. Im Lichte der ontologischen Identität des Wesens
"Mensch" wäre es inkohärent, je nach Seinsform Differenzierungen im
moralischen Status vorzunehmen.

Dagegen ist eingewendet worden, dass potenzielles Sein stets auch
die Möglichkeit der Realisierung seines Gegenteils in sich trage und des-
halb nicht gleichwertig sei wie aktuelles Sein217. Dieser Einwand beruft
sich auf ARISTOTELES selber, der an einer Stelle in der Metaphysik be-
merkt, dass die Verwirklichung besser und wertvoller sei als das Vermö-
gen, weil letzteres immer die Verwirklichung sowohl des Guten als auch
des Schlechten umfasse218. So sei beispielsweise das verwirklichte Ge-

216 Vgl. ARISTOTELES, Metaphysik, V.9 1018a: "Das nämlich wird als dasselbe ausge-
sagt, (...) dessen Wesen eines ist."

217 Vgl. KAMINSKY, Embryonen, Ethik und Verantwortung (1998), S. 99 f.; HARTLEB,
Grundrechtsschutz in der Petrischale (2006), S. 162 f., 165 ff. (mit Hinweis auf die
theologische Bewertung von Potenzialität und Aktualität bei THOMAS VONAQUIN).

218 ARISTOTELES, Metaphysik, IX.9 1051a.
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sundsein besser als das Vermögen zum Gesundsein und Kranksein. Ein
paar Zeilen danach ist aber zu lesen, dass beim Schlechten die Verwirkli-
chung schlechter sei als das Vermögen. Das verwirklichte Kranksein ist
entsprechend schlechter als das Vermögen zum Gesundsein und Krank-
sein. Das Vermögen (Potenzialität) kann also auch wertvoller sein als die
Verwirklichung (Aktualität). Im Voraus ist ungewiss, ob sich ein be-
stimmtes Potenzial zum Guten oder zum Schlechten entwickelt. Entspre-
chend lässt sich nicht sagen, dass potenzielles Sein generell schlechter
oder besser sei als aktuelles Sein. Mit der besagten Stelle in der Metaphy-
sik von ARISTOTELES kann damit die Gleichwertigkeit von potenziellem
und aktuellem Sein nicht widerlegt werden219.

ee) Wenn man aus der aristotelischen Ontologie auf den moralischen
Status von Lebewesen folgert, müssen somit potenzielle und aktuelle
Lebewesen gleichwertig sein. Die ontologische Annahme, dass der
Mensch im potenziellen und aktuellen Zustand dasselbe Wesen ist, wi-
derspiegelt sich terminologisch darin, dass das werdende menschliche
Leben genauso als "Person" gilt wie das entwickelte Leben. Konsequen-
terweise bezeichnen die Vertreter des ontologischen Potenzialitätsargu-
ments das werdende menschliche Leben in der Regel nicht als "potenziel-
le Person", sondern einfach als "Person"220. Eine solche extensive Ver-

219 Gegen die Gleichwertigkeit von potenziellem und aktuellem Sein ist ferner vorge-
bracht worden, dass für ARISTOTELES die Potenzialität gar nicht eine Weise des
Seins, sondern eine Weise des Nichtseins bzw. Noch-nicht-Seins bezeichne (so
REHMANN-SUTTER, Klonierung und Totipotenz [2003], S. 254). Als Beleg dient fol-
gende Stelle in der Metaphysik, XIV 1089a: "Aus dem Nicht-Menschen, aber dem,
der dem Vermögen nach Mensch ist, geht der Mensch hervor (...)." – Wie ARISTO-
TELES zu Beginn des fraglichen Abschnittes ausdrücklich sagt, heisst jedoch "Nicht-
Mensch" an dieser Stelle lediglich, "dass ein Dieses-da nicht ist", nicht aber, dass
das formgebende Vermögen bzw. die Seele des Menschen nicht da ist. Sodann
spricht ARISTOTELES an anderen Stellen explizit vom Seinscharakter der Potenziali-
tät (Metaphysik, V.7 1017a f., XII.2 1069b).

220 SPAEMANN, Personen (1996), S. 261 f.; BAUMGARTNER et. al., Menschenwürde und
Lebensschutz (1998), S. S. 193, 214 f., 241; HONNEFELDER, Die Frage nach dem
moralischen Status des menschlichen Embryos (2002), S. 86 f.; SCHOCKENHOFF,
Zum moralischen und ontologischen Status des Embryos (2003), S. 29 f. Sodann
aus sprachanalytischer Sicht WIGGINS, Die Sorge, am Leben zu bleiben (1979), S.
185; DERS., Sameness and Substance Renewed (2001), S. 225 f. Vgl. auch RAWLS,
Theorie der Gerechtigkeit (1971), S. 553: "Ich sagte, die Minimalforderungen, die
die moralische Persönlichkeit definieren, bezögen sich auf eine Fähigkeit und nicht
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wendung des Personbegriffs findet sich im Übrigen auch bei IMMANUEL
KANT, ohne dass dieser allerdings auf das Potenzialitätskriterium Bezug
nimmt. So heisst es in KANTSMetaphysik der Sitten:

"Denn da das Erzeugte eine Person ist, und es unmöglich ist, sich von der
Erzeugung eines mit Freiheit begabten Wesens durch eine physische Opera-
tion einen Begriff zu machen: so ist es eine in praktischer Hinsicht ganz
richtige und auch notwendige Idee, den Akt der Zeugung als einen solchen
anzusehen, wodurch wir eine Person ohne ihre Einwilligung auf die Welt
gesetzt, und eigenmächtig in sie herüber gebracht haben (...)."221

Die Auffassung, dass das Personsein zur Natur des Menschen ge-
hört, scheint auch aus der zweiten Version von KANTS kategorischem
Imperativ hervorzugehen. Diese nennt als Bezugspunkt moralischer
Rücksichtnahme nicht die Person, sondern die Menschheit in der Per-
son222. Aus diesen beiden Stellen kann geschlossen werden, dass KANT
den Menschen aufgrund seiner Natur als personales Wesen betrachte-
te223.

c) Psychologische Variante des Potenzialitätsarguments

aa) Neben der assoziativen und der ontologischen Spielart des Potenziali-
tätskriteriums gibt es noch einen weiteren Ansatz, um die moralische
Relevanz von Potenzialität zu erklären. Dieser Ansatz beruht auf dem
Gedanken, dass es Personen, die sich um ihr Überleben sorgen, nicht
gleichgültig sein kann, was mit ihrem Leben in der Vergangenheit pas-

auf ihre Verwirklichung. Ein Wesen mit dieser Fähigkeit, sei sie bereits entwickelt
oder nicht, muss den vollen Schutz der Gerechtigkeitsgrundsätze geniessen."

221 KANT, Die Metaphysik der Sitten, Rechtslehre (1798), AA 112 f. (Hervorhebung
durch den Verfasser).

222 KANT, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785), AA 66 f. Vgl. auch DERS.,
Metaphysik der Sitten, Tugendlehre (1797), AA 140.

223 Ebenso BAUMGARTNER et. al., Menschenwürde und Lebensschutz (1998), S. 199;
BRAUN, Menschenwürde und Biomedizin (2000), S. 70 ff.; STARCK, Verfassungs-
rechtliche Grenzen der Biowissenschaft und Fortpflanzungsmedizin (2002), S. 1069
f.; BAUMANNS, Kant und die Bioethik (2004), S. 19 ff.; MÜLLER-TERPITZ, Der
Schutz des pränatalen Lebens (2007), S. 300 ff. – Anders DREIER, Kommentar zu
Art. 1 Abs. 1 GG (2004), N 84; KIPKE, Mensch und Person (2001), S. 62. Vgl. auch
KNOEPFFLER, Menschenwürde in der Bioethik (2004), S. 42 ff., wonach diese Frage
bei KANT offen bleibt.
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sierte. Denn die Sorge um das eigene Überleben impliziert die Sorge um
die eigene Identität – eine Identität, die das ganze leib-seelische Leben
umspannt und uns selbst entzogen ist. Die Identitätssorge reicht daher in
die individuelle Vergangenheit zurück bis an den in vorbewusster Zeit
liegenden Ursprung des eigenen Ich224.

Ein frühes Zeugnis für diese Selbstzuschreibung von Identität liefert
die Bibel an der Stelle, an der Hiob den Tag seiner Geburt verflucht:

"Und Hiob begann und sagte: Vergehen soll der Tag, an dem ich geboren
wurde, und die Nacht, die sprach: Ein Junge wurde empfangen! Dieser Tag
sei Finsternis! (...) Warum starb ich nicht von Mutterleib an, verschied ich
nicht, als ich aus dem Schoss hervorkam? Weshalb kamen Knie mir entge-
gen und wozu Brüste, dass ich sog? Denn dann läge ich [jetzt] da und wäre
still. Ich schliefe – dann hätte ich Ruhe – mit Königen und Ratgebern der
Erde, die sich Trümmerstätten erbauten, oder mit Obersten, die Gold hatten,
die ihre Häuser mit Silber füllten. Oder wie eine verscharrte Fehlgeburt wä-
re ich nicht da, wie Kinder, die das Licht nie erblickt haben."225

Im Normalfall gehen wir davon aus, dass Personen – anders als Hiob
– ihr eigenes Leben wertschätzen. Die Identitätssorge von Personen bein-
haltet entsprechend den Wunsch, in Zukunft weiterzuleben, und die
Dankbarkeit, in der Vergangenheit nicht getötet worden zu sein. Perso-
nen, die ihrem Leben einen Wert beimessen, sind daher froh, dass sie im
Stadium der Potenzialität nicht getötet wurden. Die Frage ist nun aber,
wie von diesem rückblickenden Frohsein der Schluss gezogen werden
kann, dass potenzielle Personen nicht getötet werden dürfen.

bb) Der englische Ethiker RICHARD HARE hat einen Weg vorgeschlagen,
wie sich das Verbot, potenzielle Personen zu töten, mit der Identitätssor-
ge von Personen begründen lässt. HARE rekurriert dafür auf die Goldene
Regel, wonach wir andere so behandeln sollen, wie wir wollen, dass sie
uns behandeln. Dabei erweitert er dieses universell akzeptierte Moral-

224 Zum Ganzen BAUMGARTNER et. al., Menschenwürde und Lebensschutz (1998), S.
233 ff. Sodann HARE, Abtreibung und die Goldene Regel (1975), S. 139; TUGEND-
HAT, Vorlesungen über Ethik (1993), S. 195; SCHOCKENHOFF, Zum moralischen und
ontologischen Status des Embryos (2003), S. 28; BECKMANN, Der Embryo und die
Würde des Menschen (2003), S. 190. Vgl. auch WIGGINS, Die Sorge, am Leben zu
bleiben (1979), S. 189 ff.

225 Buch Hiob 3.2-4, 11-16.
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prinzip wie folgt: Während nach der klassischen Goldenen Regel hypo-
thetische Handlungen in der Zukunft als Massstab moralischen Handelns
gelten, erhebt HARE tatsächliche Handlungen in der Vergangenheit zum
Massstab. Die erweiterte Goldene Regel lautet demnach: Wir sollen an-
dere so behandeln, wie wir wollen, dass sie uns (tatsächlich in der Ver-
gangenheit) behandelt haben226.

HARE erachtet diese Erweiterung als logisch und sieht in ihr den
Geist der Goldenen Regel – die Forderung nach Universalisierbarkeit
moralischer Urteile – vollauf gewahrt227. Davon ausgehend wendet er die
erweiterte Goldene Regel auf das Abtreibungsproblem an, was zu folgen-
dem Gebot führt:

"Wenn wir froh sind, dass niemand die Schwangerschaft beendete, die zu
unserer Geburt führte, dann sind wir ceteris paribus aufgefordert, keine
Schwangerschaft zu beenden, die zur Geburt einer Person führen würde,
mit einem Leben wie dem unsrigen."228

Das in Bezug auf den Schwangerschaftsabbruch formulierte Gebot
muss nach HARE generell gelten. Das bedeutet, dass es prima facie unmo-
ralisch ist, Embryonen und Föten als potenzielle Personen zu vernichten,
weil keiner von uns wollen kann, als Embryo oder Fötus vernichtet wor-
den zu sein229. Hervorzuheben ist allerdings, dass HARE aus seinem Po-
tenzialitätsprinzip nicht etwa Rechte, insbesondere ein Lebensrecht, son-
dern lediglich Prima-facie-Pflichten ableitet, welche im Einzelfall gegen
entgegenstehende Pflichten abzuwägen sind230.

226 Zum Ganzen HARE, Abtreibung und die Goldene Regel (1975), S. 138 f.
227 HARE, Abtreibung und die Goldene Regel (1975), S. 139.
228 HARE, Abtreibung und die Goldene Regel (1975), S. 139.
229 HARE, Abtreibung und die Goldene Regel (1975), S. 139 ff. Vgl. auch PFORDTEN,

Gibt es Argumente für ein Lebensrecht des Nasciturus? (1990), S. 80: "Jeder müsste
sich also in die Lage des Nasciturus versetzen und sich unter Absehung von der Tat-
sache, dass er schon geboren ist, und unter Berücksichtigung der Wahrscheinlich-
keit einer Abtreibung fragen, ob ein entsprechendes potentielles Interesse, später die
Freuden des Lebens zu geniessen in Analogie zum eigenen Lebensinteresse, zu
schützen ist: Soll die Tatsache, dass das Lebensinteresse des Nasciturus nicht aktu-
ell ist, ein relevanter Unterschied sein, der eine Universalisierung verhindert?"

230 HARE, Abtreibung und die Goldene Regel (1975), S. 133, 142 ff. Demgegenüber
leitet SØREN HOLM aus HARES erweiterter Goldener Regel ein Prima-facie-Recht auf
Leben ab (The Moral Status of the Pre-Personal Human Being [1996], S. 215, 217).
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cc) Die skizzierte Begründung der moralischen Relevanz potenziellen
Seins findet ihren Ausgangspunkt wie gezeigt in der Psyche von selbst-
bewussten Personen, die sich um ihre Identität sorgen. Aus diesem Grund
wird in der Folge vom "psychologischen" Potenzialitätskriterium gespro-
chen.

Das psychologische Potenzialitätskriterium verlangt den Schutz po-
tenzieller Personen, weil sie es in Zukunft – als aktuelle Personen –
schätzen werden, nicht getötet worden zu sein. Der Schutz potenzieller
Personen erfolgt somit im Hinblick auf einen Bewusstseinszustand, den
sie erst entwickeln werden. Erst als entwickelte Personen werden sie in
der Lage sein, die eigene Biographie als ganze zu erfassen und eine affek-
tive Haltung zu ihr einzunehmen. Aus dem psychologischen Potenziali-
tätsargument folgt deshalb – genauso wie aus dem assoziativen Potenzia-
litätsargument – ein derivativer Schutz des ungeborenen Lebens. Mit
Hilfe des psychologischen Potenzialitätsarguments liesse sich daher
durchaus begründen, die Schutzwürdigkeit von geborenem und ungebo-
renem Leben abzustufen231.

d) Potenzial ab der Befruchtung

aa) Nachdem die drei Ansätze zur Begründung des Potenzialitätskriteri-
ums dargelegt worden sind, ist nun zu fragen, ab welchem Entwicklungs-
schritt das werdende menschliche Leben konkret als potenzielle Person
und damit als schutzwürdig anzusehen ist. Es wird sich herausstellen,
dass in der moralphilosophischen Diskussion für verschiedene Entwick-
lungsschritte argumentiert wird. Als Grundvariante sei zuerst die These
vorgestellt, dass der Zeitpunkt der Befruchtung die moralisch entschei-
dende Zäsur in der Entstehung eines individuellen Menschen ist.

231 Ebenso TUGENDHAT, Vorlesungen über Ethik (1993), S. 195; HOLM, The Moral
Status of the Pre-Personal Human Being (1996), S. 215, 217. Vgl. auch HARE, der
den Schutz potenzieller Personen wie gesagt der Interessenabwägung unterstellt
(vgl. Abtreibung und die Goldene Regel [1975], S. 142 ff.).
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Die Befruchtung der menschlichen Eizelle ist ein gut 24 Stunden
dauernder Vorgang, in dem sich mehrere Stadien unterscheiden lassen.
Die Befruchtung beginnt mit der sog. "Imprägnation". Dabei dringt eine
Samenzelle in eine Eizelle ein, gibt dieser den einfachen (haploiden)
Chromosomensatz des Vaters ab und löst sich auf. Mit dem Eindringen
der Samenzelle wird der Eizelle zugleich das Signal erteilt, die zweite
Reifeteilung (Meiose II) wiederaufzunehmen und zu beenden. Dabei wird
der zweite Polkörper ausgestossen. Nach Abschluss der zweiten Reifetei-
lung weist die nun reife Eizelle auch den haploiden Chromosomensatz
der Mutter auf. In der Folge bilden sich je ein väterlicher und ein mütter-
licher Vorkern aus. Die Eizelle befindet sich damit im sog. "Vorkernsta-
dium", ungefähr vier Stunden nach der Imprägnation. In diesem Stadium
verdoppeln die Vorkerne während 12 bis 18 Stunden ihre Chromosomen-
sätze und nähern sich einander an. Hierauf lösen sich die Membrane der
Vorkerne auf, so dass die elterlichen Chromosomensätze zu zwei doppel-
ten (diploiden) Chromosomensätzen zusammengeführt werden können.
Damit ist die sog. "Zygote" entstanden. Unmittelbar darauf teilt sich die
Zygote in zwei Zellen mit je einem diploiden Chromosomensatz232.

Aus dem Gesagten geht hervor, dass gegen Ende der Befruchtung
keine Kernverschmelzung im eigentlichen Sinn stattfindet. Die beiden
Vorkerne verschmelzen nicht zu einem neuen Kern mit eigener Memb-
ran. Vielmehr folgt auf die Auflösung der Vorkerne-Membranen und die
Zusammenführung der elterlichen Chromosomensätze unmittelbar die
Teilung der Zygote. Das erste Stadium, in dem der väterliche und mütter-
liche Chromosomensatz gemeinsam in einem Zellkern vorkommen, ist
das Zweizellstadium. In der Tat ist in diesem Stadium erstmals der Zell-
kern mit dem diploiden Chromosomensatz des neuen Organismus mikro-
skopisch erkennbar233. Dennoch wird im Folgenden der Einfachheit hal-
ber der geläufige Ausdruck "Kernverschmelzung" verwendet.

232 Zum Ganzen BODDEN-HEIDRICH et. al., Beginn und Entwicklung des Menschen
(1998), S. 66 ff.; O'RAHILLY/MÜLLER, Embryologie und Teratologie des Menschen
(1999), S. 43 f.; GILBERT, Developmental Biology (2006), S. 199 ff. Sodann illustra-
tiv Online Embryologiekurs für Studierende der Medizin, Entwickelt von den Uni-
versitäten Fribourg, Lausanne und Bern (Schweiz), auf: www.embryology.ch.

233 GILBERT, Developmental Biology (2006), S. 206.
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Für die anschliessenden Ausführungen zum Beginn der Potenzialität
ist sodann von Bedeutung, in welchem Zeitpunkt das individuelle Erbgut
entsteht. Das Genom des neuen Organismus existiert als organische Ein-
heit erst am Ende des Befruchtungsvorgangs, wenn die haploiden elterli-
chen Chromosomensätze zu zwei diploiden Chromosomensätzen zusam-
mengeführt werden234. Bis zu diesem Zeitpunkt sind die Chromosomen-
sätze in den beiden Vorkernen noch physisch voneinander getrennt. Die
genetische Identität des neuen Organismus ist indessen bereits determi-
niert, wenn die zweite Reifeteilung abgeschlossen ist und das Vorkern-
stadium beginnt. Dieser Zeitpunkt ist daran erkennbar, dass der zweite
Polkörper ausgestossen wird. Die befruchtete Eizelle enthält demnach
schon im Vorkernstadium alle Erbinformationen der künftigen Person235.

bb) Mit Blick auf das assoziative Potenzialitätskriterium lässt sich vor-
bringen, dass die befruchtete menschliche Eizelle der geborenen Person
bereits genügend nahe ist, um als potenzielle Person zu gelten. Zum einen
ist mit der Befruchtung die entscheidende Identitätsbeziehung zur künfti-
gen Person – die genetische Identität – festgelegt. Die befruchtete Eizelle
enthält gewissermassen das Entwicklungsprogramm oder den Bauplan für
die künftige Person. Zum andern findet von der Befruchtung bis zur Ge-
burt ein natürlicher, von selbst ablaufender und sich selbst steuernder
Entwicklungsprozess statt236. Mit der Befruchtung der Eizelle erscheinen
daher die wesentlichen Bedingungen der Personwerdung erfüllt, so dass
es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis aus der befruchteten Eizelle eine
Person entsteht237.

234 O'RAHILLY/MÜLLER, Embryologie und Teratologie des Menschen (1999), S. 43.
235 BODDEN-HEIDRICH et. al., Beginn und Entwicklung des Menschen (1998), S. 54, 67,

77, 151 f.
236 So namentlich BODDEN-HEIDRICH et. al., Beginn und Entwicklung des Menschen

(1998), S. 77: "Von der Entstehung der Zygote an ist der Embryo eine funktionelle,
sich selbst organisierende und differenzierende Einheit, ein dynamisches und auto-
nomes System. Als ein sich selbst organisierendes System erfüllt er alle Bedingun-
gen, die man an ein Individuum im biologischen Sinne (Individuumb) stellen kann."

237 In diesem Sinn NOONAN, An almost absolute value in history (1970), S. 57; BAUM-
GARTNER et. al., Menschenwürde und Lebensschutz (1998), S. 228 ff., 237 f.; SACK-
SOFSKY, Der verfassungsrechtliche Status des Embryos in vitro (2001), S. 14; JO-
SEPH WISSER, Einzigartig und komplett. Der Embryo aus biologischer Sicht, in:
Biopolitik. Die Positionen, hrsg. von Christian Geyer, Suhrkamp, Frankfurt a.M.
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Aus ontologischer Sicht ist das in der befruchteten Eizelle gebildete
menschliche Genom als Vermögen (dynamis bzw. potentia) zu deuten,
welches das stoffliche Leben zu einem vernunftbegabten und autonomie-
fähigen Menschen ausformt238. Im Genom der befruchteten Eizelle ist die
für das Menschsein typische Form (eidos), die menschliche Seele (psy-
chê), bereits angelegt. Die befruchtete Eizelle erscheint als autonome
Einheit, die das in ihr angelegte Potenzial selber zur Verwirklichung brin-
gen kann. Ab der Befruchtung existiert damit eine Person dem Vermögen
nach, Vernunft und Autonomie sind als Realmöglichkeiten vorhanden.
Die Befruchtung erschafft eine "individuelle Substanz einer vernünftigen
Natur". Folgerichtig muss die befruchtete Eizelle als Person mit vollem
moralischen Status gelten239.

Auch aus der Optik des psychologischen Potenzialitätskriteriums
lässt sich für die moralische Relevanz des Befruchtungszeitpunktes ar-
gumentieren. Die Argumentation setzt voraus, dass Personen den Ur-
sprung des eigenen Ich auf die Zeugung datieren. Entsprechend sagt eine

2001, 218-223, S. 221 f.; KIRCHHOF, Genforschung und die Freiheit der Wissen-
schaft (2002), S. 21 f.; ISENSEE, Der grundrechtliche Status des Embryos (2002), S.
57 ff.; MERKEL, Forschungsobjekt Embryo (2002), S. 163 ff.

238 Zur Deutung des menschlichen Genoms als formgebendes Vermögen (eidos) auch
LEIST, Eine Frage des Lebens (1990), S. 90. – Kritisch REHMANN-SUTTER, Klonie-
rung und Totipotenz (2003), S. 254 f., wonach es angesichts des Phänomens "epige-
netischer Reprogrammierung" nicht das Genom ist, das den Entwicklungsprozess
steuert, sondern das gesamte System des Organismus. – Dagegen ist wiederum ein-
zuwenden, dass epigenetische Einflüsse zwar die individualspezifische, nicht aber
die artspezifische Entwicklung des Menschen betreffen (dazu DEMEL, Abtreibung
zwischen Straffreiheit und Exkommunikation [1995], S. 31 ff.).

239 In diesem Sinn DÜRIG, Kommentar zu Art. 1 GG (1958), N 24; SPAEMANN, Glück
und Wohlwollen (1989), S. 151 ff., 219 ff.; BAUMGARTNER et. al., Menschenwürde
und Lebensschutz (1998), S. 192 f., 214 f., 239 ff.; HONNEFELDER, Die Frage nach
dem moralischen Status des menschlichen Embryos (2002), S. 82 ff.; HÖFFE, Medi-
zin ohne Ethik (2002), S. 74 f.; WIELAND, Moralfähigkeit als Grundlage von Würde
und Lebensschutz (2003), S. 161 f., 165; BECKMANN, Der Embryo und die Würde
des Menschen (2003), S. 194 f. Sodann die singuläre Aussage von Nationalrat Gras-
si in den parlamentarischen Verhandlungen zu Art. 119 BV (Art. 24novies aBV) aus
dem Jahr 1991: "Vom Moment der Zeugung an ist [der menschliche Embryo] eine
lebende, in sich abgeschlossene, von den Zellen des Mutterleibes verschiedene Ein-
heit, die alle wesentlichen Merkmale der menschlichen Spezies enthält. Jeder Emb-
ryo ist also eine Person im Sinne der Philosophie, der Theologie und des positiven
Rechts." (AB 1991 N 609; vgl. auch AB 1991 N 609 [Votum Déglise]).
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Person von sich: "Ich wurde von X und Y als meinen leiblichen Eltern
gezeugt." – und nicht etwa: "Dann und dann wurde ein menschliches
Wesen gezeugt, aus dem dann allmählich Ich wurde." Und Personen, die
ihr Leben wertschätzen und davon ausgehen, dass dieses mit der Zeugung
seinen Anfang nahm, sind froh darüber, als befruchtete Eizelle nicht zer-
stört worden zu sein. Folglich muss es uns – in Anwendung der erweiter-
ten Goldenen Regel – verwehrt sein, befruchtete Eizellen als potenzielle
Personen zu zerstören240.

cc) Gegen die moralische Relevanz der Befruchtung wird häufig einge-
wendet – meist um das Potenzialitätsargument ad absurdum zu führen,
dass auch Keimzellen oder zumindest Eizellen das Potenzial der Person-
werdung in sich tragen241. Dieser Einwand ist jedoch nicht stichhaltig. So
ist nicht ersichtlich, inwiefern eine Keimzelle zur Person, zu deren Ent-
stehung sie einen Beitrag leistet, in einem besonderen Näheverhältnis
stehen soll. Keimzellen weisen nicht das Erbgut einer künftigen Person
auf, und sie können sich nicht in einem Prozess biologischer Selbststeue-
rung zu einer Person entwickeln. Ontologisch gesprochen fehlt den
Keimzellen das formgebende Vermögen, um sich selber als Substanz zu
verwirklichen. Und kaum nachvollziehbar dürfte sein, dass wir uns rück-
blickend mit den Keimzellen identifizieren, aus denen wir entstanden
sind.

240 In diesem Sinn BAUMGARTNER et. al., Menschenwürde und Lebensschutz (1998), S.
235 f.; SCHOCKENHOFF, Zum moralischen und ontologischen Status des Embryos
(2003), S. 28. Vgl. auch HARE, Abtreibung und die Goldene Regel (1975), S. 139,
der aber nicht nur die Zerstörung von Embryonen ab der Befruchtung, sondern auch
das Unterlassen von Zeugungshandlungen als prima facie unmoralisch qualifiziert
(142 f.).

241 So zwecks Widerlegung des Potenzialitätskriteriums SUMNER, Abortion and Moral
Theory (1981), S. 104 f.; TOOLEY, Abortion and Infanticide (1983), S. 183 f.; HAR-
RIS, Der Wert des Lebens (1985), S. 39 f.; SINGER/DAWSON, IVF technology and the
argument from potential (1990), S. 81 ff.; LEIST, Eine Frage des Lebens (1990), S.
85, 143; STEINBOCK, Life before Birth (1992), S. 62 ff.; HOERSTER, Abtreibung im
säkularen Staat (1995), S. 102 f.; WARREN, Moral Status (1997), S. 206 f.; KIPKE,
Mensch und Person (2001), S. 52 f.; MERKEL, Früheuthanasie (2001), S. 477; DERS.,
Forschungsobjekt Embryo (2002), S. 167.
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Dagegen könnte wiederum ins Feld geführt werden, dass zwar nicht
alle Keimzellen, aber immerhin jene, die für eine künstliche Befruchtung
bereits aussortiert worden sind, moralisch relevantes Entwicklungspoten-
zial haben. Eine Aussortierung von Keimzellen findet im Rahmen der
sog. "intrazytoplasmatischen Spermieninjektion (ICSI)" statt, einer häufig
praktizierten Variante der In-vitro-Fertilisation, bei der eine bestimmte
Samenzelle direkt in eine Eizelle injiziert wird. Die aussortierten Keim-
zellen würden, so lautet die Argumentation, bereits ein künftiges Indivi-
duum vorwegnehmen und könnten insofern zusammen als potenzielle
Person betrachtet werden242.

Auch diese Vorverlagerung der Potenzialität vor den Befruchtungs-
zeitpunkt ist indessen unplausibel. Zum einen ist vor dem Eindringen der
Samenzelle in die Eizelle und dem dadurch bewirkten Abschluss der
zweiten Reifeteilung noch nicht bestimmt, welche genetische Identität der
zu zeugende Organismus haben wird243. Zum andern beginnt der natürli-
che, von selbst ablaufende und sich selbst steuernde Entwicklungspro-
zess, der einen lebenden Organismus auszeichnet, erst nach dem Eindrin-
gen der Samenzelle in die Eizelle. Vorher bedarf es externer Ereignisse,
damit neues Leben entsteht, sei es der Geschlechtsverkehr, seien es re-
produktionsmedizinische Handlungen.

dd) Von einer potenziellen Person lässt sich frühestens sprechen, wenn
sich die befruchtete Eizelle nach Abschluss der zweiten Reifeteilung im
Vorkernstadium befindet. Ab diesem Zeitpunkt weist die befruchtete
Eizelle die genetische Identität eines neuen Organismus auf und ist im-
stande, sich in einem Prozess biologischer Selbststeuerung zu einer gebo-
renen Person zu entwickeln. Insofern bestehen Gründe, bereits befruchte-
te Eizellen im Vorkernstadium als potenzielle Personen zu betrachten244.

242 So zwecks Widerlegung des Potentialitätskriteriums SINGER/DAWSON, IVF techno-
logy and the argument from potential (1990), S. 87; SCHÖNE-SEIFERT, Probleme ei-
ner traditionellen Begründung für embryonalen Lebensschutz (2003), S. 175.

243 Vgl. vorne Kap. A.5.d/aa, S. 170 f.
244 So bereits PAUL RAMSEY, Points in Deciding about Abortion, in: The Morality of

Abortion. Legal and Historical Perspectives, ed. by John T. Noonan, Harvard Uni-
versity Press, Cambridge Massachusetts 1970, 60-100, S. 66: "Thus it might be said
that in all essential respects the individual is whoever he is going to become from
the moment of impregnation." Sodann DAMSCHEN/SCHÖNECKER, Der moralische
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Die These, dass befruchtete Eizellen im Vorkernstadium potenzielle
Personen sind, lässt sich allerdings mit Blick auf das ontologische Poten-
zialitätskriterium in Frage stellen. So kann vorgebracht werden, dass in
diesem Stadium das moralisch entscheidende Potenzial fehlt, weil das
diploide Genom als das formgebende Vermögen noch nicht existent ist.
In der ethischen Literatur wird dies mit Hilfe der Unterscheidung zwi-
schen aktivem Potenzial und passivem Potenzial verdeutlicht. Die Begrif-
fe "aktives" und "passives Potenzial" hat THOMAS VONAQUIN geprägt:

"Dennoch muss man wissen, dass im Bereich der Naturdinge etwas zuvor
schon, nämlich der Möglichkeit nach, auf zweifache Weise vorhanden ist.
Zum einen ist dies der Fall bei einem vollständig vorhandenem Wirkver-
mögen [potentia activa completa], wo ja das dem Wirkenden innerliche
Wirkprinzip hinreicht, den Zustand der vollendeten Wirklichkeit herbeizu-
führen; so ist es ja offenbar beim Vorgang der Heilung, wo der Kranke auf-
grund der ihm innewohnenden natürlichen Heilkraft zur Gesundung
kommt. Der andere Fall liegt vor beim bestimmungsfähigen Vermögen [po-
tentia passiva], wo das innere Wirkprinzip nicht hinreicht, die Wirklichkeit
herbeizuführen, so z.B. wenn aus Luft Feuer wird. Diese Umwandlung hät-
te nicht geschehen können aufgrund einer dem Element der Luft immanen-
ten Wirkkraft."245

"Aktives Potenzial" meint also das formgebende Vermögen, das eine
individuelle Substanz von sich aus zum Zustand der vollendeten Wirk-
lichkeit zu führen vermag, während "passives Potenzial" der ungeformten
Materie eigen ist, die erst noch bewegt (affiziert) werden muss, um sich

Status menschlicher Embryonen (2003), S. 243; RAGER, Person (2006), S. 186, 201,
225 f. Vgl. auch zwecks Widerlegung des Potenzialitätskriteriums MERKEL, For-
schungsobjekt Embryo (2002), S. 174 ff.

245 THOMAS VON AQUIN, Über den Lehrer, Lateinisch/Deutsch, Felix Meiner Verlag,
Hamburg 2006, Übersetzung von 'De magistro', q. 117, 1 (S. 19). Vgl. bereits ARIS-
TOTELES, Metaphysik, IX.1 1046a: "Es ist also klar, dass es (...) für das Bewirken
und Affiziert-werden nur ein Vermögen gibt (denn etwas ist vermögend, weil es
selbst über das Vermögen des Affiziert-werdens verfügt oder weil es über das Ver-
mögen verfügt, durch sich selbst anderes zu affizieren) (...); das Fettige nämlich ist
brennbar, das auf bestimmte Weise Nachgebende zerbrechlich (...). Das andere Ver-
mögen findet sich im Bewirkenden, wie etwa das Warme und die Baukunst – das
eine im Wärmenden, das andere im Baukünstler."
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zu verändern246. Daraus wird in Bezug auf den Anwendungsbereich des
Potenzialitätskriteriums Folgendes geschlossen: Die befruchtete Eizelle
erlangt erst mit der Kernverschmelzung, mit der sich das diploide Genom
formiert, das aktive Potenzial der Menschwerdung. Erst mit der Kernver-
schmelzung lässt sich daher von einer potenziellen Person im morali-
schen Sinn sprechen. Demgegenüber stellen die haploiden Vorkerne in
der befruchteten Eizelle und erst recht die Keimzellen lediglich Einzeltei-
le mit moralisch irrelevantem passivem Potenzial dar247.

e) Potenzial ab späteren Entwicklungsstadien

aa) Die Befruchtung ist bei weitem nicht der einzige Zeitpunkt, der in der
ethischen Diskussion des Potenzialitätskriteriums als moralisch verbind-
lich erachtet wird. Es sind eine Reihe von Konzepten entwickelt worden,
die das Potenzial der Personwerdung erst ab späteren Entwicklungssta-
dien bejahen. Diese alternativen Potenzialitätskonzepte und ihre Gründe
werden nachfolgend dargestellt.

Eines der Potenzialitätskonzepte ortet das moralisch relevante Ent-
wicklungspotenzial kurz nach der Befruchtung, wenn das neu gebildete
Genom des Embryos erstmals abgelesen, d.h. aktiviert wird (sog. "Gen-
expression"). Untersuchungen haben ergeben, dass dies nach den ersten
Zellteilungen – im Vier- bis Achtzellstadium ungefähr zwei bis drei Tage
nach der Befruchtung – der Fall ist248. MICHAEL QUANTE schliesst daraus

246 Anstelle des Begriffs "aktives Potenzial" finden sich in der Literatur auch Begriffe
wie "ontological entity" (FORD, When did I begin? [1988], S. 97) oder "Ontologie
der Person als continuant" (BAUMGARTNER et. al., Menschenwürde und Lebens-
schutz [1998], S. 232).

247 So BAUMGARTNER et. al., Menschenwürde und Lebensschutz (1998), S. 229 ff.;
HONNEFELDER, Die Frage nach dem moralischen Status des menschlichen Embryos
(2002), S. 96 f.; HÖFFE, Medizin ohne Ethik (2002), S. 80; KNOEPFFLER, Men-
schenwürde in der Bioethik (2004), S. 67; TIEDEMANN, Was ist Menschenwürde?
(2006), S. 113 ff.; BORMANN, Embryonen, Menschen und die Stammzellforschung
(2007), S. 682 ff. Vgl. auch MÜLLER-TERPITZ, Der Schutz des pränatalen Lebens
(2007), S. 254 f. (aktives Potenzial erst ab der Befähigung zur Zellteilung, d.h. nach
der Kernverschmelzung).

248 BODDEN-HEIDRICH et. al., Beginn und Entwicklung des Menschen (1998), S. 70;
O'RAHILLY/MÜLLER, Embryologie und Teratologie des Menschen (1999), S. 22, 49;
VIEBAHN, Polarisierung und Achsenbildung während der embryonalen Frühent-
wicklung (2003), S. 88 f. (Beginn im Zwei- bis Vierzellstadium).
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auf den Beginn individuellen menschlichen Lebens249. Laut QUANTE
beginnt erst mit dem "Anschalten" des menschlichen Genoms der Prozess
der biologischen Selbststeuerung, der für die Existenz eines eigenständi-
gen Individuums konstitutiv ist250. Entsprechend begründe die Aktivie-
rung des menschlichen Genoms moralisch relevantes Potenzial251.

bb) Der nächste Schritt in der menschlichen Embryonalphase, der als
moralische Zäsur interpretiert wird, ist die Ausdifferenzierung von inne-
rer und äusserer Zellmasse ab dem vierten Entwicklungstag. Der Embryo
wird in diesem Stadium "Blastozyste" genannt. Nur die innere Zellmasse,
der sog. "Embryoblast", entwickelt sich zum späteren Kind. Aus der äus-
seren Zellmasse, die den weitaus grösseren Teil der Blastozyste bildet
(sog. "Trophoblast"), entwickelt sich demgegenüber extraembryonales
Hüll- und Nährgewebe, insbesondere die Plazenta und die Fruchtblase252.

Moralphilosophisch lässt sich argumentieren, dass das undifferen-
zierte Zellgebilde vor dem Blastozystenstadium und die künftige Person
gar nicht dasselbe Individuum sind. Das Individuum, das sich zu einer
Person entwickeln wird, ist vor der Ausdifferenzierung von Embryoblast
und Trophoblast noch nicht unterscheidbar und insofern noch nicht vor-
handen. Als erwachsene Personen können wir nicht sagen, wer wir vor
dem Blastozystenstadium waren. Erst der Embryoblast steht mit der künf-
tigen Person in einer Identitätsbeziehung; erst der Embryoblast hat dem-
zufolge das Potenzial der Personwerdung253.

249 QUANTE, Personales Leben und menschlicher Tod (2002), S. 69 ff.
250 QUANTE, Personales Leben und menschlicher Tod (2002), S. 89 f.
251 QUANTE, Personales Leben und menschlicher Tod (2002), S. 100, wobei QUANTE

den moralischen Wert von Potenzialität nicht selber begründet, sondern als prima
facie plausibel erachtet.

252 Zum Ganzen BODDEN-HEIDRICH et. al., Beginn und Entwicklung des Menschen
(1998), S. 72 f., 76; O'RAHILLY/MÜLLER, Embryologie und Teratologie des Men-
schen (1999), S. 49 f.; ULFIG, Embryologie (2003), S. 18.

253 FORD, When did I begin? (1988), S. 146 ff., 156 ff.; STOECKER, Mein Embryo und
ich (2003), S. 139 ff.; HEUN, Gattungszugehörigkeit oder Personsein als Anknüp-
fungspunkt der Menschenrechte? (2004), S. 39 (alle in Kombination mit der Ausbil-
dung des Primitivstreifens). Vgl. auch WARNOCK, Haben menschliche Zellen Rech-
te? (1987), S. 229.
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cc) Eine weitere Fassung des Potenzialitätskriteriums hält dafür, dass erst
ab der Einnistung des Embryos in die Gebärmutter (Nidation) sinnvoll-
erweise von einem statusbegründenden Entwicklungspotenzial die Rede
sein kann. Dieser Ansatz hat zur Konsequenz, dass Embryonen in vitro
kein moralisch relevantes Potenzial haben und insofern keinen morali-
schen Schutz in Anspruch nehmen können.

Die Einnistung beginnt ungefähr am sechsten Tag nach der Befruch-
tung, wenn sich der Embryo an der Oberfläche der Uterusschleimhaut
anheftet, um im Laufe von rund einer Woche komplett in diese einzu-
dringen254. Der Biologe HUBERT MARKL hat für die moralische Bedeu-
tung der Einnistung folgende Gründe vorgebracht: Mit der Einnistung
etabliere sich über die Plazenta zwischen dem Embryo und der Mutter ein
Stoffwechsel, dank dem der Embryo bis zum Ende der Schwangerschaft
mit Nahrung und Sauerstoff versorgt wird. Zwischen dem eingenistetem
Embryo und der Mutter bestehe mit anderen Worten eine symbiotische
Wechselbeziehung, die für den Lebenserfolg des Embryos entscheidend
sei. Zudem steige mit der Einnistung die Wahrscheinlichkeit einer erfolg-
reichen Schwangerschaft sprunghaft an, während vorher schätzungsweise
mehr als jede zweite Leibesfrucht durch spontanen Frühabort verloren
gehe, und zwar vor allem wegen genetischer Anomalien. Aus diesen
Gründen falle die "biologische Entscheidung" zur Menschwerdung erst
mit der Einnistung des Keimes im Uterus255.

Darüber hinaus ist in der Embryologie die Meinung anzutreffen,
dass die Einnistung für die Bildung der Körperachsen des Embryos ent-
scheidend sei. CHRISTIAN KUMMER vertritt die These, dass die Längsach-

254 BODDEN-HEIDRICH et. al., Beginn und Entwicklung des Menschen (1998), S. 76;
O'RAHILLY/MÜLLER, Embryologie und Teratologie des Menschen (1999), S. 51, 53
ff.; ULFIG, Embryologie (2003), S. 18 f.

255 MARKL, Freiheit, Verantwortung, Menschenwürde (2001), S. 183, 188. Sodann
NÜSSLEIN-VOLHARD, Wann ist ein Tier ein Tier, ein Mensch kein Mensch? (2001),
S. 55; ANDERHEIDEN, "Leben" im Grundgesetz (2001), S. 379 f.; TAUPITZ, Der
rechtliche Rahmen des Klonens zu therapeutischen Zwecken (2001), S. 3438;
HANS-GEORG DEDERER, Menschenwürde des Embryos in vitro? Kristallisations-
punkt der Bioethik-Debatte am Beispiel des therapeutischen Klonens, in: AöR 127
(2002) 1-26 S. 6 ff.; WILHELM VOSSENKUHL, Der ethische Status von Embryonen,
in: Stammzellenforschung und therapeutisches Klonen, hrsg. von Fuat S. Oduncu/
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se des Embryos erst mit der Anheftung an die Uterusschleimhaut festge-
legt wird256. Ähnlich äussert sich CHRISTIANE NÜSSLEIN-VOLHARD, der
zufolge die Orientierungshilfen im Zytoplasma der Eizelle nicht weiter
reichen als bis zur Blastozystenbildung und lediglich die Entscheidung
zwischen innerer und äusserer Zellmasse, also zwischen Embryoblast und
Trophoblast, steuern257. Welche Faktoren die embryonalen Körperachsen
determinieren, ist jedoch in der biologischen Fachliteratur kontrovers258.
So wird vertreten, dass die Hauptkörperachsen des werdenden Lebens
schon im Zytoplasma der unbefruchteten Eizelle vorgezeichnet sind259.
Gemäss einer neueren Studie soll die embryonale Achse bei Säugetieren
durch die Form der zona pellucida, der Schutzhülle der Blastozyste, be-
stimmt sein260. In der Frage, wann die Körperachsen des Embryos ange-
legt sind, kann demnach zurzeit nicht von gesicherten naturwissenschaft-
lichen Erkenntnissen ausgegangen werden.

dd) Gegen alle bisher vorgestellten Potenzialitätskonzepte lässt sich der
Einwand der fehlenden numerischen Identität erheben. Die Embryologie
hat festgestellt, dass sich der Embryo bis zur Ausbildung des Primitiv-
streifens etwa 14 Tage nach der Befruchtung noch zu eineiigen Zwillin-
gen vermehren kann. Mit dem Erscheinen des Primitivstreifens sind die
embryonalen Körperachsen in Gestalt erkennbar. Es entsteht die dreiblätt-
rige Keimscheibe, die sich nicht mehr vervielfältigen kann261. Bis zum

Ulrich Schroth/Wilhelm Vossenkuhl, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2002,
163-169, S. 167 f.; DENNINGER, Embryo und Grundgesetz (2003), S. 204 f.

256 KUMMER, Biomedizinkonvention und Embryonenforschung (1999), S. 71 ff., 76 f.
Zu alternativen Deutungsmodellen aber DERS., Lässt sich ein Zeitpunkt für den Be-
ginn des personalen Menschen angeben?, in: Stammzellenforschung und therapeuti-
sches Klonen, hrsg. von Fuat S. Oduncu/Ulrich Schroth/Wilhelm Vossenkuhl, Van-
denhoeck & Ruprecht, Göttingen 2002, 148-162, S. 154 f.

257 NÜSSLEIN-VOLHARD, Wann ist ein Tier ein Tier, ein Mensch kein Mensch? (2001),
S. 55.

258 Vgl. den Überblick über die Diskussion in RAGER, Person (2006), S. 229 ff.
259 DENKER, Embryonale Stammzellen als entwicklungsbiologisches Modell (2003), S.

40 ff., 58 f.; VIEBAHN, Polarisierung und Achsenbildung während der embryonalen
Frühentwicklung (2003), S. 75 ff., 88 f.

260 YOKO KUROTAKI et al., Blastocyst axis is specified independently of early cell line-
age but aligns with the zp shape, in: Science 316 (2007) 719-723.

261 BODDEN-HEIDRICH et. al., Beginn und Entwicklung des Menschen (1998), S. 79 f.,
88; ULFIG, Embryologie (2003), S. 24 ff., 47.
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Erscheinen des Primitivstreifens ist damit noch nicht entschieden, wie
viele menschliche Lebewesen auf die Welt kommen werden262.

Aus ethischer Sicht wird vorgebracht, dass erst mit dem Auftreten
des Primitivstreifens die personale Individualität des sich entwickelnden
Lebewesens bestimmt ist263. Wenn die so verstandene personale Indivi-
dualität das entscheidende Statuskriterium ist, dann markiert die Entwick-
lung des Primitivstreifens am Ende der zweiten Entwicklungswoche eine
moralische Zäsur264. Vor allem im englischen Sprachraum wird deshalb
der embryonale Organismus vor dem Erscheinen des Primitivstreifens
häufig als "Präembryo" oder "Proembryo" bezeichnet265.

ee) Eine weitere Entwicklungsschwelle überschreitet das ungeborene
Leben, wenn es ein funktionierendes Gehirn entwickelt. Unter ethischen
Gesichtspunkten lässt sich Gehirntätigkeit als Grundvoraussetzung für die
Ausbildung personaler Eigenschaften begreifen. Wenn das Gehirn die
ersten Anzeichen von Aktivität zeigt, ist das Potenzial für individuelles
psychisches Leben und folglich für personale Existenz angelegt. Dement-

262 Vgl. aber O'RAHILLY/MÜLLER, Embryologie und Teratologie des Menschen (1999),
S. 22: "Es ist indessen möglich, dass das Schicksal einer Zwillingsbildung extrem
früh determiniert sein könnte." Im Übrigen kann eine partielle Verdoppelung der
Leibesfrucht auch noch später stattfinden, wie das Phänomen siamesischer Zwillin-
ge zeigt (BODDEN-HEIDRICH et. al., Beginn und Entwicklung des Menschen [1998],
S. 88).

263 Zur Individualität als Element des Personbegriffs vorne Kap. A.4.b, S. 140 ff.
264 WARNOCK-REPORT (1984), S. 66; FORD, When did I begin? (1988), S. 170 ff., 181

f.; BUCKLE, Arguing from potential (1990), S. 99 ff.; STOECKER, Mein Embryo und
ich (2003), S. 137 ff.; KNOEPFFLER, Menschenwürde in der Bioethik (2004), S. 68,
75; HEUN, Gattungszugehörigkeit oder Personsein als Anknüpfungspunkt der Men-
schenrechte? (2004), S. 39 (in Bezug auf das Lebensrecht). Sodann setzte der bun-
desrätliche Entwurf des Embryonenforschungsgesetzes für die Weiterentwicklung
des Embryos eine Zeitlimite von 14 Tagen, und zwar mit Verweis auf die Ausbil-
dung des Primitivstreifens (vgl. Botschaft Embryonenforschungsgesetz, BBl 2003
1234, 1279).

265 Der Ausdruck "preembryo" wurde erstmals 1986 verwendet (ANNEMCLAREN, Why
Study Early Human Development?, in: New Scientist vom 24. April 1986, 49-52, S.
49) und fand Eingang in die spanische Gesetzgebung (vgl. Ley 35/1988 sobre Téc-
nicas de Reproducción Asistida). Sodann GROBSTEIN, Science and the Unborn
(1988), S. 58 ff.; FORD, When did I begin? (1988), S. 182 ("proembryo"). Ferner im
Zusammenhang mit Art. 119 BV (Art. 24novies Abs. 1 und 2 aBV) AB 1991 S 451
(Votum Piller, Berichterstatter); BGE 119 Ia 560 E. 11c S. 498 L. ("Präembryo").
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sprechend beginnt der moralische Status des Menschen mit dem ersten
Auftreten von Hirnleben266.

Ein Zeichen für Hirnleben sind die mit dem Elektroenzephalogramm
(EEG) an der Kopfoberfläche messbaren Hirnströme bzw. Hirnwellen.
Da elektroenzephalographische Messungen in utero nicht möglich sind,
ist die Hirnforschung auf Untersuchungen an lebenden Frühgeburten
angewiesen267. Bei solchen Frühgeburten kann bereits elektroenzepha-
lographische Aktivität festgestellt werden. Zunächst ist diese Aktivität
noch asynchron zwischen den beiden Hirnhälften. Einigermassen syn-
chrone Aktivität ist um die 27. bis 28. Entwicklungswoche messbar268. In
jedem Fall ist das Elektroenzephalogramm in diesem Stadium und lange
danach noch unreif. Erst um die Zeit der Pubertät zeigt es das Muster des
Erwachsenen269.

Anhaltspunkte für den Beginn von Hirnleben ergeben sich sodann
aus neuroanatomischen Untersuchungen. Bewusstes Hirnleben setzt vor-
aus, dass sich zwischen Thalamus und Grosshirnrinde neuronale Verbin-
dungen ausbilden. Solche Verbindungen werden im Verlauf der zweiten
Schwangerschaftshälfte erkennbar270. Dagegen sind die für das Ausführen
von Bewegungen notwendigen neuronalen Strukturen bereits in der Emb-
ryonalperiode vorhanden. Die ersten Bewegungen des Embryos sind mit
fünf oder sechs Wochen zu beobachten271. In dieser Phase bilden sich im

266 LOCKWOOD, Der Warnock-Bericht: eine philosophische Kritik (1985), S. 246 ff.;
SASS, Hirntod und Hirnleben (1989), S. 167 ff. (allerdings in Abgrenzung gegen-
über dem Potenzialitätskriterium). Sodann aus rechtlicher Sicht HEUN, Gattungszu-
gehörigkeit oder Personsein als Anknüpfungspunkt der Menschenrechte? (2004), S.
39 (Ausdifferenzierung des Gehirns als Beginn der Menschenwürde).

267 Dagegen können elektrische Potenziale in utero sowohl durch die Bauchdecke als
auch über die Vagina gemessen werden, und zwar im dritten Schwangerschaftstri-
mester (O'RAHILLY/MÜLLER, Embryologie und Teratologie des Menschen [1999],
S. 413).

268 ROSEN et al., Fetal Pain (2005), S. 950.
269 BODDEN-HEIDRICH et. al., Beginn und Entwicklung des Menschen (1998), S. 96.
270 BODDEN-HEIDRICH et. al., Beginn und Entwicklung des Menschen (1998), S. 96, 98:

Die für das Bewusstsein notwendigen Verbindungen zwischen Thalamus und Hirn-
rinde etablieren sich sicher nicht vor der späten Fetalzeit (24. Woche); ROSEN et al.,
Fetal Pain (2005), S. 949 f.: Direkte Nervenbahnen zwischen Thalamus und Hirn-
rinde erscheinen zwischen der 21. und 28. Entwicklungswoche.

271 O'RAHILLY/MÜLLER, Embryologie und Teratologie des Menschen (1999), S. 413.
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Rückenmark die ersten Synapsen, d.h. Vernetzungen von Nervenzel-
len272. In der ethischen Statusdiskussion siedeln verschiedene Vertreter
des Hirnleben-Kriteriums den Beginn von Personalität aus Gründen der
Vorsicht in diesem frühen Entwicklungsstadium an273.

ff) Ein bedeutender Einschnitt auf dem Weg rein biologischen Lebens zu
personalem Leben ist sodann das Eintreten in die Welt der Menschen mit
der Geburt. Das Neugeborene erfährt aus der Auseinandersetzung mit der
neuen Umwelt Stimulationen, dank denen es sein noch unreifes Gehirn zu
einem typisch menschlichen Gehirn, das vernünftig denken kann, weiter-
entwickelt274. Darüber hinaus ermöglicht die Geburt reale Interaktion mit
anderen Personen und schafft damit die sozialen Voraussetzungen der
Personwerdung. Ohne das Kommunizieren mit Bezugspersonen könnte
ein Neugeborenes niemals zu einem handlungsfähigen Subjekt heranrei-
fen, weil es gar nie erfahren würde, dass es andere Personen mit anderen
Perspektiven gibt275.

HANNAH ARENDT hat den Zusammenhang zwischen sozialer Inter-
aktion und Personwerdung mit besonderer Schärfe ausformuliert. Nach

272 BODDEN-HEIDRICH et. al., Beginn und Entwicklung des Menschen (1998), S. 95:
"Eine starke Vermehrung der Synapsen im Rückenmark wird ab Beginn der Fetal-
zeit (9.-12. Woche) beobachtet. Im Hirnstamm setzt die Synapsenbildung erst ab der
13. Woche ein und nimmt ab der 25. Woche stark zu."

273 Vgl. LOCKWOOD, Der Warnock-Bericht: eine philosophische Kritik (1985), S. 248 f.
(Hirnleben vielleicht in der achten oder zehnten Entwicklungswoche, moralische
Grenzziehung aus Sicherheitsgründen in der sechsten Woche); JOHN M. GOLDEN-
RING, The Brain-Life Theory: Towards a consistent biological definition of human-
ness, in: Journal of Medical Ethics 1985, Bd. 11, Nr. 4, 198-204, S. 199, 202 (Hirn-
leben und damit Beginn des Menschseins ab der sechsten Entwicklungswoche);
SASS, Hirntod und Hirnleben (1989), S. 172 ff. (Hirnleben frühestens ab dem 70.
Tag, moralischer Status ab dem 57. Tag, an dem biologisch das Zellmaterial für ein
funktionierendes Gehirn vorhanden ist).

274 Vgl. BODDEN-HEIDRICH et. al., Beginn und Entwicklung des Menschen (1998), S.
96.

275 Grundlegend zur sozialen Interaktion als Voraussetzung der Ausbildung eines
Selbst MEAD, Geist, Identität und Gesellschaft (1934), S. 177 ff., insbesondere 177:
"Identität ist vom eigentlichen physiologischen Organismus verschieden. Identität
entwickelt sich; sie ist bei der Geburt anfänglich nicht vorhanden, entsteht aber in-
nerhalb des gesellschaftlichen Erfahrungs- und Tätigkeitsprozesses, das heisst im
jeweiligen Individuum als Ergebnis seiner Beziehungen zu diesem Prozess als Gan-
zem und zu anderen Individuen innerhalb dieses Prozesses." Sodann HARTER, The
Development of Self-Representations (1998), S. 582 ff.
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ARENDT eröffnet die Geburt dem Menschen die Möglichkeit des Han-
delns (sog. "Grundbedingung der Natalität"276). Das Handeln gehört zur
conditio humana und vollzieht sich im "Bezugsgewebe zwischen den
Menschen, das seinerseits aus Gehandeltem und Gesprochenem entstan-
den ist"277. Die Geburt entlässt ein Individuum in dieses "Bezugsgewebe
zwischen den Menschen" und verschafft ihm damit die Möglichkeit,
handlungsfähige Person zu werden. Insofern kann die Geburt mit ERNST
TUGENDHAT als Beginn der Biographie des individuellen Menschen ge-
deutet werden:

"Damit hängt zusammen, dass auch die bewusste Identität jeder erwachse-
nen Person in einem bestimmten Sinn nur bis zur Geburt zurückreicht.
'Damals', so pflegt man zu sagen, 'begann mein Leben'. Natürlich bin ich in
raumzeitlicher Kontinuität identisch mit dem vorausgegangenen Fötus, aber
'meine Geschichte' begann mit der Geburt. Ich kann nicht wollen, das man
mich, als ich schon 'auf der Welt' war, getötet hätte (...). Wäre hingegen der
Fötus abgetrieben worden, erschiene es merkwürdig zu sagen: dann wäre
ich getötet worden; es erscheint korrekter zu sagen: dann wäre verhindert
worden, dass dieses Kind, das seither in einer Kontinuität mit meiner Per-
son steht, geboren worden wäre."278

Aus historischer Perspektive ist diese Sichtweise indessen nicht
selbstverständlich. In antiken Kulturen wie der griechischen und der rö-
mischen begründete die Geburt als natürliches Ereignis noch nicht die
Aufnahme in die Gemeinschaft. Vielmehr bedurfte es dazu eines sozialen
Aktes, bei den Griechen in Gestalt einer speziellen Zeremonie, der sog.
"amphidromia"279, bei den Römern in Form der symbolischen Aufhebung
des Neugeborenen durch den pater familias280. Bei Verweigerung der
Anerkennung, vor allem wegen Missbildungen, konnten Neugeborene

276 ARENDT, Vita activa (1967), S. 18. Dazu namentlich LUDGER LÜTKEHAUS, Natalität.
Philosophie der Geburt, Die Graue Edition, Zug 2006, S. 24 ff. Sodann zur morali-
schen Relevanz der Geburt als Beginn zwischenmenschlicher Kommunikation TU-
GENDHAT, Vorlesungen über Ethik (1993), S. 194 f.; HABERMAS, Die Zukunft der
menschlichen Natur (2002), S. 64 ff.

277 ARENDT, Vita activa (1967), S. 234.
278 TUGENDHAT, Vorlesungen über Ethik (1993), S. 195.
279 DEIßMANN-MERTEN, Zur Sozialgeschichte des Kindes im antiken Griechenland

(1986), S. 284 f.
280 EYBEN, Sozialgeschichte des Kindes im römischen Altertum (1986), S. 324.
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ausgesetzt werden281. Unter einer solchen Sozialkonvention sind erst mit
der rituellen Aufnahme des Neugeborenen die Bedingungen der Person-
werdung erfüllt.

gg) Der Zeitpunkt der Geburt ist als moralische Schwelle insofern will-
kürlich, als er nicht direkt mit dem Entwicklungsstand des Fötus zu tun
hat. Um diese Kontingenz des Geburtskriteriums zu korrigieren, wird
vorgeschlagen, auch den Fötus zu schützen, sobald er ausserhalb des
Mutterleibs überleben könnte. Ab diesem Moment, so wird argumentiert,
sind ungeborene Wesen potenzielle Personen, weil sie gerade so gut ge-
borene Kinder sein könnten; der Lebensschutz darf nicht vom zufälligen
Faktum der Geburt abhängen282. Mit Hilfe der Intensivmedizin kann ein
Kind ungefähr ab der vollendeten 20. Entwicklungswoche ex utero über-
leben, wobei allerdings die Mortalitätsrate in diesem Reifealter noch sehr
hoch ist283. Nach der vollendeten 22. bis 23. Entwicklungswoche hat sich
dann, gemäss Statistiken der letzten Jahre, die Mortalität bei 20 bis 25%
eingependelt284.

In der Rechtsgeschichte stellte erstmals das Allgemeine Landrecht
für die Preussischen Staaten von 1794 auf das Kriterium der extrauterinen
Lebensfähigkeit ab, indem der Schwangerschaftsabbruch ab der 30. Wo-
che einer verschärften Strafdrohung unterworfen wurde285. Gegenwärtig

281 Dazu DEIßMANN-MERTEN, Zur Sozialgeschichte des Kindes im antiken Griechen-
land (1986), S. 274 ff.

282 LEIST, Eine Frage des Lebens (1990), S. 51; SCHLINK, Aktuelle Fragen des pränata-
len Lebensschutzes (2002), S. 15; DUNCKER, Strafrechtlicher Lebensschutz in vivo
(2006), S. 299 f.; MÜLLER-TERPITZ, Der Schutz des pränatalen Lebens (2007), S.
180 f., 391, 407 f.

283 Vgl. SWISS SOCIETY OF NEONATOLOGY, Empfehlungen zur Betreuung von Frühge-
borenen an der Grenze der Lebensfähigkeit (2002), Ziff. 2.2.

284 SINGER DOMINIQUE, Die Langzeitprognose von Frühgeborenen. Was sich hinter den
Statistiken verbirgt, in: Zeitschrift für Geburtshilfe und Neonatologie 2006, Vol.
210: 50-59, S. 52 (mit Statistiken über die Folgen von Frühgeburten bis ins Erwach-
senenalter). Der U.S. Supreme Court ging im Entscheid Roe v. Wade davon aus,
dass die extrauterine Überlebensfähigkeit ab der 24. Schwangerschaftswoche gege-
ben sein könne (410 U.S. 113, 160 [1973]). Im Entscheid Webster v. Reproductive
Health Services erachtete der Supreme Court eine Regelung als verfassungskon-
form, welche von Ärzten verlangte, bei einer abtreibungswilligen Frau nach der 20.
Schwangerschaftswoche die Überlebensfähigkeit des Fötus zu überprüfen (492 U.S.
490, 513 ff. [1989]).

285 Dazu JEROUSCHEK, Lebensschutz und Lebensbeginn (2002), S. 171 f.
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gibt der Gesichtspunkt der Überlebensfähigkeit des Fötus im amerikani-
schen Abtreibungsrecht den Ausschlag. Der U.S. Supreme Court erachte-
te im bahnbrechenden Urteil Roe v. Wade von 1973 die extrauterine
Überlebensfähigkeit (viability) für den Beginn des Lebensschutzes als
relevante Zäsur und erlaubte den Einzelstaaten, ab diesem Zeitpunkt den
Schwangerschaftsabbruch zu verbieten, soweit nicht das Leben oder die
Gesundheit der Mutter auf dem Spiel stehen:

"With respect to the State's important and legitimate interest in potential
life, the 'compelling' point is at viability. This is so because the fetus then
presumably has the capability of meaningful life outside the mother's
womb. State regulation protective of fetal life after viability thus has both
logical and biological justifications. If the State is interested in protecting
fetal life after viability, it may go so far as to proscribe abortion (...) during
that period, except when it is necessary to preserve the life or health of the
mother."286

hh) Kommunikation mit einem Lebewesen findet nur statt, wenn dieses
von den Handlungen des Gegenübers betroffen ist und in irgendeiner
Weise darauf reagieren kann. Mit einem Lebewesen, das nichts wahr-
nimmt, kann keine kommunikative Beziehung aufgenommen werden.
Jedoch kann man sich einem solchen Lebewesen annehmen und sich ihm
zuwenden. Solche einseitige Zuwendung lässt sich als Vorstufe interper-
sonaler Beziehungen deuten, in welchen sich dann die Personalität des
Kindes ausprägt.

Zuwendung gegenüber dem werdenden Leben kann ausgelöst wer-
den, wenn dieses in Gestalt und Bewegung dem Menschen äusserlich zu
gleichen beginnt. Das Ungeborene wird als Seinesgleichen erfahren. Die-
se Erfahrung findet mit Hilfe der modernen Medizintechnik statt, wenn
das Ungeborene auf dem Bildschirm des Ultraschallgeräts zum ersten
Mal als menschliche Gestalt erkennbar ist. Das ereignet sich mit dem
Übergang vom Embryonal- ins Fötalstadium am Ende der achten Ent-

286 Roe v. Wade, 410 U.S. 113, 163 f. (1973).
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wicklungswoche287. Der Fötus trägt nun menschliches Antlitz288. Die
figürliche Identität des Fötus mit dem geborenen Menschen vermag bei
uns Betrachtern Assoziationen zu wecken, aufgrund derer wir dem Fötus
moralischen Status zuschreiben289. Solche Assoziationen werden verstärkt
durch die Tatsache, dass zu diesem Zeitpunkt die Chancen, dass es zu
einer normalen Geburt kommt, auf ungefähr 85 bis 90% angestiegen
sind290.

Aus ontologischer Sicht steht die Entwicklung der menschlichen
Körperform in einem Zusammenhang mit der aristotelischen und tho-
mistischen Lehre der Sukzessivbeseelung. So scheinen ARISTOTELES und
THOMAS VON AQUIN angenommen zu haben, dass die sensitive und die
geistige Seele erst mit der Entwicklung der organischen Voraussetzungen
für die Wahrnehmung und das Denken in den menschlichen Körper ein-
treten291. Mangels anatomischer und neurologischer Kenntnisse wurde die
Ausbildung der menschlichen Körperform (formatio) als Indiz für die
Genese der Sinnes- und Denkorgane angenommen. Entsprechend war die
formatio für die Festlegung des Beseelungszeitpunktes in der aristoteli-
schen Philosophie und dann im Christentum bis in die Neuzeit das vor-
herrschende Kriterium292.

287 Zur Ausbildung der menschlichen Körperform bis zur achten Entwicklungswoche
O'RAHILLY/MÜLLER, Embryologie und Teratologie des Menschen (1999), S. 109;
ULFIG, Embryologie (2005), S. 43.

288 So SCHLINK, Aktuelle Fragen des pränatalen Lebensschutzes (2002), S. 16.
289 Vgl. FEINBERG, Offense to Others (1985), S. 56 f.; GROBSTEIN, Science and the

Unborn (1988), S. 98 f., 127 f., 155; SCHLINK, Aktuelle Fragen des pränatalen Le-
bensschutzes (2002), S. 14.

290 Prozentangabe aus SINGER/DAWSON, IVF technology and the argument from poten-
tial (1990), S. 86.

291 Vgl. FORD, When did I begin? (1988), S. 34 f. (in Bezug auf ARISTOTELES);
KNOEPFFLER, Menschenwürde in der Bioethik (2004), S. 64 f. (in Bezug auf THO-
MAS VONAQUIN), je mit Hinweisen.

292 Dazu JEROUSCHEK, Lebensschutz und Lebensbeginn (2002), S. 26 f., 33 ff., 62 ff.,
137 ff. Die Vorstellung, dass erst der geformte Fötus ein Mensch sei, findet auch
Ausdruck in der Bibelübersetzung, welche die legendären siebzig (lateinisch: septa-
guinta) Übersetzer im 3. Jahrhundert v. Chr. für die griechischen Juden in Alexand-
ria angefertigt hatten (DEMEL, Abtreibung zwischen Straffreiheit und Exkommuni-
kation [1995], S. 73 ff.; JEROUSCHEK, Lebensschutz und Lebensbeginn [2002], S. 33
ff., insbesondere 36).
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Die menschliche Form des Fötus erregt über das Auge die Zuwen-
dung der Menschen. Zuwendung kann aber auch über den Tastsinn aus-
gelöst werden, und zwar mit den ersten Kindsbewegungen (quickening).
Mangels Ultraschallgerät ist dieser, etwa in der Hälfte der Schwanger-
schaft liegende Zeitpunkt in der Tat der erste, ab dem der Fötus als le-
bendiges Gegenüber sinnlich erfahren wird. Im Strafrecht der Neuzeit bis
in die Moderne waren die ersten Kindsbewegungen ein verbreitetes juris-
tisches Kriterium für den Beginn des Menschseins und die Bestrafung der
Abtreibung mit dem Tode. So in der Rechtspraxis zur Peinlichen Ge-
richtsordnung Karls V. aus dem Jahr 1532 (Constitutio Criminalis Caro-
lina)293 und auch im Common Law294. Allerdings kann dies auch mit be-
weisrechtlichen Gründen erklärt werden. Danach waren die ersten Kinds-
bewegungen ein Hinweis auf die Formierung des menschlichen Körpers
und seiner Sinnes- und Denkorgane und insofern ein Hinweis auf die
Beseelung des Menschen295.

f) Verhältnis zum Spezies-, Kontinuitäts- und Identitätsargument

aa) Zumindest in der deutschsprachigen Diskussion um den moralischen
Status von Ungeborenen hat es sich eingebürgert, neben dem Potenziali-
tätsargument im gleichen Zug die Argumente der Spezieszugehörigkeit,
der Kontinuität und der Identität anzuführen, abgekürzt auch als "SKIP-
Argumente" bezeichnet296. Von diesen vier Argumenten vermag indessen
nur dasjenige der Potenzialität die Ausdehnung des moralischen Status

293 KARIN STUKENBROCK, Das Zeitalter der Aufklärung. Kindesmord, Fruchtabtreibung
und medizinische Policey, in: Geschichte der Abtreibung. Von der Antike bis zur
Gegenwart, hrsg. von Robert Jütte, C.H. Beck, München 1993, 91-119, S. 91. Das
Auftreten der ersten Kindesbewegungen wurde erstmals in den kursächsischen Kon-
stitutionen von 1572 für die Bestrafung der Abtreibung als massgebend festge-
schrieben (vgl. LARISSA LEIBROCK-PLEHN, Frühe Neuzeit. Hebammen, Kräuterme-
dizin und weltliche Justiz, in: Geschichte der Abtreibung. Von der Antike bis zur
Gegenwart, hrsg. von Robert Jütte, C.H. Beck, München 1993, 68-90, S. 70).

294 Vgl. Roe v. Wade, 410 U.S. 113, 133 ff. (1973) mit Hinweisen.
295 So JEROUSCHEK, Lebensschutz und Lebensbeginn (2002), S. 112 ff. in Bezug auf

die Praxis zur Constitutio Criminalis Carolina.
296 Dazu statt vieler die Aufsätze pro und contra Spezies-, Kontinuums-, Identitäts- und

Potentialitätsargument in DAMSCHEN/SCHÖNECKER, Der moralische Status mensch-
licher Embryonen (2003).
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auf Ungeborene eigenständig zu begründen. Das Speziesargument ist im
Grunde gar kein Argument, und die Argumente der Kontinuität und der
Identität verweisen auf Teilaspekte des Potenzialitätsarguments. Dies sei
im Folgenden erläutert.

bb) Zuerst zum Speziesargument. Das Argument besagt, dass menschli-
che Embryonen und Föten aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur Spezies Ho-
mo sapiens moralisch schutzwürdig sind. Die Spezieszugehörigkeit gibt
jedoch als biologisches Faktum lediglich die Extension der Schutzwür-
digkeit an, kann diese aber nicht selber begründen. Es wäre willkürlich zu
behaupten, die Spezieszugehörigkeit sei der Grund dafür, dass die Spe-
zieszugehörigkeit moralisch bedeutsam ist. Gegen eine solche petitio
principii wird zu Recht der Vorwurf des "Speziezismus" erhoben. Dieser
Vorwurf diskreditiert das Spezieskriterium als eine Form von Rassismus,
da in beiden Fällen ohne ersichtlichen Grund die Angehörigen der eige-
nen Art (Spezies bzw. Rasse) als höherwertig eingestuft werden297.

Die moralische Bedeutung der Spezieszugehörigkeit verlangt des-
halb nach Argumenten, die nicht wiederum auf die Spezieszugehörigkeit
verweisen. Solche Argumente sind bereits vorgestellt worden. Eines
gründet auf dem Verbot, ein inhaltlich aufgeladenes Menschenbild ins
Recht zu legen. Das Recht soll jeden Menschen als einzigartiges Lebewe-
sen, welche Eigenschaften und Fähigkeiten er auch immer hat, anerken-
nen und schützen. Wird Einzigartigkeit im Sinne genetisch-biologischer
Einzigartigkeit verstanden, muss jedem Angehörigen der menschlichen
Spezies moralischer und rechtlicher Status zukommen298. Eine andere

297 Grundlegend SINGER, Praktische Ethik (1993), S. 82 ff., insbesondere S. 85 f. So-
dann HARE, Freiheit und Vernunft (1962), S. 235; TOOLEY, Abortion and Infanticide
(1972), S. 171, 176 ff.; DERS., Abortion and Infanticide (1983), S. 61 ff.; GLOVER,
Causing Death and Saving Lives (1977), S. 50 f., 121; SUMNER, Abortion and Moral
Theory (1981), S. 91 f., 98 f.; LOCKWOOD, Der Warnock-Bericht: eine philosophi-
sche Kritik (1985), S. 251 f.; KUHSE, Die "Heiligkeit des Lebens" in der Medizin
(1987), S. 258 f.; LEIST, Eine Frage des Lebens (1990), S. 61 ff.; BIRNBACHER, Dür-
fen wir Tiere töten? (1995), S. 233 f., 237 f.; HOERSTER, Abtreibung im säkularen
Staat (1995), S. 55 ff.; DERS., Ethik des Embryonenschutzes (2002), S. 101 ff.; EN-
GELHARDT, The Foundations of Bioethics (1996), S. 139 f.; MERKEL, Forschungsob-
jekt Embryo (2002), S. 131 ff.; DAMSCHEN/SCHÖNECKER, In dubio pro embryone
(2003), S. 204 f., 208.

298 Dazu vorne Kap. A.3.c/dd, S. 135.
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Begründung für die moralische Relevanz der Spezieszugehörigkeit folgt
aus dem Potenzialitätsargument in seiner ontologischen Variante. Danach
gilt das mit der Befruchtung der menschlichen Eizelle entstandene artspe-
zifische Genom als formgebendes Vermögen, das von sich aus eine Per-
son hervorbringen kann. Entsprechend gelten alle Speziesangehörigen als
"Personen" mit eigenem moralischem Status299.

cc) Das Kontinuitäts- oder Kontinuumsargument beruft sich auf die Beo-
bachtung, dass die menschliche Ontogenese graduell oder eben kontinu-
ierlich verläuft – ohne Zäsuren, die den Entwicklungsprozess unterbre-
chen und in eine neue Richtung lenken würden. Aus dieser Beobachtung
zieht das Kontinuitätsargument den normativen Schluss, dass von Beginn
des Entwicklungsprozesses an keine moralischen Zäsuren gemacht wer-
den dürfen.

Das Kontinuitätsargument hat mit dem deutschen Bundesverfas-
sungsgericht einen prominenten Verfechter gefunden. Im ersten Urteil
zum Schwangerschaftsabbruch heisst es:

"Bei der Auslegung des Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG ist auszugehen von seinem
Wortlaut: 'Jeder hat das Recht auf Leben ... '. Leben im Sinne der geschicht-
lichen Existenz eines menschlichen Individuums besteht nach gesicherter
biologisch-physiologischer Erkenntnis jedenfalls vom 14. Tage nach der
Empfängnis (Nidation, Individuation) an (...). Der damit begonnene Ent-
wicklungsprozess ist ein kontinuierlicher Vorgang, der keine scharfen Ein-
schnitte aufweist und eine genaue Abgrenzung der verschiedenen Entwick-
lungsstufen des menschlichen Lebens nicht zulässt. Er ist auch nicht mit der
Geburt beendet; die für die menschliche Persönlichkeit spezifischen Be-
wusstseinsphänomene z.B. treten erst längere Zeit nach der Geburt auf.
Deshalb kann der Schutz des Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG weder auf den 'ferti-
gen' Menschen nach der Geburt noch auf den selbständig lebensfähigen
nasciturus beschränkt werden. Das Recht auf Leben wird jedem gewährleis-
tet, der 'lebt'; zwischen einzelnen Abschnitten des sich entwickelnden Le-
bens vor der Geburt oder zwischen ungeborenem und geborenem Leben
kann hier kein Unterschied gemacht werden."300

299 Dazu vorne Kap. A.5.d/dd, S. 175 f.
300 BVerfGE 39, 1 (37) – Schwangerschaftsabbruch I.
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Aus Sicht des Kontinuitätsarguments gilt es, den Initialpunkt zu
bestimmen, ab dem der Entwicklungsprozess hin zu einem autonomen
Menschen seinen kontinuierlichen Lauf nimmt. Am naheliegendsten ist
es, diesen Initialpunkt in der Befruchtung der menschlichen Eizelle zu
erkennen. Allerdings ist auch die Befruchtung kein punktuelles Ereignis,
in dem gewissermassen in einer logischen Sekunde etwas Neues entsteht.
Vielmehr läuft die Befruchtung genauso wie frühere und spätere Ent-
wicklungsschritte innerhalb einer bestimmten Zeitspanne kontinuierlich
ab. Würde aus dem Kontinuitätsargument ein generelles Verbot morali-
scher Zäsuren abgeleitet, müsste dies mithin auch auf die Befruchtung
zutreffen. In letzter Konsequenz würde das Kontinuitätsargument in der
Natur, die sich ohne Unterbruch transformiert, keinerlei moralische Dif-
ferenzierung mehr erlauben.

Will man Regeln moralischer Rücksichtnahme definieren, kommt
man somit gar nicht umhin, innerhalb von kontinuierlichen Prozessen
moralisch relevante Zäsuren zu setzen301. Wo diese Zäsuren zu setzen
sind, lässt sich dem Kontinuitätsargument selber nicht entnehmen. Viel-
mehr muss dafür wiederum auf Potenzialitätskriterien zurückgegriffen
werden. Danach findet im menschlichen Entwicklungsprozess dann eine
Zäsur statt, wenn das werdende Leben dem personalen Leben hinreichend
nahe gekommen ist302, wenn das werdende Leben die natürlichen Anla-
gen zur Personwerdung in sich trägt303 oder wenn die Geschichte des
eigenen Ich begonnen hat304. Ist die Zäsur einmal bestimmt, lässt sich
dann von einer kontinuierlichen Entwicklung von der potenziellen zur

301 Das seit der Antike bekannte "Sorites-Paradoxon" ("Haufen-Paradox") besagt, dass
das Fehlen scharfer Übergänge in kontinuierlichen Prozessen nicht die Möglichkeit
widerlegt, Abgrenzungen vorzunehmen. So kann bei der Entstehung eines Sandhau-
fens nie gesagt werden, welches Sandkorn den Sandhaufen zu einem solchen wer-
den lässt; dennoch ist ein Sandkorn kein Sandhaufen und ein Sandhaufen nicht eine
lose Ansammlung einzelner Sandkörner (dazu WILLIAMS, Which Slopes Are Slippe-
ry? [1985], S. 129 f.; MERKEL, Früheuthanasie [2001], S. 473 ff.). Gegen die Über-
tragung des Sorites-Paradoxons auf die menschliche Entwicklung STARCK, Verfas-
sungsrechtliche Grenzen der Biowissenschaft und Fortpflanzungsmedizin (2002), S.
1068; BECKMANN, Der Embryo und die Würde des Menschen (2003), S. 188 f.

302 Zur assoziativen Variante des Potenzialitätsarguments vorne Kap. A.5.a, S. 154 ff.
303 Zur ontologischen Variante des Potenzialitätsarguments vorne Kap. A.5.b, S. 159 ff.
304 Zur psychologischen Variante des Potenzialitätsarguments vorne Kap. A.5.c, S. 166

ff.
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aktuellen Person sprechen. Die Feststellung, dass die menschliche Ent-
wicklung ab einem bestimmten Zeitpunkt kontinuierlich verläuft, ist also
eine moralische Bewertung, die aus dem Potenzialitätsargument – und
nicht aus dem Kontinuitätsargument – folgt. Das Kontinuitätsargument
vermag demnach neben dem Potenzialitätsargument die Ausdehnung des
moralischen Status auf Ungeborene nicht eigenständig zu begründen305.

dd) Das Identitätsargument postuliert im Prinzip, dass ungeborenes und
geborenes Leben – soweit miteinander identisch – gleich zu behandeln
sind. Meistens wird das Argument in zwei Varianten diskutiert. Die eine
Variante rekurriert auf die genetische Identität zwischen befruchteter
Eizelle und erwachsenem Menschen und fordert entsprechend die morali-
sche Berücksichtigung menschlichen Lebens ab der Zeugung306. Die an-
dere Variante stützt sich auf die numerische Identität, die grundsätzlich
mit der Ausbildung des Primitivstreifens gesichert ist, und spricht dem
Embryo ab diesem Zeitpunkt moralischen Status zu307. Darüber hinaus
liessen sich weitere Varianten formulieren, etwa ein Argument der Identi-
tät von Hirnfunktionen, der Identität von Kommunikationsbedingungen
oder der figürlichen Identität.

Damit wird deutlich, dass auch das Identitätsargument neben dem
Potenzialitätsargument keine eigenständige Begründungsfunktion über-
nehmen kann. Die Gründe, weshalb eine bestimmte Identitätsbeziehung
in moralischer Hinsicht von Belang ist, ergeben sich aus dem Potenziali-
tätsargument, und zwar aus dem assoziativen Argument der Nähe, aus
einer ontologischen Deutung der potenziellen Seinsweise oder aus der
Perspektive von Personen, die nicht wollen, im Stadium der Potenzialität
getötet worden zu sein. Im Grunde wird mit der Feststellung einer Identi-
tätsbeziehung zwischen ungeborenem und geborenem Leben noch gar

305 Ebenso LEIST, Eine Frage des Lebens (1990), S. 52; KAMINSKY, Embryonen, Ethik
und Verantwortung (1998), S. 92; DAMSCHEN/SCHÖNECKER, In dubio pro embryone
(2003), S. 214 f.; MERKEL, Früheuthanasie (2001), S. 476; HARTLEB, Grundrechts-
schutz in der Petrischale (2006), S. 191; MAHLMANN, Elemente einer ethischen
Grundrechtstheorie (2008), S. 298.

306 Dazu vorne Kap. A.5.d/bb, S. 171 ff. mit Hinweisen.
307 Dazu vorne Kap. A.5.e/dd, S. 179 f. mit Hinweisen.
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nicht moralisch argumentiert, sondern erst eine analytische Aussage ge-
macht308.

g) Konsequenzen für die Verfassungsauslegung

aa) So viel zur moralphilosophischen Auseinandersetzung mit dem Po-
tenzialitätsargument. Es hat sich gezeigt, dass sich mit Hilfe dieses Ar-
guments rechtfertigen lässt, menschlichen Embryonen und Föten ab der
Zeugung oder ab einer späteren Entwicklungsstufe moralischen Status
zuzubilligen. Nun stellt sich die Frage, ob im Rahmen der Auslegung der
verfassungsrechtlichen Begriffe des Menschen und der Person auf das
Potenzialitätsargument abgestellt werden kann.

Das deutsche Bundesverfassungsgericht hat in seinem ersten Urteil
zum Schwangerschaftsabbruch von 1975 auf das Potenzialitätsargument
zurückgegriffen, um zu begründen, dass der Nasciturus bereits als
"Mensch" im Sinne des Grundgesetzes gilt und den Schutz von Lebens-
recht und Menschenwürde geniesst309. Sodann ist in der deutschen
Grundrechtslehre das Potenzialitätsargument herangezogen worden, um
das Konzept des anwachsenden Lebensschutzes im pränatalen Stadium
plausibel zu machen. Dabei wird von einer "Vorwirkung" des Lebens-
rechts bzw. der Menschenwürde Geborener gesprochen. Ungeborene sind
danach als potenzielle Personen zwar keine Grundrechtsträger, jedoch
Grundrechtsanwärter oder Grundrechtsbegünstigte310.

308 Vgl. QUANTE, Personales Leben und menschlicher Tod (2002), S. 104 (Identitätsar-
gumente "nicht schon als Antwort auf die ethische Frage, sondern lediglich als Vor-
bedingung für die kontrollierte Anwendung des Potenzialitätsarguments").

309 BVerfGE 39, 1 (41) – Schwangerschaftsabbruch I: "Die von Anfang an im mensch-
lichen Sein angelegten potentiellen Fähigkeiten genügen, um die Menschenwürde
zu begründen." Sodann neuerdings TIEDEMANN, Was ist Menschenwürde? (2006),
S. 113 ff.; DERS., Menschenwürde als Rechtsbegriff (2007), S. 282 ff.

310 Grundlegend HARTLEB, Grundrechtsschutz in der Petrischale (2006), S. 246 ff.,
insbesondere 261 ff. (Grundrechtsvorwirkungen als "nicht reziproke Schutzpflich-
ten"). Sodann MICHAELKLOEPFER, Humangenetik als Verfassungsfrage, in: JZ 2002
417-428 S. 420 f. Vgl. auch JÖRN IPSEN, Der "verfassungsrechtliche Status" des
Embryos in vitro. Anmerkungen zu einer aktuellen Debatte, in: JZ 2001 989-996 S.
993, 995; UDO DI FABIO, in: Grundgesetz Kommentar, begründet von Theodor
Maunz/Günter Dürig, Lieferung 43, C.H. Beck, München 2004, Art. 2 GG, N 28 f.
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In der Rechtsprechung des schweizerischen Bundesgerichts lässt
sich ebenfalls ein Ansatz erkennen, menschliche Embryonen aufgrund
ihrer Potenzialität für schutzwürdig zu halten. So heisst es im ersten Ur-
teil zu Verfassungsfragen in der Fortpflanzungsmedizin von 1989:

"Angesichts des Umstandes aber, dass mit der Befruchtung einer Eizelle ei-
ne menschliche Individualität determiniert ist und zu einer Geburt eines
Menschen führen kann, kann das Schicksal des Embryos in vitro für die
Rechtsgemeinschaft nicht gleichgültig sein."311

Liest man jedoch diese Passage genau, so wird ersichtlich, dass das
Gericht zu erklären versuchte, weshalb der Embryo in vitro im Interesse
der Allgemeinheit ("für die Rechtsgemeinschaft nicht gleichgültig") einen
gewissen Schutz verdient. Die Bezugnahme auf das Potenzialitätskriteri-
um steht also nicht im Zusammenhang mit der Frage nach dem Status des
Embryos als "Mensch" oder "Person" bzw. nach der Rechtsträgerschaft
des Embryos312. Damit lässt sich aus der zitierten Passage nicht der
Schluss ziehen, dass in der Judikatur das Potenzialitätsargument für die
Auslegung der Begriffe "Mensch" und "Person" eine Rolle spielt.

bb) Ob das Potenzialitätskriterium für die Verfassungsauslegung beige-
zogen werden kann, ist anhand der ausgearbeiteten methodischen Krite-
rien zu prüfen. Danach darf ein interpretativer Rückgriff auf das Poten-
zialitätsargument erstens nicht contra legem erfolgen. Zweitens muss das
Potenzialitätsargument in der Ethik allgemein anerkannt sein313.

Zunächst ergibt sich eine terminologische Schwierigkeit. Aus Sicht
des assoziativen und des psychologischen Potenzialitätsarguments sind
Lebewesen, die sich zu Personen entwickeln, gerade noch keine "Perso-
nen", sondern "potenzielle Personen". In der Rechtssprache existiert der
Begriff der "potenziellen Person" nicht. Streng genommen kann damit
das ethische Konzept der potenziellen Person für die Interpretation des

311 BGE 115 Ia 234 E. 9c S. 264 K. (Hervorhebung durch den Verfasser); bestätigt in
BGE 119 Ia 460 E. 7a S. 485, E. 12d S. 501 L.

312 Dies wird auch dadurch bestätigt, dass das Bundesgericht kurz vor der zitierten
Passage bemerkt, dass die Frage, ob dem Embryo in vitro bereits ein verfassungs-
rechtlicher Schutz zukomme, im vorliegenden Fall nicht abgeklärt zu werden brau-
che (BGE 115 Ia 234 E. 9c S. 264 K.).

313 Zu diesen beiden methodischen Anforderungen vorne 1. Teil Kap. A.2.a, S. 35 ff.
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rechtlichen Personbegriffs schon aus semantischen Gründen nicht heran-
gezogen werden. Allerdings liesse sich für die Rechtssprache behelfswei-
se annehmen, dass unter den Personbegriff auch "potenzielle Personen"
fallen. Personen im Rechtssinne wären dann menschliche Lebewesen, die
aktuell oder potenziell vernünftig und autonom sind.

Ein Beizug des Potenzialitätsarguments für die Verfassungsinterpre-
tation scheitert indessen definitiv daran, dass in der Ethik ein Fachkon-
sens in Bezug auf den moralischen Status potenzieller Personen ausser
Sichtweite ist. Nicht nur wird das Potenzialitätskriterium, wie offenbar
geworden ist, in einer Vielzahl von Varianten vertreten, die den morali-
schen Status an unterschiedlichen Stufen der menschlichen Entwicklung
ansetzen. Darüber hinaus wird von zahlreichen Autoren die moralische
Relevanz des Potenzialitätskriteriums selbst bestritten314.

Einer der Einwände gegen das Potenzialitätskriterium beruft sich auf
das Prinzip der moralischen Symmetrie von Tun und Unterlassen. Dieser
Einwand bringt vor, dass dem Verbot, potenzielle Personen zu töten,
konsequenterweise ein Gebot, Personen zu erzeugen, entsprechen müsste.
Wenn verboten sei, die Entstehung von Personen zu verhindern, dann
müsste es auch geboten sein, für die Entstehung von Personen zu sorgen.
Das Prinzip moralischer Symmetrie verlangt, dass die Nicht-Erschaffung
und die Vernichtung eines moralischen Gutes gleich bewertet werden,
zumindest wenn die Erschaffung möglich und zumutbar ist. Im Klartext
würde das heissen: Wir unterliegen grundsätzlich einem Zeugungsgebot.
Dies widerspricht offenkundig unseren moralischen Intuitionen. Also

314 Vgl. GLOVER, Causing Death and Saving Lives (1977), S. 122; SUMNER, Abortion
and Moral Theory (1981), S. 103 ff.; TOOLEY, Abortion and Infanticide (1972), S.
179 ff.; DERS., Abortion and Infanticide (1983), S. 175 ff.; HARRIS, Der Wert des
Lebens (1985), S. 39 f.; SASS, Hirntod und Hirnleben (1989), S. 175 ff.; LEIST, Eine
Frage des Lebens (1990), S. 84 ff.; SINGER/DAWSON, IVF technology and the argu-
ment from potential (1990), S. 79 ff.; STEINBOCK, Life before Birth (1992), S. 59 ff.;
SINGER, Praktische Ethik (1993), S. 199 ff.; HOERSTER, Abtreibung im säkularen
Staat (1995), S. 100 ff.; DERS., Ethik des Embryonenschutzes (2002), S. 101 ff.; EN-
GELHARDT, The Foundations of Bioethics (1996), S. 142; WARREN, Moral Status
(1997), S. 205 ff.; KAMINSKY, Embryonen, Ethik und Verantwortung (1998), S. 98
ff.; MERKEL, Früheuthanasie (2001), S. 477 ff.; DERS., Forschungsobjekt Embryo
(2002), S. 164 ff.
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kann auch das Potenzialitätskriterium keine moralische Gültigkeit bean-
spruchen315.

Eine weitere Kategorie von Einwänden weist auf Abgrenzungsprob-
leme hin, die mit dem Potenzialitätskriterium verbunden sind. Danach
reiche das Potenzial der Personwerdung hinter die Befruchtung einer
menschlichen Eizelle zurück. Bereits menschliche Keimzellen würden
dieses Potenzial aufweisen, und auch Handlungen wie der Geschlechtsakt
oder der Gang zum Fortpflanzungsmediziner führten potenziell zur Ent-
stehung von Personen. Die Vernichtung von Keimzellen oder den Ab-
bruch von Zeugungshandlungen als moralisch verwerflich zu erklären,
würde aber den gesunden Menschenverstand beleidigen316.

Angesichts dieser fundamentalen Differenzen in der moralphiloso-
phischen Debatte ist es dem Verfassungsinterpreten verwehrt, das ethi-
sche Konzept der Potenzialität zu verwenden, um die Trägerschaft der
Menschen- und Grundrechte zu bestimmen.

6. Rechte von Ungeborenen aus praktischen Gründen?

Neben dem Potenzialitätsargument sind im bioethischen Diskurs weitere
Argumente entwickelt worden, mit deren Hilfe die Trägerschaft der Men-
schen- und Grundrechte auf nicht-autonome menschliche Lebewesen
ausgedehnt werden kann. All diesen Argumenten ist eines gemeinsam:
Sie gehen davon aus, dass theoretisch nur Menschen, die aktuell über
personale Eigenschaften verfügen, einen eigenen moralischen Status ha-
ben. Um jedoch Personen in der Praxis effektiv zu schützen, müsse das
moralische Respektgebot auf gewisse oder alle nicht-autonomen Men-
schen ausgedehnt werden. Zu diesen praktischen Ausdehnungsargumen-
ten zählen das Argument der Sicherheitsmarge, des Gefühlsschutzes und

315 So namentlich TOOLEY, Abortion and Infanticide (1972), S. 180 ff.; DERS., Abortion
and Infanticide (1983), S. 184 ff. Vgl. auch HARE, Abtreibung und die Goldene Re-
gel (1975), S. 142 ff., der allerdings die Konsequenz einer grundsätzlichen Zeu-
gungspflicht und damit auch die moralische Gültigkeit des Potenzialitätskriteriums
bejaht.

316 So namentlich LEIST, Eine Frage des Lebens (1990), S. 84 ff.



196 2. Teil Rechte von Ungeborenen de lege lata

des Normenschutzes. Die folgenden Ausführungen gehen auf diese Ar-
gumente ein und fragen, ob sie für die Interpretation der Rechtsträger-
schaft herangezogen werden können.

a) Argument der Sicherheitsmarge

aa) Ein häufig vorgebrachtes praktisches Ausdehnungsargument ist das-
jenige der Sicherheitsmarge, auch als "Vorsichtsargument" oder "tutio-
ristisches Argument"317 bezeichnet. Es beruht einerseits auf der Einsicht,
dass sich nicht präzis bestimmen lässt, wann ein Lebewesen tatsächlich
vernünftig und autonom ist. Anderseits betont das Argument, dass die
Rechte auf Leben und Integrität fundamentale Normen sind, zu deren
Ungunsten in der Praxis auf keinen Fall Fehler gemacht werden dürfen.
Dies führt zum Postulat, bei der Festlegung des Schutzbereichs dieser
Rechte eine Sicherheitsmarge einzubauen. Der Schutzbereich ist soweit
auszudehnen, dass es in der Realität mit möglichst grosser Sicherheit
keine autonomiefähigen Personen gibt, die vom moralischen Status aus-
geschlossen sind.

Die Unsicherheit in der Frage, wann ein Lebewesen in Wirklichkeit
autonom ist, hat zum einen empirische Gründe. Die Autonomiefähigkeit
eines Menschen lässt sich nicht wie die Körpertemperatur messen. Letzt-
lich kann nur indirekt, mittels adäquater Interpretation von Daten aus
Befragungen und Beobachtungen, erschlossen werden, ob und inwieweit
ein Mensch imstande ist, selbstbestimmt zu agieren und sich an morali-
schen Normen auszurichten318. Entsprechend muss menschlichen Lebe-
wesen bereits dann ein moralischer Status eigen sein, wenn deren Auto-
nomiefähigkeit empirisch zweifelhaft ist.

Zum andern ist die Praxis mit Unsicherheiten normativer Art kon-
frontiert. Eine normative Unsicherheit besteht zunächst hinsichtlich der
Frage, welches Mass an Vernunft und Autonomie genügen soll, um mo-
ralischen Status zu begründen. Vernunft und Autonomie sind graduelle

317 Von lateinisch: tutior (Komparativ von tutus) = sicherer.
318 Zu den Rahmenbedingungen der Datenerhebung in psychologischen Studien SIE-

GLER/DELOACHE/EISENBERG, Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter
(2003), S. 39 ff.
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Phänomene. Es gibt Menschen, die weniger vernünftig und autonom sind
als andere, denen aber nicht schon deswegen das Personsein abgespro-
chen wird. Aus der Entwicklungspsychologie ist bekannt, dass sich die
Moralfähigkeit stufenweise ausbildet und ein grosser Teil der Menschen
nicht die höchste Stufe einer abstrakten Universalmoral erreicht319. Wel-
che Stufe soll dann genügen, um einem Menschenwesen die Rechtsträ-
gerschaft zu attestieren? Die vorsichtigste Antwort auf diese Frage ist die,
dass für die Anerkennung von Rechten die minimale Fähigkeit zu ver-
nünftigem und autonomem Handeln genügen muss.

Abgesehen von dieser Problematik der Gradualität besteht die tiefer
greifende normative Unsicherheit, ob nur aktuell autonome Menschen
moralischen Status geniessen oder ob auch Lebewesen mit dem Potenzial
eines autonomen Daseins schutzwürdig sind. Man kann sich sogar auf
den Standpunkt stellen, dass unsicher ist, ob die Menschen nicht doch mit
einer unsterblichen Seele ausgestattet sind. Um angesichts solcher norma-
tiven Unsicherheiten grösstmögliche Vorsicht walten zu lassen, verlangt
das Argument der Sicherheitsmarge letztlich, dass der moralische Status
von aktuell autonomen Personen auf alle menschlichen Lebewesen erwei-
tert wird.

bb) Das Argument der Sicherheitsmarge stösst im Prinzip auf breite An-
erkennung320. Nicht ausdiskutiert ist allerdings die Frage, welche Unsi-
cherheiten von der Sicherheitsmarge abzudecken sind. Kaum bestritten
sein dürfte die Berücksichtigung empirischer Unsicherheiten. Bestehen
begründete Zweifel, ob ein Individuum tatsächlich zu vernünftigem und
autonomem Handeln fähig ist, sollte diese Fähigkeit zu seinen Gunsten
unterstellt werden. Auf allgemeine Zustimmung stösst allenfalls auch der

319 Dazu namentlich OSER/ALTHOF, Moralische Selbstbestimmung (1992), S. 41 ff., 75
ff.; SIEGLER/DELOACHE/EISENBERG, Entwicklungspsychologie im Kindes- und Ju-
gendalter (2003), S. 758 ff.

320 Vgl. LOCKWOOD, Der Warnock-Bericht: eine philosophische Kritik (1985), S. 248
f.; GROBSTEIN, Science and the Unborn (1988), S. 145; SASS, Hirntod und Hirnleben
(1989), S. 172 f.; SINGER, Praktische Ethik (1994), S. 222; HOERSTER, Abtreibung
im säkularen Staat (1995), S. 128 ff., 141 f.; DERS., Ethik des Embryonenschutzes
(2002), S. 91 ff., 98 f.; ENGELHARDT, The Foundations of Bioethics (1996), S. 147
f.; DAMSCHEN/SCHÖNECKER, In dubio pro embryone (2003), S. 250 ff.; KNOEPF-
FLER, Menschenwürde in der Bioethik (2004), S. 74 ff.
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Ansatz, angesichts des Problems der Gradualität für die Zuerkennung von
Rechten nur ein Minimum an Vernunft und Autonomie zu verlangen.

Selbst ein derartiger Einbezug empirischer und normativer Unsi-
cherheiten in das moralische Kalkül vermag indessen die Rechtsträger-
schaft nicht auf menschliche Lebewesen zu erstrecken, welche ohne
Zweifel gänzlich autonomieunfähig sind. Das geltende Recht anerkennt
aber auch autonomie- bzw. urteilsunfähige Individuen als Rechtssubjekte,
zumindest gewisse Kategorien davon. Das Argument der Sicherheitsmar-
ge bzw. das Vorsichtsargument genügt insoweit nicht als Ausdehnungs-
argument. Bleibend urteilsunfähige Personen wie Neugeborene oder alte
Menschen mit schwerer Demenz – de lege lata als rechtsfähig qualifiziert
– können von der Sicherheitsmarge nicht erfasst werden321.

cc) Hinreichend wird das Argument der Sicherheitsmarge erst dann,
wenn auch die fundamentalen normativen Unsicherheiten über die Status-
frage zugunsten des individuellen Lebens gelöst werden. GREGOR DAM-
SCHEN und DIETER SCHÖNECKER tun das, indem sie die Sicherheitsmarge
auf das Embryonalstadium erstrecken ("in dubio pro embryone"). Dies
aufgrund der normativen Unsicherheit bezüglich der Frage, ob Embryo-
nen als potenziell autonome Menschen einen eigenen moralischen Status
haben322.

Eine derartige extensive Interpretation des Vorsichtsarguments hat
sich bisher jedoch nicht zu einer breit vertretenen Ansicht in der ethi-
schen Zunft entwickelt. Wie gesagt übersteigt es die methodischen Kom-
petenzen des Verfassungsinterpreten, auf Einzelmeinungen in einem an-
deren Fachgebiet abzustellen323. Das bedeutet im Ergebnis, dass das Ar-
gument der Sicherheitsmarge nicht genügt, um die Rechtsträgerschaft in
Übereinstimmung mit dem geltenden Recht auf mindestens alle gebore-
nen Menschen auszudehnen.

321 Ebenso in Bezug auf Neugeborene DÜWELL, Der moralische Status von Embryonen
und Feten (2003), S. 227.

322 So DAMSCHEN/SCHÖNECKER, In dubio pro embryone (2003), S. 254 f. Sodann
KNOEPFFLER, Menschenwürde in der Bioethik (2004), S. 74 f.

323 Dazu vorne 1. Teil Kap. A.2.a/cc, S. 37.
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b) Argument des Gefühlsschutzes

aa) Bisweilen wird gefordert, den moralischen Status von Lebewesen so
festzulegen, dass nach Möglichkeit negative Gefühle in der Gesellschaft
oder von bestimmten Drittpersonen vermieden werden. In der Bioethik
wird auch von der Vermeidung unerwünschter sozialer Nebenwirkungen
(side-effects) gesprochen324. Eine Praxis, die das Respektgebot auf aktuell
autonome Menschen beschränken und insbesondere ungeborenes Leben,
Kleinkinder und geistig schwer behinderte Menschen von der Rechtsträ-
gerschaft ausschliessen würde, könnte in verschiedener Hinsicht negative
Gefühle auslösen.

So könnten sich in der Gesellschaft allgemein Gefühle der Unsicher-
heit und Angst verbreiten, weil es jedem von uns passieren kann, durch
einen Schicksalsschlag oder infolge Alterns in eine rechtlose Kategorie
zu fallen325. Allerdings lassen sich solche Verunsicherungen und Irritatio-
nen auch vermeiden, ohne dass die Rechtsträgerschaft auf Kleinkinder
und Ungeborene, die den Zustand der Rechtlosigkeit noch nicht fürchten
können, erstreckt wird. Rechte von Kleinkindern und Ungeborenen lassen
sich demnach auf diese Weise nicht begründen326.

Abgesehen davon sind diskriminierende Nebenfolgen in Betracht zu
ziehen. Eine Rechtsordnung, die zulässt, dass Embryonen mit genetischen
Defekten vor der Implantation ausgesondert, geschädigte Föten abgetrie-
ben oder Neugeborene mit schweren Behinderungen getötet werden,
könnte bei geborenen Menschen mit einer Behinderung Gefühle der Min-

324 Namentlich GLOVER, Causing Death and Saving Lives (1977), S. 40 f.; SUMNER,
Abortion and Moral Theory (1981), S. 203; BIRNBACHER, Das Tötungsverbot aus
Sicht des klassischen Utilitarismus (2001), S. 186.

325 Vgl. GLOVER, Causing Death and Saving Lives (1977), S. 114; BIRNBACHER, Das
Tötungsverbot aus Sicht des klassischen Utilitarismus (1991), S. 179 f.; SINGER,
Praktische Ethik (1993), S. 124 f.; WARREN, Moral Status (1997), S. 166.

326 Ebenso SUMNER, Abortion and Moral Theory (1981), S. 209; BIRNBACHER, Das
Tötungsverbot aus Sicht des klassischen Utilitarismus (1991), S. 184; SINGER, Prak-
tische Ethik (1993), S. 221.
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derwertigkeit und Herabwürdigung entstehen lassen327. Diskriminierende
Effekte wären auch absehbar, wenn in der reproduktionsmedizinischen
Praxis ungeborenes Leben systematisch nach seinem Geschlecht selekti-
oniert würde328. Um solche Gefühle der Diskriminierung zu verhindern,
würde es indessen genügen, eine Selektion nicht-autonomer Lebewesen
aufgrund entsprechender Kriterien (mögliche Behinderung, Geschlecht)
zu verbieten. Ein Verbot von Tötungen aus anderen Gründen bzw. von
grundlosen Tötungen liesse sich damit nicht rechtfertigen. Daher ist das
Argument, Gefühle der Diskriminierung zu verhindern, nicht geeignet,
um eine Ausdehnung des Lebensrechts auf nicht-autonome Lebewesen zu
begründen.

Anders verhält es sich dagegen mit altruistischen Gefühlen von
Menschen, die sich um das Wohl anderer sorgen. Zu denken ist an die
moralischen Gefühle von Personen, die jedes menschliche Lebewesen
oder Lebewesen überhaupt als wertvoll empfinden und sich durch die
Vernichtung von Leben betroffen fühlen329. Nicht zu vergessen sind wei-
ter die Gefühle von nahestehenden Personen, etwa die Anteilnahme der
Eltern am Schicksal ihres ungeborenen Kindes oder das Mitgefühl von
Angehörigen eines Patienten im irreversiblen Koma. Solche Gefühle
haben unter Umständen auch Ärzte oder Pfleger, die zu einem Patienten
eine besondere Verbundenheit entwickeln330.

327 So in Bezug auf die Aussonderung von genetisch defekten Embryonen zahlreiche
Voten von Parlamentariern zur Frage der Präimplantationsdiagnostik: AB 1998 N
1408 (Votum Weber), 1409 (Votum Grossenbacher), 1410 f. (Votum Dormann),
1411 (Votum Bundesrat Koller); AB 2005 N 913 (Votum Widmer), 916 (Votum
Baumann), 918 (Votum Wäfler). Sodann in Bezug auf selektive Abtreibung und
Früheuthanasie BIRNBACHER, Das Tötungsverbot aus Sicht des klassischen Utilita-
rismus (1991), S. 180 f., 188 f.

328 Dazu namentlich NEK-CNE, Stellungnahme Präimplantationsdiagnostik (2005), S.
28.

329 Vgl. WARNOCK, Haben menschliche Zellen Rechte? (1987), S. 223 ff.; WARREN,
Moral Status (1997), S. 166; BALZER/RIPPE/SCHABER, Menschenwürde vs. Würde
der Kreatur (1998), S. 30; SEELMANN, Haben Embryonen Menschenwürde? (2004),
S. 75 f. ("Gefühle der Ehrfurcht, der Scheu oder der verletzten Selbstachtung, die
man in der Regel unter dem Begriff der Pietät bündelt").

330 Vgl. GLOVER, Causing Death and Saving Lives (1977), S. 114, 142 f., 163 f.; SUM-
NER, Abortion and Moral Theory (1981), S. 158 f.; 203; BIRNBACHER, Das Tötungs-
verbot aus Sicht des klassischen Utilitarismus (1991), S. 179.
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In der Praxis kann eine Verletzung von derartigen altruistischen Ge-
fühlen in der Gesellschaft oder von bestimmten Dritten vermieden wer-
den, indem Leben und Integrität von Lebewesen, auf die sich die Gefühle
beziehen, in Schutz genommen werden. Insofern bietet sich der Gefühls-
schutz als Argument an, um die Rechte auf Leben und Integrität auf
nicht-autonome Menschen auszudehnen.

bb) Fraglich ist indessen, ob sich mit einem Verweis auf Gefühle in der
Gesellschaft oder von Dritten überhaupt Rechte begründen lassen. In der
Moral- und Rechtsphilosophie wird diese Frage kontrovers diskutiert.
Nach DIETER BIRNBACHER etwa erscheinen diskriminierende Nebenfol-
gen nicht schwerwiegend genug, um Abtreibungsverbote zu rechtferti-
gen331. KURT SEELMANN vertritt dagegen die Meinung, dass rechtstech-
nisch nichts dagegen spricht, Pietätsgefühlen gegenüber Embryonen in
Form eines individuellen Rechts des Embryos auf Wahrung der Men-
schenwürde Rechnung zu tragen332.

Ob sich der persönliche Schutzbereich von Menschen- und Grund-
rechten mit dem Argument des Gefühlsschutzes auf nicht-autonome
Menschen erstrecken lässt, ist mit den Mitteln der Verfassungsauslegung
nicht zu entscheiden. Vielmehr bedarf es dazu einer rechtstheoretischen
Klärung, was Schutzzweck von Rechten sein kann. Schützen Rechte ex-
klusiv individuelle Interessen von Personen, oder können Rechte auch
Personen im Namen der Allgemeinheit oder Dritter schützen? Diese
rechtstheoretische Fragestellung wird im Rahmen der Überlegungen zur
Verfassungsfortbildung anzugehen sein333.

331 BIRNBACHER, Das Tötungsverbot aus Sicht des klassischen Utilitarismus (1991), S.
189. Nach BIRNBACHER sollte man dagegen darauf verzichten, die pränatale Dia-
gnostik von politischer Seite ausgesprochen zu propagieren, sowie darauf, eine Frau
zu einer Abtreibung zu ermuntern, die sie lediglich zur Befriedigung persönlicher
Vorlieben vornehmen lassen will.

332 SEELMANN, Haben Embryonen Menschenwürde? (2004), S. 76.
333 Zum Schutzzweck von Rechten hinten 3. Teil Kap. A.1., S. 348 ff. Zur Frage, ob

sich mit dem Argument des Gefühlsschutzes Rechte begründen lassen, hinten 3.
Teil Kap. A.2.e/bb, S. 387 f.
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c) Argument des Normenschutzes

aa) Neben den Argumenten der Sicherheitsmarge und des Gefühlsschut-
zes ist dasjenige des Normenschutzes prima vista geeignet, um die
Rechtsträgerschaft in der Praxis auf nicht-autonome Menschen auszudeh-
nen. Das Argument des Normenschutzes wird häufig, vor allem in politi-
schen Diskussionen bio- und medizinethischer Fragen, als Warnung vor
einem Dammbruch oder einer schiefen Ebene (slippery slope) geäussert.
Der Tenor solcher Befürchtungen geht dahin, dass die Zulassung spezifi-
scher Praktiken wie etwa der Präimplantationsdiagnostik die Moralität
der Normadressaten schwächen und so fundamentale Werte und Normen
wie das Lebensrecht oder Diskriminierungsverbot ins Wanken bringen
könnte. Um solchen Dammbrüchen zuvorzukommen, sei bereits dem
ersten unschuldigen Schritt Einhalt zu gebieten.

Formal hat das Argument des Normenschutzes folgende Struktur:
Handlung X ist prima facie moralisch akzeptabel, während Handlung Y
offensichtlich verwerflich ist. Falls aber X zugelassen wird, wird es in der
Praxis früher oder später zu Y kommen (Dammbruch oder schiefe Ebe-
ne). Um Y nicht zu provozieren, ist deshalb auch X zu verbieten334. Das
Verbot von Y ist also auf X auszudehnen, damit es vor einer Aufwei-
chung geschützt wird; das Verbot von X bezweckt mithin den Schutz der
Norm, die Y als Unrecht erklärt.

Wie ist es aber möglich, dass Handlung X prima facie moralisch ak-
zeptabel ist und dennoch die verwerflichen Handlungen Y zur Folge ha-
ben kann? Die moralische Unbedenklichkeit von X setzt ja voraus, dass
sich X von Y sachlich hinreichend unterscheiden lässt. – Die Gründe für
die schiefe Ebene von X zu Y sind eben nicht theoretischer, sondern em-
pirischer Natur. Y tritt deshalb ein, weil die Normadressaten die Diffe-
renzierung zwischen X und Y aus psychosozialen oder intellektuellen
Gründen de facto nicht nachvollziehen. Als Folge davon verändert die
Erlaubnis von X die moralische Haltung der Normadressaten gegenüber

334 Vgl. WILLIAMS, Which Slopes Are Slippery? (1985), S. 126; MERKEL, Forschungs-
objekt Embryo (2002), S. 202, FN 257.
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Y und bewirkt über kurz oder lang eine unmoralische Praxis, die von der
Erlaubnisregel gar nicht intendiert war335.

bb) Gehen wir für unsere Zwecke davon aus, dass X moralisch unbedenk-
liche Eingriffe in ungeborenes Leben umfasst, während Y die Tötung und
Verletzung von Personen bedeutet. Die These des Dammbruchs würde
dann lauten: Wenn Eingriffe in das ungeborene Leben zugelassen wer-
den, kommt es früher oder später zu einer Aufweichung der Lebens- und
Integritätsrechte von Personen.

Im wissenschaftlichen Diskurs und in staatlichen Institutionen sind
solche Befürchtungen insbesondere im Zusammenhang mit der Legalisie-
rung des Schwangerschaftsabbruchs336, der Früheuthanasie an schwer
behinderten Neugeborenen337 sowie der Frage der verbrauchenden Emb-
ryonenforschung geäussert worden338. Das Argument des Normenschut-
zes richtet sich in diesen Situationen gegen die Zulassung konkreter
Handlungen. Gefordert werden Verbote oder zumindest Einschränkungen
des Schwangerschaftsabbruchs, der aktiven Sterbehilfe sowie der
verbrauchenden Embryonenforschung. Auf einer grundsätzlicheren Ebe-
ne ergibt sich aus diesen konkreten Verboten das generelle Verbot,
menschliches Leben in seinen Anfangsstadien zu zerstören bzw. in seiner
Integrität anzutasten.

335 Dazu NOZICK, Anarchie, Staat, Utopia (1974), S. 63 f.; GLOVER, Causing Death and
Saving Lives (1977), S. 167; WILLIAMS, Which Slopes Are Slippery? (1985), S.
128; GUCKES, Das Argument der schiefen Ebene (1997), S. 9 ff., 22 ff., 53 ff.;
MERKEL, Forschungsobjekt Embryo (2002), S. 202 f.

336 Zur Verwendung des Dammbrucharguments in der Abtreibungsdebatte namentlich
GUCKES, Das Argument der schiefen Ebene (1997), S. 164 ff. Sodann GLOVER,
Causing Death and Saving Lives (1977), S. 143; SCHÖNE-SEIFERT, Medizinethik
(1996), S. 592.

337 Namentlich MERKEL, Forschungsobjekt Embryo (2002), S. 146 ff. mit dem Beispiel
anenzephaler Neugeborener, die ohne Gross- und Mittelhirn zur Welt kommen. So-
dann GLOVER, Causing Death and Saving Lives (1977), S. 165 ff.; HOERSTER, Ab-
treibung im säkularen Staat (1995), S. 137 ff.; DERS., Ethik des Embryonenschutzes
(2002), S. 93.

338 Namentlich DIETMAR MIETH, Was wollen wir können? Ethik im Zeitalter der Bio-
technik, Verlag Herder, Freiburg i.Br. 2002, S. 245; ISENSEE, Der grundrechtliche
Status des Embryos (2002), S. 73. Vgl. auch WARNOCK-REPORT (1984), S. 67 f.
(Minderheitsvotum betreffend die Zulassung der Herstellung von Embryonen zu
Forschungszwecken), 92 (Minderheitsvotum betreffend die Zulassung der For-
schung an überzähligen Embryonen).
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Das Argument des Normenschutzes führt insofern zum Postulat, die
Lebens- und Integritätsrechte von Personen auf werdendes menschliches
Leben auszudehnen. In seiner stärksten Form fordert das Argument einen
lückenlosen Schutz allen menschlichen Lebens. Jede Relativierung seines
Wertes könnte unsere instinktiven Tötungshemmungen abbauen und
letztlich den Damm der Humanität auf ganzer Breite einbrechen lassen.
Das Vertrauen der Menschen in die uneingeschränkte Anerkennung und
Sicherung ihres Daseins wäre erschüttert, und unsere "zivilisierte" Ge-
sellschaft würde in den hobbesianischen status naturalis zurückfallen, in
dem der Mensch dem Menschen zum Wolf wird339.

cc) Sollte das skizzierte Schreckensszenario eines um sich greifenden
Normzerfalls wahrscheinlich sein, wäre dies in der Tat Grund genug, die
Rechtsträgerschaft ohne Abstriche auf alles menschliche Leben auszu-
dehnen.

Das Argument des Normenschutzes ist daran zu messen, ob die je-
weilige Dammbruchprognose plausibel ist. Es handelt sich um eine empi-
rische Frage, die vorwiegend auf der Basis bisheriger Erfahrungen zu
beantworten ist. Solche Erfahrungen sprechen zumindest auf den ersten
Blick gegen die These, dass Relativierungen des Schutzes von Embryo-
nen und Föten Schritt für Schritt die Moralität in der Gemeinschaft unter-
graben und so geborene Menschen in ihrer Existenz bedrohen. Erinnert
sei daran, dass einerseits das Dritte Reich trotz einer restriktiven Abtrei-
bungspolitik Euthanasie und Völkermord praktizierte, während anderseits
die Liberalisierungen der Abtreibungsgesetze in westlichen Staaten sowie
die Zulassung der verbrauchenden Embryonenforschung in Ländern wie
England und USA den Lebensschutz geborener Menschen kaum verrin-

339 So PICKER, Vom "Zweck" der menschlichen Würde (2003), S. 207 sowie an ande-
ren Stellen. Sodann ROLF STÜRNER, Die Unverfügbarkeit ungeborenen Lebens und
die menschliche Selbstbestimmung, in: JZ 1990 709-724 S. 719; STARCK, Verfas-
sungsrechtliche Grenzen der Biowissenschaft und Fortpflanzungsmedizin (2002), S.
1072. In abgeschwächter Form GLOVER, Causing Death and Saving Lives (1977),
40, 114 f.; BIRNBACHER, Das Tötungsverbot aus Sicht des klassischen Utilitarismus
(1991), S. 185 f.; MERKEL, Forschungsobjekt Embryo (2002), S. 188 (moralische
Berücksichtigung von Embryonen und Föten aus Gründen des Normenschutzes).
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gert haben340. Ferner ist nicht bekannt, dass die in den Niederlanden prak-
tizierte Sterbehilfe an Neugeborenen mit schwersten Leiden und geringer
Lebenserwartung341 in irgendeiner Art zu einer Relativierung des Lebens-
rechts geführt hätte.

Angesichts solcher empirischer Zweifel wäre es unhaltbar, die
Rechtsträgerschaft mit Hilfe des Normenschutzargumentes interpretativ
auf Ungeborene auszudehnen. Die Befürchtungen eines Dammbruchs hin
zu einem Zustand der Anomie sind zu spekulativ, um in der Verfassungs-
auslegung Berücksichtigung zu finden. Hinzu kommt die ungeklärte
rechtstheoretische Frage, ob Rechte Interessen der Allgemeinheit, die von
einem Dammbruch bedroht ist, schützen können. Aus diesen beiden
Gründen ist das Dammbruchargument de lege lata nicht geeignet, um
Rechte von Ungeborenen zu begründen.

dd) Das Anliegen des Normenschutzes kann aber auch seine Berechti-
gung haben, ohne dass über kurz oder lang Dammbrüche drohen, die zur
Aufweichung der Lebens- und Integritätsrechte von Personen führen. Der
Rechtsstaat hat unter Umständen ein Interesse daran, bestimmte Hand-
lungen allein wegen ihrer symbolischen Bedeutung zu untersagen342. Es
geht um Handlungen, die zwar keine Personen verletzen, die aber gegen
Lebewesen gerichtet sind, die Personen ähnlich sind. Man könnte von
"Quasi-Personen" sprechen343. Solche Handlungen machen in den Augen
all jener Bürgerinnen und Bürger, die zwischen Personen und Quasi-
Personen nicht hinreichend unterscheiden können, den Anschein von

340 Darauf aufmerksam machen namentlich SUMNER, Abortion and Moral Theory
(1981), S. 24 f.; HOERSTER, Abtreibung im säkularen Staat (1995), S. 133; MERKEL,
Forschungsobjekt Embryo (2002), S. 206 ff.; DREIER, Kommentar zu Art. 1 Abs. 1
GG (2004), N 119.

341 Wegleitend für diese Praxis sind die Kriterien des Groninger Protokolls von 2003
(vgl. EDUARD VERHAGEN/PIETER J.J. SAUER, "The Groningen Protocol – Euthanasia
in Severely Ill Newborns, in: NEJM 2005 Vol. 352: 959-962).

342 Vgl. STEINBOCK, Life before Birth (1992), S. 41, die einen gewissen Schutz von
potenziellen Personen aus symbolischen Gründen für legitim hält.

343 MICHAEL TOOLEY verwendet den Begriff "quasi-person", um Kleinkinder zu be-
zeichnen, welche die personalen Eigenschaften, insbesondere Selbstbewusstsein,
noch nicht vollumfänglich besitzen (Abortion and Infanticide [1983], S. 407 f.). –
Anders die Begriffsverwendung bei TIEDEMANN, Was ist Menschenwürde? (2006),
S. 113 (Quasiperson als potenzielle Person).
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Verletzungshandlungen und manifestieren daher dieselben verwerflichen
Einstellungen, die zur Verletzung von Personen führen.

Mit einem Verbot von Übergriffen gegen Quasi-Personen bringt der
Rechtsstaat zum Ausdruck, dass er Gesinnungen, die gegen fundamentale
Normen wie die Rechte auf Leben und Integrität gerichtet sind, in keiner
Weise toleriert. Um die Geltung der Rechte auf Leben und Integrität zu
bestätigen und zu stärken, stellt der Staat auch Quasi-Personen unter
rechtlichen Schutz. Damit sollen Tugenden wie Mitgefühl und Sorge um
das Wohlergehen des Nächsten und generell die Moralität in der Rechts-
gemeinschaft langfristig aufrechterhalten werden344.

In der Staats- und Moralphilosophie sind solche moralerzieherischen
Argumente schon früh auf das Verhältnis des Menschen zum Tier ange-
wandt worden. So schreibt THOMAS MORUS in seinem 'Utopia' aus dem
Jahr 1516:

"Den Marktplätzen, die ich bereits erwähnt habe, sind solche für Lebens-
mittel angegliedert, auf denen nicht nur Gemüse, Baumfrüchte und Brot
angeboten werden, sondern ausserdem Fische und was es an essbaren Vier-
füsslern und Vögeln gibt. Blut und Schmutz dieser Tiere werden an eigens
zu diesem Zweck eingerichteten Plätzen ausserhalb der Stadt unter flies-
sendem Wasser weggespült. Von dort bringen die Utopier das von Skla-
venhändlern geschlachtete Vieh auf den Markt. Sie wollen nämlich nicht,
dass ihre Bürger sich an das Schlachten von Tieren gewöhnen, da sie glau-
ben, durch Gewöhnung an eine solche Tätigkeit gehe das Mitleid, die
menschlichste Erfahrung unserer Natur, verloren."345

344 Dazu ENGELHARDT, The Foundations of Bioethics (1996), S. 147, 149 f. ("social
sense of person"); WARREN, Moral Status (1997), S. 207 ("psychological founda-
tions of human morality"); HABERMAS, Die Zukunft der menschlichen Natur (2002),
S. 114 ff. Sodann DIETER BIRNBACHER, Bioethische Konsensbildung durch Recht,
in: Die Bedeutung der Philosophie für die Rechtswissenschaft, hrsg. von Jochen
Taupitz, Springer, Berlin/Heidelberg/New York 2001, 51-65, S. 55: "Das Recht hat
u.a. die Aufgabe, moralische Mindeststandards durchzusetzen und kraft Setzung
und Durchsetzung 'sittenbildend' zu wirken, d.h. diese Standards zu bekräftigen und
zu stabilisieren."

345 THOMAS MORUS, Utopia, Manesse Verlag, Zürich 2004, Übersetzung von 'De opti-
mo rei publicae statu, deque nova insula Utopia' von 1516, 2. Buch, Über den Um-
gang miteinander, S. 111. Sodann KANT, Die Metaphysik der Sitten, Tugendlehre
(1797), AA 108: "In Ansehung des lebenden, obgleich vernunftlosen Teils der Ge-
schöpfe ist die Pflicht der Enthaltung von gewaltsamer und zugleich grausamer Be-
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Der Staat, der Quasi-Personen aus moralpädagogischen Gründen un-
ter Schutz stellt, tut dies unabhängig davon, ob konkrete Gefahren eines
Dammbruchs nachweisbar sind. Im Fokus stehen nicht die Konsequenzen
staatlichen Handelns oder Unterlassens, sondern das moralische Selbst-
verständnis der Gemeinschaft selber. Insofern kann von einer deontologi-
schen Variante des Normenschutzargumentes gesprochen werden, wäh-
rend das Dammbruchargument die konsequenzialistische Variante dar-
stellt346.

Unabhängig davon, ob das Normenschutzargument in seiner deonto-
logischen Variante legitim ist, stellt sich die Frage, ob es die Ausdehnung
der Rechtsträgerschaft begründen kann. Auch in dieser Variante steht der
Normenschutz im Dienst der Rechtsgemeinschaft und nicht des geschütz-
ten menschlichen Lebens. Der Verfassungsinterpret ist deshalb wiederum
mit der rechtstheoretischen Unsicherheit konfrontiert, ob sich individuelle
Rechte im Namen der Allgemeinheit begründen lassen. Solange diese
Unsicherheit besteht, ist der Interpret nicht befugt, die Rechtsträgerschaft
mit Hilfe des Normenschutzargumentes auf nicht-autonome Menschen
auszudehnen347.

d) Konsequenzen für die Verfassungsauslegung

aa) Von den besprochenen praktischen Ausdehnungsgründen kann somit
im Rahmen der Rechtsauslegung keines herangezogen werden, um die
Rechtsträgerschaft von autonomiefähigen Menschen auf mindestens alle
de lege lata anerkannten Rechtssubjekte zu erstrecken. Das Argument der
Sicherheitsmarge reicht nicht aus, um alle geborenen Menschen in den

handlung der Tiere der Pflicht des Menschen gegen sich selbst weit inniglicher ent-
gegengesetzt, weil dadurch das Mitgefühl an ihrem Leiden im Menschen abge-
stumpft und dadurch eine der Moralität, im Verhältnisse zu anderen Menschen, sehr
diensame natürliche Anlage geschwächt und nach und nach ausgetilgt wird."

346 ENGELHARDT, The Foundations of Bioethics (1996), S. 147 führt das Normen-
schutzargument (d.h. den Schutz von persons in a social sense) generell auf konse-
quentialistische Erwägungen zurück. – Eine Moral, die Einstellungen, Gesinnungen
bzw. Tugenden als solche als wertvoll anerkennt, ist jedoch nicht konsequentialisti-
scher, sondern deontologischer Natur (vgl. MACKIE, Ethik [1977], S. 190).

347 Zur Frage, ob sich mit dem Argument des Normenschutzes Rechte begründen las-
sen, hinten 3. Teil Kap. A.2.e/cc, S. 388 f.
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Kreis der Rechtsträger einzuschliessen, jedenfalls soweit dieses Argu-
ment darauf ausgerichtet ist, empirische Unsicherheiten abzudecken.
Soweit das Argument dagegen normativen Unsicherheiten Rechnung
tragen soll, mangelt es ihm an allgemeiner Anerkennung im ethischen
Diskurs. Das Argument des Gefühlsschutzes ist der Interpretation deshalb
nicht zugänglich, weil prinzipiell unsicher ist, ob mit ihm überhaupt
Rechte begründet werden können. Aus demselben Grund kann das Nor-
menschutzargument nicht in Auslegung des geltenden Rechts einfliessen.
Zudem scheitert das Normenschutzargument in seiner Version als
Dammbruchargument an fehlender empirischer Nachweisbarkeit.

bb) Was bleibt am Schluss übrig aus der Interpretation der Ausdrücke
"Mensch" und "Person"? − Zunächst wurde festgestellt, dass das positive
Recht keine Anhaltspunkte hergibt für einen bestimmten Zeitpunkt, ab
dem das Mensch- und Personsein beginnt. Sodann führte die Suche nach
einer inhaltlichen Definition von "Mensch" zum Ergebnis, dass dieser in
den nationalen und internationalen Rechte-Katalogen einerseits als auto-
nomes Subjekt, anderseits als schutzbedürftiges Wesen verstanden wird.
Zudem lässt sich vor allem in der Rechtsprechung des schweizerischen
Bundesgerichts der Ansatz ausmachen, jeden einzelnen Menschen als
einzigartiges, sich jeder inhaltlichen Definition verweigerndes Lebewesen
zu verstehen. Alsdann liegt die Auffassung, dass der Mensch autonomes
Subjekt ist, auch dem philosophischen Begriff der "Person" zugrunde.

In der Folge lautete die entscheidende Frage, ob vom verfassungs-
rechtlichen Bild des autonomen Menschen bzw. vom philosophischen
Personbegriff auf die Fähigkeit, Träger von Rechten zu sein, geschlossen
werden kann. Eine unmittelbare Beziehung zwischen Autonomiefähigkeit
und Rechtsträgerschaft konnte nicht hergestellt werden, weil das geltende
Völker- und Verfassungsrecht auch bleibend Urteilsunfähigen Rechte
zuerkennt. Um die Autonomiefähigkeit dennoch als Grund der Rechtsträ-
gerschaft zu begreifen, bedurfte es somit einer Argumentationsstrategie,
mit deren Hilfe sich die Rechtsfähigkeit auf Menschen ausdehnen lässt,
welche aktuell nicht über Vernunft und Autonomie verfügen.

In Anlehnung an den ethischen Diskurs zum moralischen Status von
Lebewesen wurden zwei solche Argumentationsstrategien diskutiert: Die
Ausdehnung der Rechtsträgerschaft mit Hilfe des Potenzialitätskriteriums
sowie unter Berufung auf praktische Gründe. Die Untersuchung ergab,
dass diese Argumente in keiner Variante auf allgemeine Anerkennung
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stossen. Vielmehr sind die Argumente entweder als solche sehr umstrit-
ten, oder es ist unklar, welche Kategorien von nicht-autonomen Men-
schen sie in den Kreis der schutzwürdigen Wesen einschliessen würden.
Mangels Fachkonsens in der Ethik kann auf dem Wege der Verfassungs-
auslegung nicht auf ein bestimmtes Ausdehnungsargument zurückgegrif-
fen werden. Damit bleibt de lege lata offen, ob die vom Recht unterstellte
Autonomie des Menschen überhaupt einen Bezug hat zu seiner Rechtsfä-
higkeit.

Ein alternativer Ansatz für die Bestimmung der Rechtsträgerschaft
ist die Idee des Menschen als schutzbedürftiges Wesen. Das bedeutet,
dass menschliches Leben, das die von den Menschen- und Grundrechten
geschützten Bedürfnisse hat oder haben kann, Träger dieser Rechte sein
muss. Entsprechend ist Träger der Rechte auf Leben und Integrität, wer
ein Bedürfnis nach diesen Rechtsgütern hat. Ab welchem Zeitpunkt dies
der Fall ist, wird anschliessend im Rahmen der Auslegung der Rechte auf
Leben und Integrität zu klären sein.

B. Beginn der Rechte auf Leben und Integrität

1. Verankerung der Rechte auf Leben und Integrität

Die Frage lautet, ab welchem Zeitpunkt der Mensch Träger der Rechte
auf Leben und Integrität ist. Bevor wir uns damit auseinandersetzen, wer-
den zunächst die massgebenden Rechtsgrundlagen zusammengestellt.
Darunter gibt es Bestimmungen, die zwar das Leben bzw. die Integrität
schützen, deren Wortlaut jedoch offen lässt, ob überhaupt ein Recht ge-
währleistet oder nicht vielmehr eine objektive Verbotsnorm statuiert
wird. Ob Ersteres oder Letzteres der Fall ist, wird mittels Auslegung zu
eruieren sein.
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a) Recht auf Leben

Das Recht auf Leben ist in mehreren Menschenrechtstexten der UNO
verankert. Nach Art. 3 AMRE hat jeder das Recht auf Leben, Art. 6 Abs.
1 UNO-Pakt II garantiert jedem Menschen und Art. 6 Abs. 1 KRK jedem
Kind ein angeborenes Recht auf Leben. Art. 6 Abs. 5 UNO-Pakt II sieht
ferner vor, dass die Todesstrafe an schwangeren Frauen nicht vollstreckt
werden darf. Dieses Verbot kommt zwar Embryonen und Föten zugute,
verleiht ihnen aber nicht unbedingt ein eigenes Recht. Genauso gut lässt
sich die Bestimmung als Recht der Mutter oder als rein objektive Ver-
botsnorm interpretieren1. Art. 6 Abs. 5 UNO-Pakt II erlaubt demnach
keine Rückschlüsse auf den Beginn des Lebensrechts2.

Die Europäische Menschenrechtskonvention bestimmt in Art. 2 Abs.
1, dass das Recht jedes Menschen auf Leben gesetzlich geschützt wird
und mit Ausnahme der Vollstreckung rechtmässig verhängter Todesstra-
fen niemand absichtlich getötet werden darf; Art. 2 Abs. 2 EMRK veran-
kert weitere Ausnahmen vom Tötungsverbot3. In der schweizerischen
Bundesverfassung legt Art. 10 Abs. 1 fest, dass jeder Mensch das Recht
auf Leben hat und die Todesstrafe verboten ist.

b) Rechte auf Integrität

aa) Im Unterschied zum Lebensrecht enthält das Völkerrecht kein Recht
auf Integrität als solches. Immerhin zeigen die Vorbereitungsarbeiten zur
Allgemeinen Menschenrechtserklärung, dass das in Art. 3 AMRE ge-

1 SAPIENZA, International Legal Standards on Capital Punishment (1985), S. 288
erachtet die ratio von Art. 6 Abs. 5 UNO-Pakt II als unklar. Nach seiner Auffassung
soll die Bestimmung gewährleisten, dass zum Tode verurteilte Mütter nicht nur ge-
bären, sondern ihre Kinder grossziehen können, bis sie unabhängig sind. Ebenso
NOWAK, CCPR Commentary (2005), Art. 6, N 47.

2 Dasselbe gilt in Bezug auf Art. 12 Abs. 2 Bst. a UNO-Pakt I, wonach die Vertrags-
staaten Massnahmen zur Senkung der Zahl der Totgeburten zu ergreifen haben. Vgl.
auch MÜLLER-TERPITZ, Der Schutz des pränatalen Lebens (2007), S. 388, 391, wo-
nach in Art. 6 Abs. 5 UNO-Pakt II und Art. 12 Abs. 2 Bst. a UNO-Pakt I das unge-
borene Leben zwar als schützenswertes Rechtsgut anerkannt, ihm jedoch keine ei-
gene Rechtsposition zugeschrieben wird.

3 Die Biomedizinkonvention des Europarates verankert demgegenüber kein Recht auf
Leben (vgl. Botschaft Biomedizinkonvention, BBl 2002 288).
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währleistete Recht auf Sicherheit der Person die physische Integrität ge-
genüber dem Staat und nicht staatlichen Akteuren schützen sollte4. Ob
dieses Verständnis auch dem Recht auf Sicherheit gemäss Art. 9 Abs. 1
UNO-Pakt II und Art. 5 Abs. 1 EMRK zugrunde liegt, lässt sich aller-
dings aufgrund der jeweiligen Travaux préparatoires nicht eruieren5. Im-
merhin hat der UNO-Menschenrechtsausschuss in einer Reihe von Fällen
das Recht auf Sicherheit gemäss Art. 9 Abs. 1 UNO-Pakt II als Verpflich-
tung der Staaten interpretiert, ihre Bürger vor Todes- und Gewaltdrohun-
gen durch andere Bürger zu schützen6. Dagegen scheint der Europäische
Gerichtshof für Menschenrechte davon auszugehen, dass das in Art. 5
Abs. 1 EMRK statuierte Recht auf Sicherheit keinen eigenständigen Ge-
halt aufweist7.

Das Schutzgut der Integrität wird im Völkerrecht jedoch in Form
konkreterer Rechte gewährleistet. Im Zentrum steht das Verbot der Folter
sowie grausamer, unmenschlicher und erniedrigender Behandlung oder
Strafe, das die Integrität in einem Kernbereich schützt. Das Folterverbot
ist in Art. 5 AMRE, Art. 7 UNO-Pakt II und Art. 3 EMRK festgeschrie-
ben. Im vorliegenden Kontext von Bedeutung ist darüber hinaus Art. 7
Satz 2 UNO-Pakt II, der eine besondere Form grausamer, unmenschlicher
oder erniedrigender Behandlung verbietet. Danach darf niemand ohne
seine freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen

4 VERDOODT, Naissance et signification de la déclaration universelle des droits de
l'homme (1964), S. 100; REHOF, The Universal Declaration of Human Rights
(1999), S. 89, 93 f. mit Hinweisen auf die Travaux préparatoires.

5 Zu Art. 9 Abs. 1 UNO-Pakt II NOWAK, CCPR Commentary (2005), Art. 9, N 8. Zu
Art. 5 Abs. 1 EMRK FROWEIN/PEUKERT, EMRK-Kommentar (1996), Art. 5, N 4.

6 Zu diesem Horizontaleffekt des Rechts auf Sicherheit NOWAK, CCPR Commentary
(2005), Art. 9, N 7 ff. mit Hinweisen auf die Entscheide des Ausschusses in N 9.

7 Vgl. EGMRE Bozano c. France vom 18. Dezember 1986, Sér. A Nr. 111, Ziff. 54
ff., wo dem Recht auf Sicherheit gegenüber dem Recht auf Freiheit kein eigener
Gehalt zugeschrieben wird. In der Kommentarliteratur wird ein eigenständiger Ge-
halt des Rechts auf Sicherheit ebenfalls verneint (PETTITI/DECAUX/IMBERT, La Con-
vention européenne des droits de l'homme [1995], S. 190; HARRIS/BOYLE/
WARBRICK, Law of the European Convention on Human Rights [1995], S. 103;
FROWEIN/PEUKERT, EMRK-Kommentar [1996], Art. 5, N 4 mit Hinweisen auf die
Praxis der früheren Europäischen Menschenrechtskommission).
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Versuchen unterworfen werden8. Ferner kann auch das in Art. 8 EMRK
und Art. 17 UNO-Pakt II geschützte Privatleben als Aspekt der Integrität
aufgefasst werden. Im Hinblick auf die Frage nach den Rechten von Un-
geborenen kann dieser Aspekt insofern eine Rolle spielen, als es um die
Erhebung und Verwendung von humanbiologischen Daten geht.

Darüber hinaus wird die Integrität in einem Teilbereich geschützt
durch das in Art. 12 UNO-Pakt I und Art. 24 KRK verankerte Recht auf
das erreichbare Höchstmass an körperlicher und geistiger Gesundheit.
Das Überwachungsorgan des UNO-Pakts I, der Ausschuss für wirtschaft-
liche, soziale und kulturelle Rechte, hat sich dafür ausgesprochen, dass
Art. 12 UNO-Pakt I zumindest im Bereich von sog. "Kernverpflichtun-
gen" ("core obligations") justiziabel sei, d.h. unmittelbar anwendbare und
einklagbare Individualrechte vermittle9. Zudem zählt es der Ausschuss zu
den "Verpflichtungen von vergleichbarer Priorität" ("obligations of com-
parable priority"), dass die Staaten aufgrund von Art. 12 UNO-Pakt I auf
dem Gebiet der reproduktiven und pränatalen Medizin eine ausreichende
Gesundheitsversorgung sicherstellen10.

Im schweizerischen Verfassungsrecht positiviert Art. 10 Abs. 2 BV
ein allgemeines Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit (droit
à l'intégrité physique et psychique). Das Verbot der Folter sowie jeder
anderer grausamer, unmenschlicher und erniedrigender Behandlung oder
Bestrafung ist in Art. 10 Abs. 3 BV als Kerngehalt11 der körperlichen und
geistigen Unversehrtheit verankert. Sodann hält Art. 11 Abs. 1 BV fest,
dass Kinder und Jugendliche Anspruch auf besonderen Schutz ihrer Un-

8 Der Zweck dieser Garantie besteht darin, kriminelle und menschenunwürdige Expe-
rimente an Menschen zu verbieten. Nach ärztlichen Regeln vorgenommene medizi-
nische Eingriffe im Interesse der Gesundheit des Patienten gelten nicht als men-
schenunwürdige Experimente und bedürfen entsprechend unter dem Gesichtswinkel
von Art. 7 UNO-Pakt II keiner Einwilligung des Betroffenen (NOWAK, CCPR
Commentary [2005], Art. 7, N 56. Ebenso BGE 127 I 6 E. 5d S. 16 f. P. sowie Bot-
schaft Verfassungsartikel über die Forschung am Menschen, BBl 2007 6749).

9 General Comment No. 14/2000, Ziff. 43 und 60. – Das Bundesgericht berücksich-
tigt einzelne Garantien des UNO-Paktes I im Rahmen der Verfassungsauslegung
(vgl. BGE 130 I 113 E. 3.3 S. 124 A. betreffend Art. 13 Abs. 2 Bst. c UNO-Pakt I
["Auslegungshilfe"]).

10 General Comment No. 14/2000, Ziff. 44 Bst. a.
11 Dazu hinten 3. Teil Kap. A.1.a/bb, S. 351.
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versehrtheit haben. Zu nennen ist des Weiteren das Recht auf Hilfe in
Notlagen gemäss Art. 12 BV, das insbesondere einen Anspruch auf me-
dizinische Überlebenshilfe vermittelt, wenn jemand in Not gerät und
nicht in der Lage ist, für sich selber zu sorgen12. Ferner schützt das Recht
auf Privatsphäre gemäss Art. 13 BV vor unbefugter Erhebung und Miss-
brauch humanbiologischer Daten.

bb) Darüber hinaus ist in der schweizerischen Verfassungslehre die Auf-
fassung vertreten worden, dass Art. 119 Abs. 2 Bst. a BV ein Grundrecht
auf ein nicht künstlich verändertes Erbgut enthalte13. In den parlamentari-
schen Verhandlungen zu dieser Verfassungsbestimmung war ebenfalls
von einem implizit statuierten "Menschenrecht auf ein nicht künstlich
verändertes Keimgut" die Rede14. Art. 119 Abs. 2 Bst. a BV lautet:

"Alle Arten des Klonens und Eingriffe in das Erbgut menschlicher Keim-
zellen und Embryonen sind unzulässig."15

Aus dem Wortlaut von Art. 119 Abs. 2 Bst. a BV ist nicht ersicht-
lich, ob ein subjektives Grundrecht oder lediglich eine objektive Verbots-
norm statuiert wird. Die Bestimmung spricht nicht von "Recht", "An-
spruch", "Freiheit" oder "Gewährleistung", sondern ist als unpersönliche
Verbotsnorm formuliert, ohne Angabe einer Rechtsträgerschaft.

Prima vista spricht auch die systematische Auslegung gegen den
Grundrechtscharakter von Art. 119 Abs. 2 Bst. a BV. Erstens ist die
Norm ausserhalb des Grundrechtsteils platziert, zweitens wird sie im
Einleitungssatz von Art. 119 Abs. 2 BV als "Grundsatz" tituliert, den der
Bundesgesetzgeber zu beachten hat. Dieses systematische Argument
kann indessen nicht ins Gewicht fallen: Art. 119 Abs. 2 Bst. g BV, wo-

12 Zum Inhalt von Art. 12 BV BGE 130 I 71 E. 4.1 S. 75 X.: "Der Anspruch umfasst
zudem nur ein Minimum, d.h. einzig die in einer Notlage im Sinne einer Überbrü-
ckungshilfe unerlässlichen Mittel (in Form von Nahrung, Kleidung, Obdach und
medizinischer Grundversorgung), um überleben zu können (…)."

13 SCHWEIZER, Kommentar zu Art. 24novies Abs. 1 und 2 aBV (1995), N 57. Ebenso
Bundesamt für Justiz, Gutachten zum verfassungsrechtlichen Status von Embryonen
(1995), S. 590.

14 AB 1991 N 598, 616 (Voten Bundesrat Koller). Sodann bereits Bericht Amstadt,
BBl 1989 III 1031, 1082.

15 Art. 119 Abs. 2 Bst. b BV bestimmt sodann als Spezialbestimmung, dass nicht-
menschliches Keim- und Erbgut nicht in menschliches Keimgut eingebracht oder
mit ihm verschmolzen werden darf.
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nach jede Person Zugang zu den Daten über ihre Abstammung hat, gilt
gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung als eigenes Grundrecht16,
obwohl diese Garantie ebenfalls ausserhalb des Grundrechtsteils steht
und als "Grundsatz" bezeichnet wird.

Wie die systematische hilft auch die teleologische Auslegung nicht
weiter. Art. 119 Abs. 2 Bst. a BV schützt nicht zwingend Interessen des
menschlichen Embryos. So könnte das Verbot gentechnologischer Ein-
griffe beim Embryo im Dienst des Allgemeininteresses stehen, künftige
Generationen vor unkalkulierbaren Auswirkungen eugenischer Praktiken
zu schützen oder ganz einfach die Natur des Menschen zu bewahren.
Sodann könnte das Verbot auch bezwecken, Gefährdungen für die Integ-
rität der potenziellen Kinder zu vermeiden, sei es im Interesse der Kinder
selber, sei es aber auch im Interesse der Gesellschaft, dass es möglichst
wenig Menschen mit schweren Behinderungen gibt17. Ob Grundrechte
auf solche Allgemeininteressen zurückgeführt werden können, ist aus
rechtstheoretischer Warte wie gesagt zweifelhaft18. Entsprechend ist un-
klar, ob Art. 119 Abs. 2 Bst. a BV ein Grundrecht garantiert oder viel-
mehr eine rein objektive Verbotsnorm darstellt.

Die Auslegung von Art. 119 Abs. 2 Bst. a BV führt somit zu keinem
klaren Bild in der Frage nach dem Grundrechtscharakter. Die Aussage in
den Materialien, dass ein Menschenrecht verbürgt wird, findet weder
durch den Wortlaut noch durch die anderen Auslegungskriterien eine
Bestätigung19.

16 Vgl. BGE 128 I 63 E. 3.2.2. S. 71 A.A.
17 Zu den möglichen Schutzzwecken von Art. 119 Abs. 2 Bst. a BV auch hinten Kap.

B.2.d/cc, S. 235 f. mit Hinweisen.
18 Vorne Kap. A.6.b/bb, S. 201.
19 Gegen die Annahme eines Grundrechts auf ein nicht künstlich verändertes Erbgut

argumentieren auch LUCHSINGER, Vom "Mythos Gen" zur Krankenversicherung
(2000), S. 94 ff.; SUTTER, Wissenschaft und Ethik in der Rechtsetzung (2006), S.
255 ff. (beide im Zusammenhang mit der Menschenwürde).
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2. Lebens- und Integritätsrechte ab einem bestimmten Zeitpunkt?

Als nächstes stellt sich die Frage, ob die dargestellten völker- und verfas-
sungsrechtlichen Grundlagen festlegen, ab welchem Zeitpunkt die Rechte
auf Leben und Integrität dem Menschen zukommen. Ein solcher Zeit-
punkt kann sich direkt aus dem positiven Recht ergeben, indem ein spezi-
fisches Stadium der menschlichen Entwicklung angegeben wird. Der
Beginn des persönlichen Geltungsbereichs der fraglichen Rechte lässt
sich unter Umständen aber auch indirekt feststellen. Dabei wird gefragt,
ab wann der Mensch die grundrechtlich geschützten Bedürfnisse nach
Leben und Integrität haben kann und entsprechend in den Genuss dieser
Rechte gelangt.

Dieser Abschnitt untersucht, ob das geltende Recht den Anfang der
Rechte auf Leben und Integrität direkt definiert. Zunächst ist denkbar,
dass der persönliche Schutzbereich dieser Rechte durch deren Schutzgü-
ter "Leben" und "Integrität" festgelegt wird. Anschliessend wird gefragt,
ob die massgebenden Rechtsgrundlagen – die Menschenrechtstexte der
UNO, die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweizeri-
sche Bundesverfassung – spezifische Hinweise zur Rechtsträgerschaft
von Ungeborenen enthalten.

a) Bedeutung der Güter 'Leben' und 'Integrität'

aa) Von den massgebenden Bestimmungen des internationalen und nati-
onalen Rechts legt keine den Beginn der Rechte auf Leben und Integrität
explizit fest, wie dies etwa Art. 4 Abs. 1 der Amerikanischen Menschen-
rechtskonvention von 1969 tut20. Aufschlussreich könnte indessen eine
wörtliche Auslegung der einzelnen, von den einschlägigen Menschen-
und Grundrechtsgarantien genannten Güter sein. Diese Güter werden in

20 Diese Bestimmung lautet: "Every person has the right to have his life respected.
This right shall be protected by law and, in general, from the moment of conception.
No one shall be arbitrarily deprived of his life." Im Fall "Baby Boy" vom 6. März
1981 entschied die Inter-American Commission on Human Rights (IACHR), dass
Art. 4 der Amerikanischen Menschenrechtskonvention angesichts der Wendung "in
general" den Staaten bei der Ausgestaltung des Abtreibungsrechts Spielraum lasse
(vgl. Res 23/81, case 2141 [United States of America], Ziff. 19 ff. = HRLJ 1981 116
ff.).
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praktisch sämtlichen Rechtsgrundlagen gleich bezeichnet, nämlich positiv
als "Leben" und negativ als "Folter sowie grausamer, unmenschlicher und
erniedrigender Behandlung oder Strafe". Hinzu kommt das abstraktere
Gut der "Unversehrtheit" ("intégrité") in Art. 10 Abs. 2 BV.

Das Gut 'Leben' meint im biologischen Sprachgebrauch einen sich
selbst organisierenden individuellen Organismus, der Nahrung aufnimmt,
Stoffwechsel betreibt und informationstragende Strukturen (Gene) auf-
weist, dank denen er sich reproduzieren kann21. Menschliche Embryonen
und Föten erfüllen ab der Fertilisation alle Merkmale lebender Organis-
men22. Als solche haben sie auch eine körperliche Integrität23. Die von
den Rechten auf Leben und Integrität erfassten Güter sind insofern allem
menschlichen Leben eigen, auch der befruchteten Eizelle.

bb) Für die Rechtsträgerschaft ist jedoch nicht massgebend, ob ein Lebe-
wesen die von einer Menschen- oder Grundrechtsnorm genannten Güter
hat, sondern ob ein Lebewesen ein Recht auf Schutz dieser Güter hat.
Güter wie 'Leben' und 'Integrität' sind nur insoweit Rechtsgüter, als die
Rechte auf Leben und Integrität ihren Schutz verlangen24.

Um zu ergründen, inwieweit die Güter 'Leben' und 'Integrität'
Rechtsgüter sind, müssen die anwendbaren Menschen- und Grundrechts-
normen als ganze ausgelegt werden. Diese Normen setzen sich zusam-
men aus einem Träger, einem Gut und einer Beziehung zwischen Träger
und Gut. Art. 10 Abs. 1 BV bezeichnet beispielsweise den Träger des
Lebensrechts mit "Jeder Mensch", das geschützte Gut mit "Leben" und
die Beziehung zwischen Träger und geschütztem Gut mit "hat das Recht
auf". Das Gut 'Leben' macht also lediglich einen Teil der Grundrechts-

21 Vgl. BODDEN-HEIDRICH et. al., Beginn und Entwicklung des Menschen (1998), S.
25. Gemäss Bundesgericht erfasst der verfassungsmässige Schutz des Lebens die
"Gesamtheit der biologischen und psychischen Funktionen (...), die den Menschen
als Lebewesen kennzeichnen" (BGE 98 I 508 E. 4b S. 515 Gross).

22 BODDEN-HEIDRICH et. al., Beginn und Entwicklung des Menschen (1998), S. 77 f.
23 Ebenso SACKSOFSKY, Der verfassungsrechtliche Status des Embryos in vitro (2001),

S. 61.
24 Ebenso hinsichtlich Art. 2 EMRK KOPETZKI, Grundrechtliche Aspekte des thera-

peutischen Klonens (2002), S. 27: "Art. 2 EMRK schützt nicht das 'Leben', sondern
das einem Menschen zugeordnete Recht auf Leben." Zur moralphilosophischen Kri-
tik der Auffassung, dass das Lebendigsein (being alive) als solches moralische
Rücksichtnahme begründet, hinten Kap. B.3.d/cc, S. 264.
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norm aus. Entsprechend kann aus der Tatsache, dass allen menschlichen
Lebewesen die Güter 'Leben' und 'Integrität' eigen sind, nicht tel quel
geschlossen werden, dass die Rechte auf Leben und Integrität allen
menschlichen Lebewesen zustehen25. Es kann zwar durchaus sein, dass
im Ergebnis alle menschlichen Lebewesen Träger der Rechte auf Leben
und Integrität sind. Ein solches Ergebnis folgt dann aber nicht aus der
wörtlichen Auslegung der Güter 'Leben' und 'Integrität', sondern aus der
Auslegung der relevanten Menschen- und Grundrechtsnormen in ihrer
Ganzheit.

Aus der wörtlichen Auslegung der Güter 'Leben' und 'Integrität' lässt
sich einzig der triviale Schluss ziehen, dass Entitäten, denen diese Güter
nicht eigen sind, nicht Träger der Rechte auf Leben und Integrität sein
können. So kann namentlich der tote Mensch nicht Träger des Lebens-
rechts sein. Damit lässt sich festhalten, dass das Innehaben der Güter
'Leben' und 'Integrität' zwar eine notwendige, nicht aber hinreichende
Bedingung ist, um Träger der Rechte auf Leben und Integrität zu sein.

b) Menschenrechtstexte der UNO

aa) Wie soeben ausgeführt lässt sich mittels wörtlicher Auslegung kein
bestimmter Zeitpunkt feststellen, ab dem der Mensch die Rechte auf Le-
ben und Integrität innehat. Es bleibt zu klären, ob der Beginn dieser
Rechte mit Hilfe der anderen Auslegungselemente eruiert werden kann.
Als erstes werden die Menschenrechtstexte der UNO, d.h. die Allgemeine
Menschenrechtserklärung, der UNO-Pakt II und die Kinderrechtskonven-
tion, interpretiert. Gewisse Hinweise auf den Beginn der Rechtsträger-
schaft ergeben sich aus den Travaux préparatoires zu Art. 3 AMRE, Art.
6 UNO-Pakt II und Art. 6 KRK, die das Lebensrecht verbürgen.

In den Verhandlungen zu Art. 3 AMRE machte der libanesische Ab-
gesandte den Vorschlag, dass jeder Mensch vom Moment der Empfäng-
nis an die Rechte auf Leben und körperliche Integrität haben soll. Ferner

25 So aber BVerfGE 39, 1 (37) – Schwangerschaftsabbruch I. Sodann ANDERHEIDEN,
"Leben" im Grundgesetz (2001), S. 354 f., 366 ff., 377 ff. ("Leben" und damit Recht
auf Leben allerdings erst ab der Nidation); HÖFLING, Definiert die Rechtsordnung
den Menschen? (2003), S. 169 f.; DUNCKER, Strafrechtlicher Lebensschutz in vivo
(2006), S. 54.
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beantragte die chilenische Delegation folgenden Text: "Les enfants à
naître, les incurables, les faibles d'esprit et les fous ont droit à la vie."
Beide Vorschläge wurden in der Folge abgelehnt. In der zuständigen
Arbeitsgruppe hatte die Vertreterin der Kommission für die Rechtsstel-
lung der Frau vorgebracht, dass ein Lebensrecht ab der Empfängnis mit
den Abtreibungsregelungen einzelner Länder in Konflikt geraten würde26.

Die Entstehungsgeschichte des UNO-Paktes II zur Frage der Rechts-
trägerschaft vor der Geburt ähnelt jener der Allgemeinen Menschen-
rechtserklärung. Während die Frage nach den Integritätsrechten von Un-
geborenen nicht eigens thematisiert wurde, gab der Beginn des Rechts auf
Leben gemäss Art. 6 UNO-Pakt II Anlass zu Kontroversen. Ein früher
Antrag von Libanon im Jahr 1950 wollte das Recht auf Leben ab der
Empfängnis gewährleisten, wurde jedoch von der Menschenrechtskom-
mission nicht aufgenommen. Ein gleichlautender Antrag von Belgien,
Brasilien, El Salvador, Mexiko und Marokko von 1957 wurde vom 3.
Ausschuss der Generalversammlung abgelehnt27.

Im Fall der Kinderrechtskonvention wurden die für die Frage präna-
taler Kinderrechte entscheidenden Diskussionen im Zusammenhang mit
Abs. 9 der Präambel und Art. 1 KRK geführt28. In den entsprechenden
Verhandlungen wurden wie gesagt Anträge abgelehnt, welche den Be-
ginn des Kindseins auf den Moment der Empfängnis festlegen wollten.
Im Hinblick auf die Beratungen des Rechts auf Leben nach Art. 6 KRK
kamen die Delegierten überein, die Frage nach dem Beginn der Rechtsfä-
higkeit in der Arbeitsgruppe nicht nochmals aufzurollen29.

bb) Aus der Praxis des UNO-Menschenrechtsausschusses ergeben sich
keine Anhaltspunkte für ein pränatales Lebensrecht. Der Ausschuss hat

26 Zum Ganzen VERDOODT, Naissance et signification de la déclaration universelle des
droits de l'homme (1964), S. 97 f. mit Hinweisen auf die entsprechenden UNO-
Dokumente.

27 Zum Ganzen NOWAK, CCPR Commentary (2005), Art. 6, N 57 mit Hinweisen auf
die entsprechenden UNO-Dokumente.

28 Dazu vorne Kap. A.2.b, S. 106 f.
29 Einzig der Heilige Stuhl gab vor der Schlussabstimmung zu Protokoll, dass das

menschliche Leben vom Zeitpunkt der Empfängnis an absolut zu respektieren und
zu schützen sei. Zum Ganzen ALSTON, The Unborn Child and Abortion (1990), S.
164 mit Hinweisen auf die entsprechenden UNO-Dokumente.
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sich vielmehr auf die menschenrechtliche Problematik von Anti-
Abtreibungsgesetzen fokussiert. In einer Reihe von Empfehlungen vor
allem zuhanden lateinamerikanischer Staaten verurteilte der Ausschuss
die ausnahmslose Kriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs und
erklärte sie als unvereinbar mit den Rechten der schwangeren Frau auf
Leben, Integrität und Gleichbehandlung30. Darüber hinaus hielt der Aus-
schuss in einer Allgemeinen Bemerkung zur Gleichberechtigung von
Mann und Frau aus dem Jahr 2000 die Staaten dazu an, Informationen
über Massnahmen zum Schutz von Frauen vor heimlichen lebensbedro-
henden Abtreibungen zu liefern31.

cc) In der Literatur wird der persönliche Schutzbereich der in den Men-
schenrechtsdokumenten der UNO verankerten Lebens- und Integritäts-
rechte unterschiedlich interpretiert. In Bezug auf Art. 3 AMRE wird die
Meinung vertreten, dass der Beginn der Rechte auf Leben und Integrität
offen ist32. Demgegenüber finden sich zu Art. 6 UNO-Pakt II Ansichten,
wonach die Rechtsträgerschaft bereits überlebensfähigen Föten33 oder
gar Embryonen generell34 zukommt. Eine spezielle Auffassung vertritt
MANFRED NOWAK zum Schutzbereich von Art. 7 Satz 2 UNO-Pakt II.
Danach ist das Verbot medizinischer und wissenschaftlicher Versuche
auch auf Embryonen anwendbar, sofern das Risiko besteht, dass infolge
eines Versuches ein behindertes Kind zur Welt kommt35. Schliesslich

30 JOSEPH/SCHULTZ/CASTAN, The International Covenant on Civil and Political Rights
(2004), N 8.55 mit Hinweisen auf die entsprechenden Abschliessenden Bemerkun-
gen (Concluding Observations).

31 General Comment No. 28/2000, Ziff. 10.
32 VERDOODT, Naissance et signification de la déclaration universelle des droits de

l'homme (1964), S. 100; REHOF, The Universal Declaration of Human Rights
(1999), S. 92.

33 DINSTEIN, The Right to Life, Physical Integrity, and Liberty (1981), S. 122 in An-
lehnung an das Urteil des amerikanischen Supreme Court Roe v. Wade, 410 U.S.
113, 163 f. (1973); MÜLLER-TERPITZ, Der Schutz des pränatalen Lebens (2007), S.
391 ff. Vgl. auch NOWAK, CCPR Commentary (2005), Art. 6, N 57 f.

34 STARCK, Verfassungsrechtliche Grenzen der Biowissenschaft und Fortpflanzungs-
medizin (2002), S. 1068.

35 NOWAK, CCPR Commentary (2005), Art. 7, N 58.
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wird im Schrifttum aus Art. 6 KRK kein Recht auf Leben von Ungebore-
nen abgeleitet36.

dd) Entscheidend für die Auslegung der in den Menschenrechtstexten
garantierten Rechte auf Leben und Integrität sind die skizzierten entste-
hungsgeschichtlichen Hintergründe. Sowohl im Fall der Allgemeinen
Menschenrechtserklärung als auch im Fall des UNO-Pakts II und der
Kinderrechtskonvention scheiterten sämtliche Anträge, das Lebensrecht
mit der Empfängnis beginnen zu lassen. Die Begründung war stets die-
selbe: Die Staaten sollten nicht dazu verpflichtet werden, den Schwanger-
schaftsabbruch zu verbieten.

Der schweizerische Bundesrat schloss daraus in Bezug auf Art. 6
KRK, dass das Lebensrecht erst mit der Geburt einsetzt37. Jedenfalls zeigt
die Entstehungsgeschichte, dass sich aus den UNO-Menschenrechtstexten
kein starkes, gegen andere Rechtsgüter nicht abwägbares Lebensrecht
von Ungeborenen herleiten lässt. Möglich wäre damit entweder die An-
nahme eines schwachen, abwägbaren Lebensrechts vor der Geburt oder
die Interpretation, dass das Lebensrecht erst mit der Geburt beginnt. Die
Praxis, insbesondere der UNO-Menschenrechtsausschuss, hat sich bisher
nicht auf eine der beiden Interpretationsvarianten festgelegt.

c) Europäische Menschenrechtskonvention

aa) Als nächstes stellt sich die Frage, ob die Europäische Menschen-
rechtskonvention spezifische Hinweise auf den Beginn der Rechte auf
Leben und Integrität vermittelt. Art. 2 EMRK garantiert das Recht jedes
Menschen auf Leben. Die Travaux préparatoires geben keinen Auf-

36 ALSTON, The Unborn Child and Abortion (1990), S. 177 f.; DETRICK, A Commen-
tary on the United Nations Convention on the Rights of the Child (1999), Art. 6, S.
133; SCHWEIZER, Der Status des extrakorporalen Embryos (2005), S. 266 f.

37 Botschaft Kinderrechtskonvention, BBl 1994 V 27.
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schluss, ob dieses Recht auch Ungeborenen zusteht38. Mögliche Anhalts-
punkte bietet indes eine systematische Betrachtung, die einerseits Art. 2
EMRK in Zusammenhang mit anderen Bestimmungen stellt, anderseits
die beiden Absätze von Art. 2 EMRK untereinander in Bezug setzt.

Zunächst ist in der Lehre Art. 2 EMRK mit Art. 6 UNO-Pakt II ver-
glichen worden. Im Unterschied zu dieser Bestimmung sieht Art. 2
EMRK keine Ausnahme von der Vollstreckung der Todesstrafe an
schwangeren Frauen vor. Daraus ist geschlossen worden, dass es wider-
sprüchlich wäre, ungeborenes Leben in den Schutzbereich von Art. 2
EMRK einzubeziehen39. Dieses Argument überzeugt jedoch nicht. Ers-
tens lässt sich Art. 2 EMRK nicht im Lichte von Art. 6 UNO-Pakt II aus-
legen, weil die beiden Bestimmungen nicht im gleichen Normsystem
stehen. Zweitens kann aus der fehlenden Positivierung einer bestimmten
Regel (Verbot der Vollstreckung der Todesstrafe an schwangeren Frauen)
nicht geschlossen werden, dass es das entsprechende Prinzip (Lebens-
recht von Embryonen und Föten) nicht gibt. Menschenrechtskataloge wie
die Europäische Menschenrechtskonvention verankern grundsätzlich nur
Rechte in allgemeiner Form, ohne mögliche Konkretisierungen dieser
Rechte zu erwähnen. Aus dem Umstand, dass Art. 2 EMRK keine Kon-
kretisierungen eines pränatalen Rechts auf Leben nennt, darf deshalb
keineswegs abgeleitet werden, dass es kein solches Recht gibt.

Ein weiterer systematischer Gesichtspunkt ergibt sich aus dem Auf-
bau von Art. 2 EMRK, dessen Absatz 2 präzis umschriebene Ausnahmen
vom Tötungsverbot vorsieht. Art. 2 EMRK lautet:

38 Vgl. RAMCHARAN, The Drafting History of Article 2 ECHR (1985), S. 58 ff. –
Dagegen verweisen VELU/ERGEC, La Convention européenne des droits de l'homme
(1990), S. 175; PETTITI/DECAUX/IMBERT, La Convention européenne des droits de
l'homme (1995), S. 145 sowie KOPETZKI, Biotechnologie und Recht (2002), S. 33 f.
auf die Travaux préparatoires zu Art. 3 AMRE und Art. 6 UNO-Pakt II, der mit Art.
2 EMRK zeitgleich beraten wurde. Ein solcher Rückgriff auf die Entstehungsge-
schichte der UNO-Menschenrechtserklärung und des UNO-Paktes II ist indessen
nicht angebracht, weil zwischen der Europäischen Menschenrechtskonvention und
den UNO-Menschenrechtstexten keine Normenhierarchie besteht. Eine Ausnahme
ergäbe sich nur dann, wenn sich die Verfasser der Europäischen Menschenrechts-
konvention explizit auf die Travaux préparatoires zu Art. 3 AMRE und Art. 6 UNO-
Pakt II bezogen hätten. Dies ist aber nicht der Fall.

39 KOPETZKI, Biotechnologie und Recht (2002), S. 28.
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"Art. 2 Recht auf Leben
(1) Das Recht jedes Menschen auf Leben wird gesetzlich geschützt. Nie-
mand darf absichtlich getötet werden, ausser durch Vollstreckung eines To-
desurteils, das ein Gericht wegen eines Verbrechens verhängt hat, für das
die Todesstrafe gesetzlich vorgesehen ist.
(2) Eine Tötung wird nicht als Verletzung dieses Artikels betrachtet, wenn
sie durch eine Gewaltanwendung verursacht wird, die unbedingt erforder-
lich ist, um

a) jemanden gegen rechtswidrige Gewalt zu verteidigen;
b) jemanden rechtmässig festzunehmen oder jemanden, dem die Frei-

heit rechtmässig entzogen ist, an der Flucht zu hindern;
c) einen Aufruhr oder Aufstand rechtmässig niederzuschlagen."

Mit Blick auf die Ausnahmetatbestände in Art. 2 Abs. 2 EMRK zog
der österreichische Verfassungsgerichtshof in einer vielbeachteten Ent-
scheidung von 1974 den Schluss, dass das Recht auf Leben in Art. 2
EMRK nur auf geborene Menschen anwendbar sei. Der Gerichtshof ar-
gumentierte wie folgt: Würde das Lebensrecht auch den Schutz des kei-
menden Lebens erfassen, so müsste dieser Schutz gleich stark sein wie
derjenige des geborenen Lebens. Es wäre aber nicht verständlich, wenn
die Menschenrechtskonvention in Art. 2 Abs. 2 für gewisse Fälle zwar
eine Tötung schon geborener Menschen zugelassen, jedoch für Eingriffe
in das erst keimende Leben selbst bei besonderer Indikation eines
Schwangerschaftsabbruchs – namentlich bei Gefahren für Leben und
Gesundheit der Mutter – keinen Ausnahmetatbestand vorgesehen hätte.
Darüber hinaus wies der Gerichtshof darauf hin, dass keiner der Konven-
tionsstaaten, welche in ihrer Rechtsordnung den Schwangerschaftsab-
bruch unter bestimmten Voraussetzungen zuliessen, einen diesbezügli-
chen Vorbehalt gemacht habe40.

Diese Ablehnung eines vorgeburtlichen Lebensrechts stützt sich auf
ein systematisches und ein historisches Argument. Das systematische
Argument geht davon aus, dass es inkohärent wäre, das ungeborene Le-
ben ausnahmslos zu schützen und zugleich gewisse Eingriffe in das gebo-
rene Leben zuzulassen. Diese Inkohärenz wird allerdings nicht begründet.
Gegen den österreichischen Gerichtshof liesse sich genauso gut behaup-

40 Zum Ganzen Entscheid des österreichischen Verfassungsgerichtshofs (VfGH) vom
11. Oktober 1974, in: EuGRZ 1975 74 E. 3b S. 78.
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ten, dass Embryonen und Föten – im Unterschied zu Geborenen – aus-
nahmslos geschützt werden sollen, weil es sich um "unschuldiges Leben"
handelt, d.h. weil sie weder rechtswidrig handeln noch eine Gefahr für
die öffentliche Sicherheit und Ordnung sein können. Welche dieser Auf-
fassungen bessere Gründe für sich hat, ist eine metarechtliche Frage und
mittels Auslegung nicht zu beantworten. Das systematische Argument
des österreichischen Gerichtshofs fusst mithin auf unhinterfragten ethi-
schen Prämissen und ist insofern nicht tragfähig.

bb) Ins Gewicht fällt hingegen das historische Argument, welches dem
Umstand Rechnung trägt, dass die Vertragsstaaten zu Art. 2 EMRK keine
Vorbehalte hinsichtlich des Schwangerschaftsabbruchs abgaben. In ähnli-
cher Weise berief sich die frühere Europäische Kommission für Men-
schenrechte im Entscheid Paton v. United Kingdom von 1980 zur Inter-
pretation von Art. 2 EMRK auf entstehungsgeschichtliche Indizien. Die
Kommission hielt fest, dass zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Men-
schenrechtskonvention praktisch alle Vertragsstaaten des Europarates
eine Abtreibung zuliessen, soweit sie zur Erhaltung des Lebens der Mut-
ter erforderlich ist. Dies war einer der Gründe für die Kommission, dem
Fötus ein starkes, gegen andere Rechtsgüter nicht abwägbares Recht auf
Leben vorzuenthalten41.

Mit dem Hinweis auf die Abtreibungsregelungen der Vertragsstaaten
in der Entstehungszeit der Europäischen Menschenrechtskonvention grif-
fen der österreichische Verfassungsgerichtshof und die Europäische
Kommission für Menschenrechte auf die objektiv historische Auslegung
zurück. Diese kann durchaus wie die Travaux préparatoires ergänzend
herangezogen werden42.

41 EKMRE Paton v. United Kingdom vom 13. Mai 1980, DR 19 244, Ziff. 18 und 20
= EuGRZ 1981 21. Vgl. auch EKMRE Brüggemann and Scheuten v. Germany vom
12. Juli 1977, DR 10 100, Ziff. 64 = EuGRZ 1978 200: Berufung auf das einschrän-
kende Abtreibungsrecht in den Konventionsstaaten zur Zeit des Inkrafttretens der
Menschenrechtskonvention, um einen Eingriff in Art. 8 EMRK (Privatleben der
Mutter) zu rechtfertigen.

42 Art. 32 VRK bestimmt generell, dass die "Umstände des Vertragsabschlusses" als
ergänzende Auslegungsmittel dienen können.
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cc) Neben der objektiv historischen Auslegung bediente sich die Europäi-
sche Kommission für Menschenrechte im Fall Paton v. United Kingdom
der zeitgemässen Auslegung von Art. 2 EMRK, indem sie die gegenwär-
tigen Regelungen des Schwangerschaftsabbruchs in den Konventions-
staaten berücksichtigte43. In der darauf folgenden Rechtsprechung der
Strassburger Organe zur Frage der Anwendbarkeit von Art. 2 EMRK auf
das ungeborene Leben erlangte dann die zeitgemässe Interpretation ent-
scheidende Bedeutung.

In der Sache H. v. Norway von 1992 hatte die Kommission darüber
zu entscheiden, ob eine nicht-medizinisch indizierte Abtreibung eines 14
Wochen alten Fötus gegen den Willen des Vaters mit Art. 2 EMRK ver-
einbar ist. Die Kommission hielt vielsagend fest, dass sie über das Le-
bensrecht des Fötus nicht entscheiden müsse, schloss aber nicht aus, dass
der Fötus unter gewissen Voraussetzungen einen gewissen Schutz durch
Art. 2 EMRK beanspruchen könne44. Diese Zurückhaltung begründete die
Kommission damit, dass zwischen den Abtreibungsgesetzen der Ver-
tragsstaaten beträchtliche Unterschiede bestünden. Den Staaten müsse
deshalb in einem solch delikaten Bereich ein Ermessensspielraum zuge-
standen werden45. Im konkreten Fall wurde der im Einklang mit der nor-
wegischen Gesetzgebung erfolgte Schwangerschaftsabbruch nicht als
Verstoss gegen die Menschenrechtskonvention taxiert46.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hatte in der Sache
Boso c. Italie von 2002 ebenfalls eine gegen den Willen des Vaters
durchgeführte Abtreibung zu beurteilen. Wie die Kommission war der
Gerichtshof der Auffassung, dass über die Anwendbarkeit von Art. 2

43 EKMRE Paton v. United Kingdom vom 13. Mai 1980, DR 19 244, Ziff. 20 =
EuGRZ 1981 21. Vgl. auch EKMRE Brüggemann and Scheuten v. Germany vom
12. Juli 1977, DR 10 100, Ziff. 60 f. = EuGRZ 1978 200: Berufung auf das aktuelle
Abtreibungsrecht in den Konventionsstaaten, um einen Eingriff in Art. 8 EMRK
(Privatleben der Mutter) zu rechtfertigen.

44 EKMRE H. v. Norway vom 19. Mai 1992, DR 73 155, S. 167.
45 EKMRE H. v. Norway vom 19. Mai 1992, DR 73 155, S. 168.
46 EKMRE H. v. Norway vom 19. Mai 1992, DR 73 155, S. 168 f.
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EMRK auf das ungeborene Leben nicht entschieden werden müsse47.
Selbst wenn aber der Fötus als Träger des Lebensrechts gelten würde,
wäre der erfolgte Schwangerschaftsabbruch mit Art. 2 EMRK vereinbar.
Der Abbruch sei in Übereinstimmung mit dem italienischen Recht er-
folgt, welches zwischen dem notwendigen Schutz des Fötus und den Inte-
ressen der Frau einen angemessenen Ausgleich herstelle48. Begründet
wurde diese Auffassung unter Berufung auf den im Fall H. v. Norway
eingeräumten Ermessenspielraum der Staaten in Fragen des pränatalen
Lebensschutzes.

Aufschlussreich ist sodann der ausführlich begründete Entscheid Vo
c. France von 2004. Zur Beurteilung stand ein Abort, der von einem Arzt
ohne Einverständnis der Mutter fahrlässig verursacht wurde. Der Ge-
richtshof versuchte, den persönlichen Geltungsbereich von Art. 2 EMRK
im Lichte der gegenwärtigen Verhältnisse zu bestimmen49. Eine solche
"evolutive Interpretation" scheiterte aber, weil einerseits selbst auf natio-
naler Ebene die Frage in der Mehrheit der Mitgliedsländer des Europara-
tes noch nicht gelöst und anderseits in Europa kein Konsens über die
wissenschaftliche und rechtliche Definition des Lebensanfangs absehbar
sei50. Demzufolge überliess der Gerichtshof die Frage, ob Art. 2 EMRK
das ungeborene Leben schützt, dem Beurteilungsspielraum der Staaten51
und verzichtete auf eine eigene Antwort:

47 EGMRE Boso c. Italie vom 5. September 2002, Rec. 2002-VII, S. 448. Ebenso
bereits EGMRE Open Door and Dublin Well Woman v. Ireland vom 29. Oktober
1992, Ser. A Nr. 246, Ziff. 66 ff. = EuGRZ 1992 488 f.: Zur Beurteilung stand das
gerichtliche Verbot, schwangere Frauen über Schwangerschaftsabbrüche im Aus-
land zu beraten. Der Gerichtshof stellte eine unverhältnismässige Einschränkung der
in Art. 10 EMRK garantierten Meinungsfreiheit fest. Vgl. aber das obiter dictum in
EGMRE Odièvre c. France vom 13. Februar 2003, Rec. 2003-III, Ziff. 45 = EuGRZ
2003 592: Das durch das französische Recht verfolgte Ziel des pränatalen Lebens-
schutzes steht im Dienst des durch die Konvention garantierten Rechts auf Leben.

48 EGMRE Boso c. Italie vom 5. September 2002, Rec. 2002-VII, S. 449.
49 EGMRE Vo c. France vom 8. Juli 2004, Rec. 2004-VIII, Ziff. 82 = EuGRZ 2005

575.
50 EGMRE Vo c. France vom 8. Juli 2004, Rec. 2004-VIII, Ziff. 82 = EuGRZ 2005

575.
51 EGMRE Vo c. France vom 8. Juli 2004, Rec. 2004-VIII, Ziff. 82 = EuGRZ 2005

575 ("marge d'appréciation des Etats").
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"In Anbetracht der vorstehenden Ausführungen ist der Gerichtshof über-
zeugt, dass es weder wünschenswert noch derzeit möglich ist, abstrakt auf
die Frage zu antworten, ob das ungeborene Kind ein 'Mensch' ('personne')
i.S.v. Art. 2 der Konvention ist."52

Im Anschluss setzte sich dann aber der Gerichtshof im Rahmen einer
"Selbst-wenn-Argumentation" gleichwohl mit der Frage auseinander, ob
das französische Recht Art. 2 EMRK genügen würde, falls die Bestim-
mung auf den Fötus anwendbar wäre. Dabei stellte sich der Gerichtshof
auf den Standpunkt, dass für fahrlässige Tötungen in der medizinischen
Praxis die Möglichkeit der Schadenersatzklage eine hinreichende Mass-
nahme zum Schutz des Lebensrechts darstelle53.

dd) Zusammengefasst ist die bisherige Praxis der Strassburger Organe zur
Frage eines pränatalen Lebensrechts noch wenig gefestigt. Immerhin
haben sich mit einiger Deutlichkeit zwei Konstanten herauskristallisiert:
– In methodischer Hinsicht zeigte sich bereits in den früheren Kom-

missionsentscheiden und dann besonders klar im Urteil Vo c. Fran-
ce, dass der Beginn des Lebensrechts nach Art. 2 EMRK nur mittels
evolutiver Interpretation – d.h. rechtsfortbildend54 – Auslegung zu
bestimmen ist. Voraussetzung für eine solche Weiterentwicklung der
Konvention ist ein europaweiter Konsens. Ein solcher Konsens be-
steht zurzeit allenfalls darin, dass Ungeborenen kein starkes, nicht
abwägbares Lebensrecht zukommt.

– Dass Ungeborenen kein starkes Lebensrecht zukommt, lässt sich
denn auch als materieller Eckpunkt aus der Strassburger Judikatur
herauslesen, und zwar aus den Entscheiden Paton v. United King-
dom, H. v. Norway und Boso c. Italie.

52 EGMRE Vo c. France vom 8. Juli 2004, Rec. 2004-VIII, Ziff. 85 = EuGRZ 2005
576; bestätigt in Bezug auf Embryonen in vitro in EGMRE Evans v. The United
Kingdom vom 7. März 2006, Nr. 6339/05, Ziff. 46 = EuGRZ 2006 393; Evans v.
The United Kingdom vom 10. April 2007, Nr. 6339/05, Ziff. 54.

53 EGMRE Vo c. France vom 8. Juli 2004, Rec. 2004-VIII, Ziff. 86 ff. = EuGRZ 2005
576 f.

54 Zum Rechtsfortbildungscharakter der evolutiven Interpretation vorne 1. Teil Kap.
B.1.a/bb, S. 47.
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Die jüngere Literatur hat sich in der Frage, wann das Lebensrecht
nach Art. 2 EMRK beginnt, in der Regel auf die Analyse der Strassburger
Praxis beschränkt55. Nur ausnahmsweise finden sich eigene Aussagen
zum Lebensrecht vor der Geburt. So im Kommentar von JOCHEN FRO-
WEIN undWOLFGANG PEUKERT, die in Anlehnung an die Praxis des ame-
rikanischen Supreme Court annehmen, dass Art. 2 EMRK ab der extra-
uterinen Lebensfähigkeit des Fötus greift56. Dagegen vertritt beispiels-
weise CHRISTIAN KOPETZKI die Meinung, dass Art. 2 EMRK auf das
ungeborene Leben insgesamt unanwendbar ist57.

ee) Eine Frage ist, ob sich Art. 2 EMRK auf das vorgeburtliche Stadium
erstreckt. Eine andere Frage ist, ob die Europäische Menschenrechtskon-
vention dem nationalen Verfassungsgeber erlaubt, ein pränatales Lebens-
recht vorzusehen. In der Judikatur der Kommission und des Gerichtshofs
lassen sich zwei Indizien erkennen, die den Schluss nahelegen, dass die
Annahme eines starken Lebensrechts von Ungeborenen konventionswid-
rig wäre.

Im Entscheid Brüggemann and Scheuten v. Germany wertete die
Kommission die damalige deutsche Abtreibungsregelung deshalb nicht
als Verstoss gegen das Recht auf Privatsphäre nach Art. 8 EMRK, weil
die Abtreibung durch einen Arzt erlaubt war, um die Schwangere aus

55 Vgl. COHEN-JONATHAN, La Convention européenne des droits de l'homme (1989),
S. 282 f.; VELU/ERGEC, La Convention européenne des droits de l'homme (1990), S.
176 ff.; PETTITI/DECAUX/IMBERT, La Convention européenne des droits de l'homme
(1995), S. 102 f., 145 ff.; HARRIS/BOYLE/WARBRICK, Law of the European Conven-
tion on Human Rights (1995), S. 42 f.; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, Die Europäische
Menschenrechtskonvention und die Schweiz (1999), S. 57 f.; VILLIGER, Handbuch
der Europäischen Menschenrechtskonvention (1999), N 268; KILKELLY, The Child
and the European Convention on Human Rights (1999), S. 146 f.; SCHWEIZER, Ver-
fassungs- und völkerrechtliche Vorgaben für den Umgang mit Embryonen, Föten
sowie Zellen und Geweben (2002), S. 49 f.; WICHTERMANN, Le bébé de Madame
Vo (2004), S. 237 ff.; GRABENWARTER, Europäische Menschenrechtskonvention
(2005), S. 125 f.

56 FROWEIN/PEUKERT, EMRK-Kommentar (1996), Art. 2, N 3. Ebenso LAGODNY,
Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, N 46;
MÜLLER-TERPITZ, Der Schutz des pränatalen Lebens (2007), S. 407 f.

57 KOPETZKI, Biotechnologie und Recht (2002), S. 39. Vgl. auch GRABENWARTER,
Europäische Menschenrechtskonvention (2005), S. 101.
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einer unzumutbaren Notlage zu befreien58. E contrario könnte das bedeu-
ten, dass eine ausnahmslose Kriminalisierung des Schwangerschaftsab-
bruchs Art. 8 EMRK verletzen würde. Sodann bezeichnete der Gerichts-
hof im Fall Open Door and Dublin Well Woman v. Ireland den Schutz
des ungeborenen Lebens als Frage der Moral und des Glaubens über die
Natur des menschlichen Lebens. Massnahmen zum Schutz des ungebore-
nen Lebens müssten entsprechend einer Verhältnismässigkeitsprüfung
standhalten, falls sie in Konventionsrechte eingreifen59. Damit könnte ein
starkes Recht auf Leben vor der Geburt, das den Behörden eines Mit-
gliedstaates Abwägungen mit anderen Rechtsgütern untersagte, mit der
Menschenrechtskonvention in Konflikt geraten60.

ff) Bisher offen geblieben ist die Frage, ab welchem Zeitpunkt die Euro-
päische Menschenrechtskonvention die Integrität menschlicher Individu-
en schützt. Für den Integritätsschutz massgebend ist Art. 3 EMRK, der
unter anderem vor "unmenschlicher Behandlung" schützt. Es stellt sich
die Frage, ob Ungeborene Opfer einer unmenschlichen Behandlung im
Sinne dieser Bestimmung sein können.

Eine Einzelaussage zur Anwendbarkeit von Art. 3 EMRK auf die
pränatale Phase findet sich im Kommissionsentscheid H. v. Norway von
1992. Die Kommission wies den Vorwurf einer Verletzung von Art. 3
EMRK zurück mit der Begründung, es seien keine Beweise vorgebracht
worden, dass der Fötus durch einen Schwangerschaftsabbruch Schmerzen
erleide61. Diese Aussage deutet darauf hin, dass der persönliche Gel-
tungsbereich von Art. 3 EMRK mit der Empfindungsfähigkeit einsetzt.

Von Interesse ist darüber hinaus die Praxis des Gerichtshofs zur Ge-
fährdung der von Art. 3 EMRK geschützten Integrität. Nach ständiger

58 EKMRE Brüggemann and Scheuten v. Germany vom 12. Juli 1977, DR 10 100,
Ziff. 62 = EuGRZ 1978 200.

59 EGMRE Open Door and Dublin Well Woman v. Ireland vom 29. Oktober 1992,
Ser. A Nr. 246, Ziff. 68 = EuGRZ 1992 488. Vgl. auch Tysiąc v. Poland vom 20.
März 2007, Nr. 5410/03, Ziff. 114 ff.: Art. 8 EMRK verpflichtet die Staaten, zum
Schutz von Frauen, denen eine in Übereinstimmung mit dem nationalen Recht ge-
wünschte Abtreibung verweigert wird, positive Massnahmen, namentlich einen ef-
fektiven Rechtsschutz, vorzusehen.

60 Ebenso KÄLIN/KÜNZLI, Universeller Menschenrechtsschutz (2008), S. 329.
61 EKMRE H. v. Norway vom 19. Mai 1992, DR 73 155, S. 169.
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Rechtsprechung greift Art. 3 EMRK auch dann, wenn einer Person insbe-
sondere durch eine Auslieferung oder Ausschaffung in einen anderen
Staat Folter, unmenschliche oder erniedrigende Strafe oder Behandlung
drohen62. Diese Rechtsprechung liesse sich analog auf den pränatalen
Integritätsschutz übertragen. So können sich Eingriffe in die Integrität
eines entwicklungsfähigen Embryos oder Fötus beim späteren Kind als
bleibende Behinderungen auswirken. Wenn ein Eingriff im pränatalen
Stadium beim späteren Kind eine Behinderung erwarten lässt, welche
aufgrund ihrer Schwere als "unmenschlich" im Sinne von Art. 3 EMRK
zu qualifizieren ist, wird die von dieser Bestimmung gewährleistete In-
tegrität des Kindes bedroht. Entsprechend könnte eine Verletzung von
Art. 3 EMRK angenommen werden. Art. 3 EMRK würde insofern eine
"Vorwirkung" auf das pränatale Stadium entfalten63.

Mit dem Mechanismus der Vorwirkung könnten Eingriffe im präna-
talen Stadium als menschenrechtswidrig begründet werden, wenn sie
Integritätsrechte geborener Personen gefährden. Die Vorwirkung von Art.
3 EMRK lässt sich indes nur analog aus der Praxis des Gerichtshofs zur
Gefährdung der Integrität von Personen herleiten, ist aber als solche bis-
her nicht anerkannt worden. In zwei neueren Entscheiden sprach zwar der
Gerichtshof den Eltern von schwerbehinderten Kindern, deren genetische
Defekte wegen unsorgfältigen Pränataldiagnosen nicht frühzeitig erkannt
worden waren, Schadenersatz zu. Rechtsgrundlage für den Schadenersatz
war jedoch nicht Art. 3 EMRK, sondern das innerstaatliche Recht64.

62 Grundlegend EGMRE Soering v. United Kingdom vom 7. Juli 1989, Ser. A Nr. 161,
Ziff. 90 = EuGRZ 1989 319: "Grundsätzlich sprechen Konventionsorgane nur be-
stehende Konventionsverletzungen aus, nicht aber nur möglicherweise eintretende.
Im vorliegenden Fall behauptet der Beschwerdeführer jedoch, dass die Ausliefe-
rungsentscheidung wegen ihrer vorhersehbaren Folgen im ersuchenden Staat im
Gegensatz zu Artikel 3 steht, sobald sie durchgeführt würde. Im Hinblick auf die
ernsten, irreparablen Schäden durch die riskierten Leiden, und um die Effektivität
des Schutzes durch Artikel 3 zu garantieren, ist die Abkehr von obigem Grundsatz
erforderlich (...)." Neuerdings etwa EGMRE Saadi c. Italie vom 28. Februar 2008,
Nr. 37201/06, Ziff. 124 ff. (betreffend Ausschaffung).

63 So KOPETZKI, Biotechnologie und Recht (2002), S. 41. Sodann bereits PEUKERT,
Human Rights in International Law and the Protection of Unborn Human Beings
(1988), S. 516 f. (allerdings zu Art. 2 EMRK).

64 EGMRE Maurice c. France vom 6. Oktober 2005, Rec. 2005-IX, Ziff. 63 ff.; Draon
c. France vom 6. Oktober 2005, Nr. 1513/03, Ziff. 65 ff.: unzulässiger Eingriff in
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d) Schweizerische Bundesverfassung

aa) Ergeben sich aus der schweizerischen Bundesverfassung Hinweise
auf den Beginn der Rechte auf Leben und Integrität gemäss Art. 10? –
Aufschluss geben könnte der Zusammenhang dieser Grundrechte mit den
in Art. 119 BV verankerten Bestimmungen über die Fortpflanzungsmedi-
zin und Gentechnologie im Humanbereich (systematische Auslegung).
Art. 119 Abs. 2 BV enthält eine Reihe von relativ konkreten Verboten
wie das Verbot von Eingriffen in das Erbgut von Embryonen oder das
Verbot, Embryonen zu Forschungszwecken zu erzeugen. In diesen Ver-
boten könnte zum Ausdruck kommen, dass der Verfassungsgeber den
Schutz von Leben und Integrität menschlicher Embryonen bezweckt.

Es wird zu untersuchen sein, welche Zwecke die Verbote in Art. 119
Abs. 2 BV verfolgen. Sollte sich der Embryonenschutz als ratio von Art.
119 Abs. 2 BV herausstellen, könnte dies ein Indiz dafür sein, dass sich
die Rechte auf Leben und Integrität auf das embryonale Stadium erstre-
cken65. Allerdings würde der Zweck des Embryonenschutzes allein nicht
als Indiz für die Rechtsträgerschaft von Ungeborenen genügen. Zusätz-
lich müsste sich herausstellen, dass die Verbote in Art. 119 Abs. 2 BV
auch im Interesse von Embryonen aufgestellt worden sind und nicht aus-
schliesslich im Dienst der Allgemeinheit oder Dritter stehen. Aus rechts-
theoretischer Sicht ist wie erwähnt fraglich, ob sich Rechte im Namen der
Allgemeinheit oder Dritter begründen lassen66. Im Rahmen der Ausle-
gung kann deshalb nur dann von den Verboten des Art. 119 Abs. 2 BV
auf den Geltungsbereich der Rechte auf Leben und Integrität geschlossen

das durch Art. 1 des Zusatzprotokolls Nr. 1 garantierte Eigentumsrecht der Be-
schwerdeführer, indem der innerstaatliche Gesetzgeber rückwirkend deren Entschä-
digungsansprüche derogierte.

65 Zur Methode, aus den Verboten in Art. 119 Abs. 2 BV Anhaltspunkte für die
Grundrechtsauslegung zu gewinnen, auch BGE 119 Ia 460 E. 5b 476 L. (betreffend
die Auslegung der persönlichen Freiheit). Sodann SCHWEIZER, Kommentar zu Art.
24novies Abs. 1 und 2 aBV (1995), N 29 f.; DERS., Verfassungs- und völkerrechtliche
Vorgaben für den Umgang mit Embryonen, Föten sowie Zellen und Geweben
(2002), S. 55; DUNCKER, Strafrechtlicher Lebensschutz in vivo (2006), S. 55 ff.;
SUTTER, Wissenschaft und Ethik in der Rechtsetzung (2006), S. 252 ff. Vgl. auch
Bundesamt für Justiz, Gutachten zum verfassungsrechtlichen Status von Embryonen
(1995), S. 591.

66 Vorne Kap. A.6.b/bb, S. 201.
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werden, wenn feststeht, dass diese Verbote zumindest teilweise Interes-
sen von Embryonen verwirklichen.

bb) Zuerst ist das Verhältnis von Art. 10 Abs. 1 BV (Recht auf Leben) zu
Art. 119 Abs. 2 BV zu betrachten. Dabei sind jene Verbote in Art. 119
Abs. 2 BV von Interesse, welche die Existenz von Embryonen schützen.
Dazu gehört in erster Linie Art. 119 Abs. 2 Bst. c BV. Diese Norm setzt
der Fortpflanzungsmedizin und damit der Erfüllung des Kinderwunsches
gewisse Schranken. Sie lautet:

"Die Verfahren der medizinisch unterstützten Fortpflanzung dürfen nur an-
gewendet werden, wenn die Unfruchtbarkeit oder die Gefahr der Übertra-
gung einer schweren Krankheit nicht anders behoben werden kann, nicht
aber um beim Kind bestimmte Eigenschaften herbeizuführen oder um For-
schung zu betreiben; die Befruchtung menschlicher Eizellen ausserhalb des
Körpers der Frau ist nur unter den vom Gesetz festgelegten Bedingungen
erlaubt; es dürfen nur so viele menschliche Eizellen ausserhalb des Körpers
der Frau zu Embryonen entwickelt werden, als ihr sofort eingepflanzt wer-
den können."

Art. 119 Abs. 2 Bst. c BV soll verhindern, dass ausserhalb des Kör-
pers der Frau Embryonen erzeugt werden, die nicht in eine Gebärmutter
implantiert werden und damit ohne Entwicklungschance sind. Diesem
Zweck dienen das Verbot, Embryonen zu Forschungszwecken zu erzeu-
gen67, sowie das Verbot, mehr Embryonen zu entwickeln, als der Mutter
sofort eingepflanzt werden können, d.h. das Verbot der planmässigen
Erzeugung überzähliger Embryonen68.

Neben Art. 119 Abs. 2 Bst. c BV kann das Verbot der Embryonen-
spende gemäss Art. 119 Abs. 2 Bst. d BV einen Beitrag zum Embryonen-
schutz leisten, indem es Anreize nimmt, mehr Embryonen herzustellen,
als der Mutter sofort eingepflanzt werden können69. Einen derartigen
Präventiveffekt entfaltet allenfalls auch das in Art. 119 Abs. 2 Bst. e BV

67 Das Verbot der Herstellung von Embryonen zu Forschungszwecken ist auch in der
Biomedizinkonvention (Art. 18 Abs. 2) verankert.

68 Gemäss Art. 2 Bst. b StFG ist ein "überzähliger Embryo" ein "im Rahmen der In-
vitro-Fertilisation erzeugter Embryo, der nicht zur Herbeiführung einer Schwanger-
schaft verwendet werden kann und deshalb keine Überlebenschance hat".

69 Bericht Amstadt, BBl 1989 III 1093; Botschaft Fortpflanzungsmedizingesetz, BBl
1996 III 253.
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aufgestellte Verbot, mit menschlichem Keimgut und Erzeugnissen aus
Embryonen Handel zu treiben. Durch dieses Verbot entfallen finanzielle
Beweggründe, Embryonen zu fortpflanzungsfremden Zwecken zu erzeu-
gen70.

Art. 119 BV sorgt also mit einer Reihe von Massnahmen dafür, dass
keine Embryonen hergestellt werden, die nicht in eine Gebärmutter ein-
gepflanzt werden und zu einem Menschen heranwachsen können. Damit
anerkennt die Verfassung das Interesse, dass Embryonen die bestmögli-
chen Entwicklungschancen haben71. Daraus könnte geschlossen werden,
dass Embryonen als potenziellen Personen ein Recht auf Entwicklung
zukommt72. Ein derartiges Recht liesse sich als Teilgehalt des Lebens-
rechts verstehen. Zwingend ist ein solcher Rückschluss jedoch nicht. Aus
einzelnen Aussagen im Vorfeld der Entstehung von Art. 119 BV könnte
auch geschlossen werden, dass die embryonenschützenden Verbote in
dieser Bestimmung nicht als Ausdruck einer Rechtspersönlichkeit des
Embryos, sondern vielmehr als Ausdruck moralischer Gefühle gegenüber
dem Embryo zu verstehen sind73.

Darüber hinaus steht die Annahme, dass Embryonen ein Recht auf
Entwicklung haben, in einem Spannungsverhältnis zu Art. 119 Abs. 2
Bst. d BV, der wie gesagt die Embryonenspende verbietet. Das Verbot
erfasst primär den Fall, dass mit den Keimzellen einer Spenderin und
eines Spenders ein Embryo in der Absicht erzeugt wird, ihn in die Ge-

70 Bericht Amstadt, BBl 1989 III 1120; Bundesamt für Justiz, Gutachten zur Ausle-
gung der Handelsverbote und des Unentgeltlichkeitsprinzips im Umgang mit hu-
manbiologischem Material im Lichte neuer biotechnologischer Entwicklungen zum
Unentgeltlichkeitsgebot (2004), S. 1470.

71 Vgl. Bundesamt für Justiz, Gutachten zum verfassungsrechtlichen Status von Emb-
ryonen (1995), S. 603. Aus der Lehre SCHWEIZER, Kommentar zu Art. 24novies Abs.
1 und 2 aBV (1995), N 62.

72 Von einem "Recht auf Entwicklung" spricht WARNOCK, Haben menschliche Zellen
Rechte? (1987), S. 220.

73 Bericht Amstadt, BBl 1989 III 1115: "Auch wenn dem Embryo in vitro die Rechts-
persönlichkeit versagt bleibt, so muss ihm nach Meinung der Kommission rechtli-
cher Schutz zuteil werden (...)." Sodann BGE 115 Ia 234 E. 9c S. 264 K., wonach
"das Schicksal des Embryos in vitro für die Rechtsgemeinschaft nicht gleichgültig
sein kann" und wo die Rede ist von der "Sorge um das Schicksal und die Verwen-
dung der in vitro befruchteten Eizellen" (Hervorhebung durch den Verfasser); bestä-
tigt in BGE 119 Ia 460 E. 7a S. 485, E. 12d S. 501 L.
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bärmutter einer Empfängerin einzupflanzen. Gemäss Wortlaut verboten
ist aber auch die Spende von überzähligen Embryonen, die der geneti-
schen Mutter planwidrig nicht eingepflanzt werden können74. Überzähli-
ge Embryonen könnten gerettet werden, falls sich eine Wunschmutter für
eine Implantation freiwillig zur Verfügung stellt. Das Verbot der Embry-
onenspende steht einer solchen Embryonenadoption entgegen und nimmt
damit überzähligen Embryonen jegliche Entwicklungschance75. Der Bun-
desrat schloss daraus, dass dem Embryo in vitro, zumindest dem überzäh-
ligen, kein Recht auf Leben zukommen könne76.

Die bundesrätliche Schlussfolgerung erscheint auf den ersten Blick
plausibel. Das Verbot der Embryonenspende in Art. 119 Abs. 2 Bst. d BV
hat zum Zweck, dass das künftige Kind zumindest von einem sozialen
Elternteil (der Mutter) auch genetisch abstammt77. Art. 119 Abs. 2 Bst. d
BV gibt dem so verstandenen Kindeswohl Vorrang vor dem Interesse,
dass sich überzählige Embryonen entwickeln können. Diese Wertent-
scheidung lässt vermuten, dass der Verfassungsgeber Embryonen kaum
um ihrer selbst willen schützen will. Andernfalls müsste er plausibel ma-
chen, dass es aus Sicht eines extrakorporalen Embryos vorteilhafter ist,
zugrunde zu gehen, als dereinst als gesundes und gewolltes Kind einer

74 Eine planwidrige Überzähligkeit kann folgende Gründe haben: Der Embryo entwi-
ckelt sich nicht normal, oder die genetische Mutter wird krank, verunfallt, stirbt
oder ändert unerwartet ihre Meinung (vgl. Botschaft Embryonenforschungsgesetz,
BBl 2003 1174).

75 Im Unterschied dazu erlaubt § 2 Abs. 1 des deutschen Embryonenschutzgesetzes
vom 13. Dezember 1990 die Spende eines überzähligen Embryos zu "einem seiner
Erhaltung dienenden Zweck" (BGBl. I 1990 2746, aktuelle Fassung BGBl. I 2001
2702). Darüber hinausgehend schlägt CHRISTIAN POLUTZ vor, ein Rechtsinstitut der
Präimplantationsadoption zu schaffen, um überzähligen bzw. "verwaisten" Embryo-
nen eine Chance auf Einnistung und Überleben zu geben (Der "verwaiste Embryo"
als Rechtssubjekt, in: Der Status des Embryos, Medizin – Ethik – Recht, hrsg. von
Rainer Beckmann/Mechthild Löhr, Johann Wilhelm Naumann Verlag, Würzburg
2003, 236-250, S. 245 ff.).

76 Botschaft Embryonenforschungsgesetz, BBl 2003 1188. Aus der Lehre SCHWAN-
DER, Verfassungsrechtliches Verbot der Forschung an überzähligen Embryonen?
(2004), S. 33. Vgl. auch HEGNAUER, Künstliche Fortpflanzung und Grundrechte
(1989), S. 141, der aber das fehlende Lebensrecht des Embryos in vitro bereits aus
der Tatsache ableitet, dass keine Frau zur Einpflanzung eines Embryos verpflichtet
werden kann.

77 Botschaft Fortpflanzungsmedizingesetz, BBl 1996 III 253. Aus der Lehre SCHWEI-
ZER, Kommentar zu Art. 24novies Abs. 1 und 2 aBV (1995), N 83.
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nicht-genetischen Mutter aufzuwachsen. Dass dies ein unerträglicher
Paternalismus wäre, bedarf wohl kaum näherer Begründung.

Die Entstehungsgeschichte relativiert jedoch den Widerspruch zwi-
schen dem Anliegen, dass sich Embryonen entwickeln können, und dem
Verbot der Embryonenspende gemäss Art. 119 Abs. 2 Bst. d BV. Das
Parlament scheint in den Verfassungsberatungen von 1990/91 zumindest
teilweise von der (irrigen) Annahme ausgegangen zu sein, dass aufgrund
der Kautele in Art. 119 Abs. 2 Bst. c Satz 3 BV gar keine überzähligen
Embryonen entstehen würden78. Insofern war es für das Parlament auch
kein Thema, dass das Verbot der Embryonenspende die Entwicklungs-
chancen von überzähligen Embryonen zunichte machen würde. Aus die-
sem Grund müsste man sich sogar fragen, ob eine Spende von überzähli-
gen Embryonen überhaupt unter das Verbot der Embryonenspende ge-
mäss Art 119 Abs. 2 Bst. d BV fällt.

Insgesamt ist festzuhalten, dass aus Art. 119 BV nicht zwingend ein
Recht von Embryonen auf Entwicklung folgt. Art. 119 Abs. 2 Bst. c BV
und andere Verbote in diesem Artikel verfolgen zwar das Anliegen, dass
sich Embryonen entwickeln können. Diese Verbote lassen jedoch offen,
ob dabei Interessen von Embryonen oder Allgemeininteressen geschützt
werden. Zudem spricht zumindest der Wortlaut von Art. 119 Abs. 2 Bst.
d BV, der die Embryonenspende verbietet, gegen ein Recht von Embryo-
nen auf Entwicklung. Mit Hilfe der systematischen Auslegung lässt sich
insofern nicht begründen, dass das in Art. 10 Abs. 1 BV verbürgte Recht
auf Leben auch menschliche Embryonen einschliesst.

cc) Auch in Bezug auf das in Art. 10 Abs. 2 BV verankerte Recht auf
Integrität ist zu fragen, ob eine systematische Auslegung mit Blick auf
Art. 119 Abs. 2 BV näheren Aufschluss über den Beginn der Rechtsträ-
gerschaft geben kann. Mehrere Verbote in Art. 119 Abs. 2 BV schützen
menschliches Keimgut (Keimzellen und Embryonen) vor Eingriffen. So
untersagt Art. 119 Abs. 2 Bst. a BV alle Arten des Klonens sowie gen-
technische Eingriffe in das Erbgut menschlicher Keimzellen und Embry-
onen. Sodann verbietet Art. 119 Abs. 2 Bst. b BV, nichtmenschliches

78 AB 1991 N 603 (Votum Zwingli), 608 (Votum Nabholz); AB 1991 S 451 (Votum
Piller, Berichterstatter), 452 f. (Votum Simmen).
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Keim- und Erbgut in menschliches Keimgut einzubringen oder mit ihm
zu verschmelzen.

Ein Teil der Verbote in Art. 119 Abs. 2 Bst. a und b BV führt dazu,
dass die Integrität menschlicher Embryonen nicht angetastet wird. Es sind
dies das Verbot gentechnischer Eingriffe im embryonalen Stadium, das
Verbot des Klonens in Form des Embryonensplittings79 sowie das Verbot,
nichtmenschliches Keim- und Erbgut in menschliche Embryonen einzu-
bringen oder mit ihnen zu verschmelzen. Demgegenüber betreffen das
Verbot des Klonens in Form des Zellkerntransfers80 sowie das Verbot
gentechnischer Eingriffe in Keimzellen nicht unmittelbar die Integrität
von Embryonen, sondern nur diejenige von Keimzellen.

Somit schützen die Verbote in Art. 119 Abs. 2 Bst. a und b BV teil-
weise die Integrität von Embryonen. Das heisst indessen noch nicht, dass
dieser Schutz auf ein entsprechendes Interesse von Embryonen zurückzu-
führen ist. Der Integritätsschutz von Embryonen könnte geradeso gut ein
Mittel sein, um andere Zwecke zu erreichen. So könnten die Verbote
bezwecken, künftige Generationen vor den unabsehbaren Langzeitfolgen
der Gentechnik zu schützen81. Oder es könnte darum gehen, die natürli-
che Grundausstattung der Menschheit – die Natur der Spezies Homo
sapiens – aufrechtzuerhalten82.

Denkbar ist weiter, dass die Verbote darauf abzielen, die Geburt ge-
schädigter Kinder zu verhindern. Auf dem Spiel stünde in diesem Fall das
Wohl der Kinder, die aus gentechnisch veränderten Keimen entstanden
sind. Im Blick sind dabei primär körperliche Behinderungen und Krank-
heiten83. In Betracht zu ziehen sind aber auch Gefahren für die psychische

79 Zu dieser Methode HÜSING et al., Menschliche Stammzellen (2003), S. 329.
80 Zu dieser Methode HÜSING et al., Menschliche Stammzellen (2003), S. 46 ff. S. 336.
81 In diesem Sinn AB 1991 N 598 (Votum Bundesrat Koller). Sodann Bundesamt für

Justiz, Gutachten zum verfassungsrechtlichen Status von Embryonen (1995), S. 595
f.; Botschaft Fortpflanzungsmedizingesetz, BBl 1996 III 281 f. Aus der Lehre
SCHWEIZER, Kommentar zu Art. 24novies Abs. 1 und 2 aBV (1995), N 57; LUCHSIN-
GER, Vom "Mythos Gen" zur Krankenversicherung (2000), S. 230 f.

82 In diesem Sinn in Bezug auf Art. 119 Abs. 2 Bst. a BV Botschaft Fortpflanzungs-
medizingesetz, BBl 1996 III 282. In Bezug auf Art. 119 Abs. 2 Bst. b BV SCHWEI-
ZER, Kommentar zu Art. 24novies Abs. 1 und 2 aBV (1995), N 60 ("Würde der
Menschheit").

83 Vgl. Botschaft Fortpflanzungsmedizingesetz, BBl 1996 III 282.
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Gesundheit, indem sich genveränderte Menschen als Produkte gezielter
Manipulation verstehen und deshalb Schwierigkeiten haben könnten, eine
eigene Identität zu entwickeln. Darüber hinaus lässt sich anführen, dass
gentechnologische Eingriffe in das Erbgut des entstehenden Lebens mit
der Gefahr verbunden sind, die moralischen Grundlagen einer Gesell-
schaft gleicher und freier Menschen zu untergraben; denn infolge solcher
Eingriffe können unaufhebbare Asymmetrien zwischen gewachsenen und
gemachten, zwischen natürlich gewordenen und künstlich hergestellten
Menschen entstehen84.

Die Verbote in Art. 119 Abs. 2 Bst. a und b BV gehen demnach kei-
neswegs notwendig davon aus, dass Embryonen ein eigenes Interesse am
Schutz ihrer Integrität haben. Vielmehr lassen sich diese Verbote auch
damit erklären, dass sie bestimmte Allgemeininteressen verwirklichen
oder Gefährdungen für die Integritätsrechte künftiger Kinder vermeiden
sollen. Aus diesem Grund ist es nicht angebracht, von Art. 119 Abs. 2
Bst. a und b BV auf den Beginn des Integritätsrechts gemäss Art. 10 Abs.
2 BV zu schliessen.

dd) Somit ist aus dem Zusammenhang von Art. 10 BV mit Art. 119 BV
nicht zu entnehmen, wann die Rechte auf Leben und Integrität beginnen.
Allenfalls lässt sich aus der historischen Auslegung der Bundesverfas-
sung eine Antwort auf diese Frage gewinnen.

Ein erster Anhaltspunkt ist das Schicksal der Volksinitiative "Recht
auf Leben", die am 30. Juli 1980 eingereicht wurde. Das Recht auf Leben
galt zum damaligen Zeitpunkt als ungeschriebener Grundrechtsgehalt85.
Mit der Initiative sollte das Lebensrecht zusammen mit dem Recht auf
Unversehrtheit formell in die Bundesverfassung aufgenommen und
zugleich Beginn und Ende des Lebens definiert werden. Die Initiative
hatte folgenden Wortlaut:

84 So HABERMAS, Die Zukunft der menschlichen Natur (2002), S. 49, 77, 85, 110.
Sodann neuerdings ENGI, Was heisst Menschenwürde? (2008), S. 664 ff., 672.

85 Anerkannt in BGE 98 Ia 508 E. 4 S. 514 ff. Gross.
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"1 Jeder Mensch hat das Recht auf Leben und auf körperliche und geistige
Unversehrtheit.
2 Das Leben des Menschen beginnt mit dessen Zeugung und endet mit sei-
nem natürlichen Tode.
3 Der Schutz des Lebens und der körperlichen und geistigen Unversehrtheit
darf nicht mit Rücksicht auf weniger hohe Rechtsgüter beeinträchtigt wer-
den. Eingriffe sind nur auf rechtsstaatlichem Wege möglich."86

In der Volksabstimmung vom 9. Juni 1985 wurde die Initiative von
69% der Stimmenden und 17 ½ Ständen deutlich verworfen87. Es ist das
bisher einzige Mal, dass sich Volk und Stände zu einer Verfassungsvor-
lage über ein Lebensrecht vor der Geburt ausgesprochen haben88. Für die
Verfassungsauslegung lässt sich daraus aber nichts herleiten89. Es ist kei-
neswegs sicher, ob die Festsetzung des Lebensbeginns auf den Zeitpunkt
der Zeugung für das negative Votum ausschlaggebend war. Das Abstim-
mungsergebnis kann auch auf andere Gründe zurückzuführen sein, insbe-
sondere auf die Unsicherheit über die konkreten Auswirkungen der Vor-
lage in den Bereichen Empfängnisverhütung, Schwangerschaftsabbruch,
Organtransplantation und Sterbehilfe90.

86 Botschaft Volksinitiative "Recht auf Leben", BBl 1983 II 4.
87 BBl 1985 II 673.
88 Demgegenüber gab es zur Frage des Schwangerschaftsabbruchs seit den 1970er-

Jahren mehrere Abstimmungen: am 25. September 1977 Ablehnung der Volksinitia-
tive "für die Fristenlösung", am 28. Mai 1978 Ablehnung des Bundesgesetzes über
den Schutz der Schwangerschaft und die Strafbarkeit des Schwangerschaftsab-
bruchs, am 2. Juni 2002 Annahme der strafrechtlichen Neuregelung des Schwanger-
schaftsabbruchs (Fristenlösung) und Ablehnung der Volksinitiative "für Mutter und
Kind – für den Schutz des ungeborenen Kindes und für die Hilfe an seine Mutter in
Not" (Bericht der Kommission zur parlamentarischen Initiative "Änderung des
Strafgesetzbuches betreffend Schwangerschaftsabbruch", BBl 1998 3008).

89 Zu Recht hielt das Bundesgericht in BGE 115 Ia 234 E. 9c S. 264 K. fest, dass die
Verwerfung der Volksinitiative "Recht auf Leben" im Jahr 1985 nichts daran zu än-
dern vermöge, dass der Embryo in vitro einen gewissen rechtlichen Schutz geniesst.
– Anders OLIVIERGUILLOD, Implications juridiques de certains progrès scientifiques
dans le domaine de la procréation et du génie génétique. Aspects du droit de la per-
sonnalité, in: Semaine judiciaire 1986 113-124 S. 120, wonach aus der Ablehnung
der Volksinitiative "Recht auf Leben" zu schliessen ist, dass der Verfassungsgeber
dem Embryo keinen absoluten Schutz ab der Zeugung gewähren will.

90 Der Bundesrat empfahl vor allem wegen der unklaren rechtlichen und politischen
Auswirkungen von Absatz 2 eine Ablehnung der Initiative (Botschaft Volksinitiati-
ve "Recht auf Leben", BBl 1983 II 22).
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Ebenso wenig geben die Materialien zur neuen Bundesverfassung
Aufschluss über den Beginn der Rechtsträgerschaft. So liess der Bundes-
rat in der Botschaft zur neuen Bundesverfassung den persönlichen
Schutzbereich des Lebensrechts explizit offen, um die Frage des
Schwangerschaftsabbruchs nicht zu präjudizieren91. Auch die parlamenta-
rischen Verhandlungen zu Art. 10 BV brachten keine Klärung. In der
Nationalratsdebatte vom März 1998 wurde über zwei Anträge abge-
stimmt, welche den rechtlichen Beginn des Lebens betrafen. Einer dieser
Anträge wollte in einem eigenen Absatz festhalten, dass "das Selbstbe-
stimmungsrecht von Frauen im Bereich von Schwangerschaft und Geburt
(...) gewährleistet" sei92. Dagegen stellte sich ein Nationalrat mit dem
Antrag, das Lebensrecht jedem Menschen "vom Zeitpunkt der Empfäng-
nis an" zu gewähren93. Beide Anträge waren in der Abstimmung chancen-
los94.

Der Nationalrat wollte den Beginn des Lebensrechts aus zwei Grün-
den nicht in der Verfassung fixieren: Erstens habe sich die Totalrevision
der Bundesverfassung auf die Nachführung des geltenden Verfassungs-
rechts zu beschränken, welches den Anfang des Lebensrechts nicht defi-
niere95. Zweitens sollte die Frage nach dem Beginn des Lebensschutzes
auf Verfassungsstufe offen gelassen werden, um in diesem Bereich die
Gesetzgebung, insbesondere die anstehende Revision der Strafbestim-
mungen zum Schwangerschaftsabbruch, nicht zu präjudizieren96.

ee) Die Entstehungsgeschichte zu Art. 10 BV liefert somit keine Antwort
auf die Frage, ob die Rechte auf Leben und Integrität auch menschlichen
Embryonen und Föten zustehen. Zu fragen bleibt, ob diese Rechte in der

91 Botschaft neue Bundesverfassung, BBl 1997 I 147.
92 Parlamentarische Beratungen neue Bundesverfassung, AB 1998 N 179 (Votum

Goll). Mit dem Antrag sollte verhindert werden, dass das Lebensrecht eine Fristen-
regelung des Schwangerschaftsabbruchs verunmöglichen könnte.

93 Parlamentarische Beratungen neue Bundesverfassung, AB 1998 N 178 (Antrag
Schmied), 179 f. (Votum Schmied).

94 Parlamentarische Beratungen neue Bundesverfassung, AB 1998 N 184.
95 Parlamentarische Beratungen neue Bundesverfassung, AB 1998 N 178 (Votum

Pelli, Berichterstatter), 181 (Votum Fritschi), 182 (Votum Leuba), 182 (Votum
Föhn), 183 (Votum Hubmann), 183 (Votum Bundesrat Koller).

96 Parlamentarische Beratungen neue Bundesverfassung, AB 1998 N 178 (Votum
Pelli, Berichterstatter), 182 (Votum Leuba), 183 f. (Votum Bundesrat Koller).
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Praxis fortgebildet worden sind. Das Bundesgericht hat sich schon vor
Erlass der neuen Bundesverfassung und auch danach noch nie dazu ge-
äussert, ob Embryonen und Föten Träger der Rechte auf Leben und Integ-
rität sind. Eine Weiterentwicklung des Lebensrechts könnte aber dadurch
stattgefunden haben, dass Volk und Stände im Jahr 2000 eine Initiative
ablehnten, die den Lebensschutz von Embryonen verstärken wollte.

Die Rede ist von der Verfassungsabstimmung über die Volksinitiati-
ve "zum Schutz des Menschen vor Manipulationen in der Fortpflanzungs-
technologie". Diese Initiative wurde am 18. Januar 1994 eingereicht und
wollte die Zeugung ausserhalb des Körpers der Frau (In-vitro-Fertilisa-
tion) sowie die Verwendung von Keimzellen Dritter zur künstlichen Zeu-
gung (heterologe Verfahren) verbieten97. In der Abstimmung vom 12.
März 2000 wurde die Initiative von 71.7% der Stimmenden und allen
Kantonen verworfen. Das Scheitern der Initiative könnte darauf schlies-
sen lassen, dass der Verfassungsgeber nicht bereit ist, Embryonen ein
Lebensrecht zuzugestehen. Denn mit einem Verbot der In-vitro-Fertilisa-
tion hätte er ganz verhindern können, dass in Fortpflanzungsverfahren
überzählige Embryonen entstehen. Im Unterschied zur verfassungsrecht-
lichen Debatte im Zusammenhang mit der Entstehung von Art. 119 BV in
den Jahren 1990/91 war es mittlerweile eine allgemein bekannte Tatsa-
che, dass aus In-vitro-Fertilisationen überzählige Embryonen anfallen
können98.

Dennoch liegt der Akzeptanz der In-vitro-Fertilisation nicht zwangs-
läufig die Annahme zugrunde, dass Embryonen kein Lebensrecht haben.
Das Lebensrecht verbietet dem Staat, Menschen absichtlich zu töten bzw.
absichtliche Tötungen durch Dritte zu tolerieren99. Eine absichtliche Ver-
nichtung von menschlichem Leben liegt aber nicht vor, wenn ein Emb-
ryo, der im Hinblick auf die Einpflanzung in eine Gebärmutter künstlich
erzeugt worden ist, planwidrig überzählig wird und zerstört werden muss.
Solange die Regel gilt, dass nicht mehr Embryonen erzeugt werden dür-

97 Botschaft Fortpflanzungsmedizingesetz, BBl 1996 III 217.
98 Vgl. Botschaft Fortpflanzungsmedizingesetz, BBl 1996 III 226 f.: "Zusammenfas-

send ist davon auszugehen, dass die Methode der In-vitro-Fertilisation entsprechend
dem Verfassungsauftrag in der Schweiz so praktiziert werden muss, dass nur noch
vereinzelte wenige überschüssige Embryonen vorhanden sein können."

99 Dazu hinten 3. Teil Kap. A.1.a/bb, S. 352.
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fen, als der Frau sofort eingepflanzt werden können (Art. 119 Abs. 2 Bst.
c Satz 3 BV), stellen überzählige Embryonen gewissermassen einen "Un-
fall" dar. Paare und Ärzte, welche die In-vitro-Fertilisation anwenden,
nehmen daher höchstens in Kauf, dass menschliches Leben ohne Ent-
wicklungschancen entsteht. Diese Situation gleicht etwa derjenigen im
Strassenverkehr: Der Staat nimmt im Interesse der Mobilität hin, dass es
jährlich Hunderte von tödlichen Unfällen gibt, die fahrlässig oder gar
eventualvorsätzlich verursacht werden.

Das Recht auf Leben verbietet eine solche Hinnahme von nicht-
absichtlichen Todesfällen durch den Staat nicht generell, sondern lässt zu,
dass die Gefahr von Todesfällen gegen den angestrebten Nutzen abgewo-
gen wird100. Im Fall der In-vitro-Fertilisation hat der Verfassungsgeber
den Nutzen (Erfüllung des Kinderwunsches) gegenüber der Gefahr (Ent-
stehung überzähliger Embryonen) als höherrangig eingestuft. Dass Emb-
ryonen deswegen kein Lebensrecht hätten, lässt sich daraus nicht ablei-
ten. Auch nach der Ablehnung der Initiative "zum Schutz des Menschen
vor Manipulationen in der Fortpflanzungstechnologie" bleibt demnach
der Beginn des Lebensrechts offen.

ff) In Betracht fällt schliesslich, dass Bundesbehörden im Rahmen der
Gesetzgebung eine bestimmte Auffassung vom Beginn der Rechte auf
Leben und Integrität entwickelt haben. Eine solche Praxis könnte zwar
keine allgemeine Verbindlichkeit beanspruchen, würde aber immerhin
diese Behörden soweit binden, als sie davon nicht ohne gewichtige Grün-
de abweichen sollten101.

Bundesrat und Bundesverwaltung haben sich verschiedentlich mit
dem Beginn des Lebensrechts auseinandergesetzt und dabei stets offen
gelassen, ob dieses Recht bereits Ungeborenen zusteht. So kam das Bun-
desamt für Justiz in einem Gutachten von 1995 zum Schluss, dass das
Grundrecht auf Leben keine verbindlichen und ausreichend präzisen
Antworten darauf zu geben vermag, welcher Rechtsschutz menschlichen

100 Handlungen, die nicht notwendig zum Tod von Menschen führen, aber mit einem
gewissen Tötungsrisiko verbunden sind, sind nach den allgemeinen Kriterien der
gesetzlichen Grundlage, des öffentlichen Interesses und der Verhältnismässigkeit zu
beurteilen (vgl. J.P. MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz [1999], S. 15).

101 Dazu vorne 1. Teil Kap. B.1.a/cc, S. 48 f.



B. Beginn der Rechte auf Leben und Integrität 241

Embryonen zu gewähren ist102. Sodann hielt der Bundesrat 1996 in der
Botschaft zum Fortpflanzungsmedizingesetz fest, dass "sich die schwei-
zerische Rechtsordnung nicht zweifelsfrei und eindeutig zur Frage [äus-
sert], von welchem Moment an menschliches Leben, das den Schutz der
Verfassung geniesst, existiert"103. Diese Aussage bestätigte der Bundesrat
in der Botschaft zum Embryonenforschungsgesetz aus dem Jahr 2003:

"Im schweizerischen Verfassungsrecht bisher nicht abschliessend geklärt ist
die Frage, ab wann der verfassungsrechtliche Schutz des menschlichen Le-
bens beginnt und – falls er schon frühes menschliches Leben umfasst – wie
er auszugestalten ist."104

Auch in der darauf folgenden parlamentarischen Debatte zum
Stammzellenforschungsgesetz105 legte sich die Bundesversammlung nicht
auf eine bestimmte Interpretation des Lebensrechts fest. Zwar wurde ein
Antrag eingereicht, der die Gesetzesvorlage zurückweisen wollte und
vom Bundesrat verlangte, eine Vorlage auszuarbeiten, welche "den ver-
fassungsmässigen Schutz des Lebens gewährleistet"106. In der Begrün-
dung des Antrags wurde vorgebracht, dass der verfassungsmässige
Schutz des menschlichen Lebens mit der Verschmelzung von menschli-
cher Ei- und Samenzelle beginne107. Der Antrag fand in der Folge jedoch
keine Zustimmung108. Gegen ihn wurde argumentiert, dass das Stammzel-
lenforschungsgesetz einen mittleren Weg wähle, der Abwägungen zwi-
schen dem Schutz des frühesten menschlichen Lebens und entgegenste-
henden Gütern zulasse109. Diese Argumentation kann bedeuten, dass
Embryonen kein Recht auf Leben haben. Sie kann aber auch bedeuten,

102 Bundesamt für Justiz, Gutachten zum verfassungsrechtlichen Status von Embryonen
(1995), S. 594.

103 Botschaft Fortpflanzungsmedizingesetz, BBl 1996 III 223 f.
104 Botschaft Embryonenforschungsgesetz, BBl 2003 1188. Wiederholt in Botschaft

Verfassungsartikel über die Forschung am Menschen, BBl 2007 6741.
105 Die vorberatenden parlamentarischen Kommissionen verkürzten den bundesrätli-

chen Entwurf eines Embryonenforschungsgesetzes auf ein Stammzellenforschungs-
gesetz (dazu hinten 3. Teil Kap. C.4.b/aa, S. 535).

106 AB 2003 N 1348 (Minderheitsantrag II).
107 AB 2003 N 1355 (Votum Widmer). Sodann AB 2003 N 1352 (Votum Studer), 1356

f. (Votum Donzé).
108 AB 2003 N 1368.
109 Vgl. AB 2003 N 1366 (Votum Randegger), 1367 (Votum Couchepin, Bundesrat).
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dass Embryonen ein Lebensrecht haben, dieses jedoch mit entgegenste-
henden Gütern abgewogen werden kann. Denkbar wäre ferner, dass der
Gesetzgeber im Fall des Stammzellenforschungsgesetzes ein allfälliges
Lebensrecht von Embryonen nicht beachten wollte und damit eine Ver-
fassungsverletzung in Kauf nahm. Auf jeden Fall machte der Gesetzgeber
keine bestimmte Aussage zum Beginn des Lebensrechts.

gg) Nach alldem lässt die Bundesverfassung offen, ob die Rechte auf
Leben und Integrität mit der Geburt oder bereits vorher beginnen. Diese
Auffassung wird auch in der Literatur breit vertreten110. Vereinzelt wird
dagegen angenommen, dass Ungeborene dieselben Lebens- und Integri-
tätsrechte wie Geborene haben111. Im Sinne einer Zwischenlösung plädie-
ren sodann einige Autoren für einen bedingten oder relativen grundrecht-
lichen Lebens- und Gesundheitsschutz des Embryos ab der Zeugung112.

110 HALLER, Kommentar aBV (1987), Persönliche Freiheit, N 48; DERS., Menschen-
würde, Recht auf Leben und persönliche Freiheit (2007), N 21 (nur in Bezug auf das
Lebensrecht); KOECHLIN BÜTTIKER, Schranken der Forschungsfreiheit bei der For-
schung an menschlichen Embryonen (1997), S. 124; AUBERT/MAHON, Petit com-
mentaire de la Constitution fédérale (2003), Art. 10, N 13; SCHEFER, Die Kerngehal-
te von Grundrechten (2001), S. 416; DERS., Geltung der Grundrechte vor der Geburt
(2004), S. 44; SCHWARZENEGGER, Basler Kommentar (2003), Vor Art. 111 StGB, N
5; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse (2006), N 292; KIE-
NER/KÄLIN, Grundrechte (2007), S. 52 f.; J.P. MÜLLER/SCHEFER, Grundrechte in der
Schweiz (2008), S. 46 ff., 147.

111 HEGNAUER, Künstliche Fortpflanzung und Grundrechte (1989), S. 141 (Grund-
rechtsfähigkeit ab der Einnistung); MANNSDORFER, Pränatale Schädigung (2000), S.
19 f. ("Recht auf unversehrtes Leben" ab der Zeugung); HANGARTNER, Schwanger-
schaftsabbruch und Sterbehilfe (2000), S. 24, 28 (in Bezug auf das Integritätsrecht);
DUNCKER, Strafrechtlicher Lebensschutz in vivo (2006), S. 56 f., 67, 71 f. (in Bezug
auf das Lebensrecht); WEBER-DÜRLER BEATRICE, Träger der Grundrechte (2007), N
3 (in Bezug auf das Integritätsrecht); HALLER, Menschenwürde, Recht auf Leben
und persönliche Freiheit (2007), N 27 (in Bezug auf das Integritätsrecht). Vgl. auch
THOMAS GÄCHTER/IRENE VOLLENWEIDER, Gesundheitsrecht, Helbing & Lichten-
hahn, Basel 2008, N 969.

112 SCHWEIZER, Kommentar zu Art. 24novies Abs. 1 und 2 aBV (1995), N 29 f.; DERS.,
Verfassungs- und völkerrechtliche Vorgaben für den Umgang mit Embryonen, Fö-
ten sowie Zellen und Geweben (2002), S. 55 f., 59 f.; HANGARTNER, Schwanger-
schaftsabbruch und Sterbehilfe (2000), S. 36 ff., 44 (in Bezug auf das Lebensrecht);
ANGELA AUGUSTIN, Rechtliche Regelungen der Stammzellentherapie, in: ZSR 2001
I 163-185 S. 174 f.; RHINOW, Grundzüge des Schweizerischen Verfassungsrechts
(2003), N 1169 f. (vgl. auch N 1032); SUTTER, Wissenschaft und Ethik in der Recht-
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Darüber hinaus ist die Meinung anzutreffen, dass das Integritätsrecht
geborener Menschen eine Vorwirkung auf das ungeborene Leben entfal-
te113. Eine solche Vorwirkung des Integritätsrechts liesse sich – wie im
Fall der Europäischen Menschenrechtskonvention114 – analog aus dem
Grundsatz schliessen, dass nicht nur eingetretene, sondern auch drohende
Beeinträchtigungen der Integrität grundrechtsrelevant sind. Im Fall der
Bundesverfassung ergibt sich dieser Grundsatz aus Art. 25 Abs. 3, wo-
nach niemand in einen Staat ausgeschafft werden darf, in dem ihm Folter
oder eine andere Art grausamer und unmenschlicher Behandlung oder
Bestrafung droht. Die Judikatur hat freilich diesen systematischen
Schluss vom Ausschaffungsverbot auf eine Vorwirkung des Integritäts-
rechts vor den Zeitpunkt Geburt bisher nicht gezogen.

3. Wann besteht das Bedürfnis nach Leben?

Bisher liess sich mittels Auslegung der massgebenden internationalen
Menschenrechtstexte und der Bundesverfassung nicht ermitteln, ab wel-
chem Zeitpunkt das Recht auf Leben dem Menschen zusteht. Immerhin
konnte die negative Aussage gewonnen werden, dass die massgebenden
UNO-Menschenrechtstexte sowie die Europäische Menschenrechtskon-
vention Ungeborenen kein starkes, gegen andere Rechtsgüter nicht ab-
wägbares Lebensrecht garantieren. Aus der Praxis des UNO-Men-
schenrechtsausschusses und des Europäischen Gerichtshofs für Men-
schenrechte ergeben sich geradezu Anhaltspunkte, denen zufolge die
Verankerung eines starken Lebensrechts von Embryonen und Föten Men-
schenrechten der Mutter zuwiderlaufen würde.

setzung (2006), S. 252 f., 312; KOHLER-VAUDAUX, Le début de la personnalité juri-
dique et la situation juridique de l'enfant à naître (2006), S. 97 ff.

113 HANGARTNER, Schwangerschaftsabbruch und Sterbehilfe (2000), S. 24, 36 (aller-
dings unter gleichzeitiger Annahme, dass Ungeborene Träger des Integritätsrechts
sind); SCHEFER, Geltung der Grundrechte vor der Geburt (2004), S. 48 f. Vgl. auch
SCHWEIZER, Kommentar zu Art. 24novies Abs. 1 und 2 aBV (1995), N 26 in Bezug
auf das Recht auf Schutz genetischer Daten ("die genetischen Daten der späteren
Kinder") sowie N 31.

114 Dazu vorne Kap. B.2.c/ff, S. 228 f.
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Um den Beginn des Lebensrechts zu bestimmen, verspricht allenfalls
ein indirektes Vorgehen mehr Erfolg. Wir haben gesehen, dass die
Grundrechte den Menschen unter anderem als verletzliches Wesen mit
bestimmten elementaren Bedürfnissen begreifen115. Sind die Grundrechte
primär auf die Schutzbedürftigkeit des Menschen ausgerichtet, müssen
alle menschlichen Lebewesen, welche die von einem Grundrecht ge-
schützten Bedürfnisse haben, ohne weiteres Träger dieses Grundrechts
sein. Das Grundrecht auf Leben muss entsprechend allen menschlichen
Lebewesen zukommen, welche das Bedürfnis nach Leben haben. An-
schliessend wird untersucht, ob sich in der – vor allem in der gegenwärti-
gen Bioethik geführten – Diskussion über die Grundlagen des Lebens-
schutzes ein anerkanntes Verständnis des Lebensbedürfnisses herausge-
bildet hat und ob daraus auf den Beginn des Grundrechts auf Leben ge-
schlossen werden kann.

a) Fähigkeit zum Lebenswunsch

aa) Bedürfnisse bezeichnen das Verlangen, den Antrieb, das Streben, die
Motivation eines Subjekts, bestimmte Zustände zu erreichen oder zu er-
halten. Sie begründen gewissermassen die Fähigkeit eines Subjekts, sich
selber in Bewegung zu setzen. Daher können nur Lebewesen Bedürfnisse
haben. Die unbelebte Natur (z.B. Steine) oder Artefakte (z.B. Maschinen)
verfügen nicht über einen eigenen natürlichen Antrieb und besitzen des-
halb keine Bedürfnisse. Sodann sind Bedürfnisse auf gegenwärtige oder
künftige Zustände gerichtet. So kann ein Subjekt das Bedürfnis haben,
dass ein gegenwärtiger Zustand fortdauert (z.B. Ekstase) bzw. aufhört
(z.B. Schmerz) oder in Zukunft ein bestimmter Zustand eintritt (z.B.
Glück) bzw. nicht eintritt (z.B. Tod). Undenkbar ist dagegen, dass sich
Bedürfnisse auf unabänderbare Sachverhalte in der Vergangenheit rich-
ten116.

115 Dazu vorne Kap. A.3.b/cc, S. 128 f.
116 Vgl. die Definition von "Bedürfnis" durch SCHMÜCKER, Bedürfnisse/Interessen

(2002), S. 308: Bedürfnis bezieht sich "auf das von Menschen oder anderen Lebe-
wesen aufgrund einer Notwendigkeit, insbesondere derjenigen der Selbsterhaltung
und Selbstentfaltung, Erstrebte".
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Das Bedürfnis nach Leben zielt auf die Fortdauer des eigenen Le-
bens, also auf das Weiterleben. Das Lebensbedürfnis ist also das Verlan-
gen eines Lebewesens weiterzuleben. Diese Umschreibung des Lebens-
bedürfnisses ist allerdings noch sehr allgemein und lässt verschiedene
Interpretationsmöglichkeiten offen. Eine Interpretationsmöglichkeit be-
steht darin, das Verlangen nach Weiterleben im Sinne des Wunsches nach
Weiterleben, kurz: im Sinne von Lebenswunsch zu verstehen. Wünsche
werden subjektiv erfahren und setzen entsprechend Bewusstsein vor-
aus117. Leben ohne bewusste Empfindungen, wie pflanzliches Leben,
kann keine Wünsche haben. Der Lebenswunsch ist folglich das bewusste
Bedürfnis, dass das eigene Leben weitergeht. Er stellt eine psychische
Verbindung her zwischen dem wünschenden Subjekt und seinem Leben.
Diese Verbindung erscheint als geeignet, um die erforderliche Beziehung
zwischen dem Rechtsträger und dem Rechtsgut 'Leben' zu etablieren.
Insofern könnte im Lebenswunsch der eigentliche Grund für das Lebens-
bedürfnis und somit das Lebensrecht liegen.

Einige Ethiker sehen denn auch die Verwerflichkeit von Tötungen
spezifisch darin, dass der Lebenswunsch durchkreuzt wird. So erblickt
JONATHAN GLOVER einen der unmittelbaren Gründe für das Tötungsver-
bot darin, dass mit einer Tötung gegen den Willen nach dem eigenem
Weiterleben gehandelt wird118. Sodann vertritt MICHAEL TOOLEY die
Meinung, dass das Lebensrecht auf dem Wunsch nach fortdauernder
Existenz gründet119. In die gleiche Richtung gehen Ansätze, wonach die
Fähigkeit von Personen, ihrem Leben einen Wert zuzuschreiben, den

117 Vgl. TOOLEY, Abortion and Infanticide (1983), S. 103 f., der allerdings neben der
Bewusstseinsbedingung zusätzlich verlangt, dass Wünsche auf einen vorgestellten
Sachverhalt gerichtet sind. Damit wird indessen der Wunschbegriff zu stark einge-
schränkt, kann sich doch beispielsweise ein Lebewesen auch wünschen, dass ein
gegenwärtig erfahrenes Leiden zu Ende geht. Um diesen Wunsch zu haben, muss
sich das Lebewesen keineswegs gedanklich in den Zustand des Nichtleidens hinein-
versetzen können. Es genügt das verspürte Verlangen, dass das Leiden aufhöre.
Umso weniger ist im Übrigen Sprachfähigkeit eine Voraussetzung, um Wünsche zu
haben (so aber FREY, Rechte, Interessen, Wünsche und Überzeugungen [1979], S.
83 ff.).

118 GLOVER, Causing Death and Saving Lives (1977), S. 74 ff., 113.
119 TOOLEY, Abtreibung und Kindstötung (1972), S. 163 ff. Sodann in Verwendung des

Begriffs "Lebensinteresse" DERS., Abortion and Infanticide (1983), S. 102 ff., 121.
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eigentlichen Grund für das Tötungsverbot darstellt. Namentlich JOHN
HARRIS hat diesen Ansatz prägnant ausformuliert:

"Jeder von uns wird seine Gründe dafür haben, sein eigenes Leben wertzu-
schätzen, und jeder von uns ist zu der Einsicht fähig, dass das auch mit Be-
zug auf andere gilt – dass auch sie ihr Leben wertschätzen. (...) Ich glaube,
dass diese eher einfachen, ja sogar formalen Merkmale von Personalität –
die Fähigkeit von Personen, ihrem Leben Wert zuzuschreiben – uns in vie-
ler Hinsicht Aufschluss darüber erteilen können, was es bedeutet, jemanden
als eine Person zu behandeln. Sie belehren uns darüber, was es heisst, je-
manden als eine Person zu erkennen, und sie erklären uns auch, weshalb es
unrecht ist, solche Wesen gegen ihren Willen zu töten."120

bb) Der Lebenswunsch richtet sich unmittelbar auf die Fortdauer des
eigenen Lebens mit all seinen biologischen und psychischen Funktionen.
Er zeigt sich in Aussagen wie: "Ich will leben" oder: "Ich will nicht ster-
ben". Einen so verstandenen Lebenswunsch kann nur haben, wer sich
seiner eigenen Sterblichkeit bewusst ist. Nur wer weiss, dass das eigene
Leben begrenzt ist und irgendwann zu Ende geht, kann sich wünschen,
dass es möglichst lange fortdauert. Wer davon ausgeht, dass das eigene
Leben immer war und immer sein wird, hat gar keinen Anlass zu wün-
schen, dass es weiter besteht. Das eigene Leben kann damit erst im Ange-
sicht des Todes einen Wert erlangen. Der Lebenswunsch setzt mithin eine
Vorstellung des Todes voraus121.

Die Todesvorstellung verlangt fortgeschrittene kognitive Fähigkei-
ten, die Kinder erst nach den ersten Lebensjahren erwerben. Dreijährige

120 HARRIS, Der Wert des Lebens (1985), S. 46. Vgl. auch WIGGINS, Die Sorge, am
Leben zu bleiben (1979), S. 186: "Die erste Unzulänglichkeit, die ich der gegneri-
schen, auf dem rein mentalen Verknüpftsein beruhenden Darstellung des Weiterle-
bens und der Sorge um das Weiterleben entdecke, besteht darin, dass sie die Tatsa-
che ignoriert oder anders fasst, dass es für jemanden, der über das Leben und den
Tod nachdenkt, ganz entscheidend ist, sich zu überlegen, wer oder was er ist, oder
welchen Wert er sich beimisst."

121 Anders MICHAEL TOOLEY, der das Selbstbewusstsein als kognitive Voraussetzung
für den Lebenswunsch bzw. das Lebensinteresse genügen lässt (Abortion and Infan-
ticide [1972], S. 164; DERS., Abortion and Infanticide [1983], S. 105, 121). Dies
lässt vermuten, dass TOOLEY letztlich doch nicht spezifisch den bewussten Wunsch
nach dem eigenen Weiterleben, sondern die Wunschfähigkeit generell als Voraus-
setzung des Lebensrechts ansieht (zum Selbstbewusstsein als Voraussetzung der
Wunschfähigkeit hinten Kap. B.3.b/bb, S. 252 f.).
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Kinder verstehen den Tod noch nicht. Auch für Vierjährige hat der Tod
nur eine vage Bedeutung. Fünfjährige wissen zwar, dass Lebewesen ster-
ben können. Der Tod erscheint jedoch in diesem Alter als etwas, das nur
anderen widerfährt. Den eigenen Tod gibt es emotional nicht. Eine realis-
tische Vorstellung vom Tod entwickelt sich erst ab dem Schulalter. Erst
in dieser Entwicklungsphase begreifen Kinder allmählich, dass der Tod
endgültig ist und dass sie sich ihm nicht entziehen können. So erkennen
die meisten achtjährigen Kinder, dass alle Menschen – auch sie selbst –
einmal sterben müssen122.

cc) Diese entwicklungspsychologischen Erkenntnisse lassen Zweifel
aufkommen, ob das Grundrecht auf Leben spezifisch auf dem Lebens-
wunsch basiert. Zunächst drängt sich die Frage auf, wie es um die Grund-
rechtsträgerschaft steht, wenn der Lebenswunsch vorübergehend nicht
bewusst erfahren wird. Unser Wunsch nach fortdauernder Existenz kann
durch Schlaf, vorübergehendem Koma, emotionaler Verwirrung oder aus
anderen Gründen unterdrückt sein. Überhaupt denken wir nicht perma-
nent daran, dass wir weiterleben wollen, sondern verfolgen konkrete
grosse und kleine Ziele.

In all diesen Situationen hören wir jedoch keineswegs auf, das eige-
ne Weiterleben zu wünschen. Der Lebenswunsch ist in die Zukunft ge-
richtet und wirkt über Phasen hinweg, in denen er nicht bewusst erfahren
wird. Hinreichendes Kriterium für das Innehaben des Lebensrechts muss
daher die Fähigkeit zum Lebenswunsch sein123. Diese Fähigkeit ist vor-
handen, wenn wir vor der vorübergehenden Unterdrückung des Lebens-
wunsches die Frage, ob wir weiterleben wollen, verstanden und mit ja
beantwortet hätten. Angesichts der Zukunftswirkung des Lebenswun-

122 Zum Ganzen DIETER BÜRGIN, Das Kind, die lebensbedrohende Krankheit und der
Tod, Hans Huber, Bern/Suttgart/Wien 1978, S. 34 ff., insbesondere 59 f. mit Hin-
weisen.

123 So GLOVER, Causing Death and Saving Lives (1977), S. 77; TOOLEY, Abortion and
Infanticide (1972), S. 169; DERS., Abortion and Infanticide (1983), S. 109 ff.; HAR-
RIS, Der Wert des Lebens (1985), S. 46 f.; HOERSTER, Abtreibung im säkularen
Staat (1995), S. 76 ff.; DERS., Ethik des Embryonenschutzes (2002), S. 72 ff.; MER-
KEL, Früheuthanasie (2001), S. 455; TIEDEMANN, Was ist Menschenwürde? (2006),
S. 112.
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sches lässt sich folglich mit ihm das Lebensrecht begründen, ohne dass
vorübergehende Lücken im Grundrechtsschutz auftreten.

dd)Wie verhält es sich sodann mit der Grundrechtsträgerschaft von Men-
schen, die aufgrund ihres geistigen Entwicklungstandes keinen Lebens-
wunsch haben können? Wie gesehen vermögen Kinder erst ab dem
Schulalter eine Vorstellung des eigenen Todes und damit einen Lebens-
wunsch zu entwickeln. Zudem kann die Fähigkeit zum Lebenswunsch
wieder verloren gehen, beispielsweise aufgrund einer schweren geistigen
Behinderung. Eine Verfassungsauslegung, die das Grundrecht auf Leben
erst ab dem Schulalter beginnen lassen und auch danach nicht lückenlos
gewährleisten würde, wäre offensichtlich unvereinbar mit dem geltenden
Völker- und Verfassungsrecht. Dieses garantiert das Lebensrecht zumin-
dest ab der Geburt unterschiedslos für alle Menschen.

Allenfalls könnte jedoch das Lebensrecht mit Hilfe von Ausdeh-
nungsargumenten so auf den Lebenswunsch abgestützt werden, dass kein
Konflikt mit dem geltenden Recht resultiert. In Frage kommt das Poten-
zialitätsargument, das bereits im Zusammenhang mit der Definition des
Menschen als autonome Person besprochen wurde. Vorliegend soll je-
doch nicht die künftige Entstehung einer autonomen Person, sondern die
künftige Entstehung eines Bedürfnisses Anlass für die Ausdehnung des
moralischen Status sein. Von den verschiedenen Varianten des Potenzia-
litätsarguments bezieht sich einzig die psychologische Variante auf die
künftige Entstehung eines Bedürfnisses, nämlich auf die künftige Entste-
hung des Lebenswunsches und der damit verbundenen Identitätssorge.
Dagegen haben das assoziative und das ontologische Potenzialitätsargu-
ment keinerlei Bezug zu einem künftigen Bedürfnis, weshalb sie in die-
sem Zusammenhang als Ausdehnungsargumente ausser Betracht fallen.

Wie gesehen ist das Potenzialitätsargument im ethischen Diskurs
sowohl im Grundsatz als auch in seiner Reichweite höchst umstritten124.
Gegen das psychologische Potenzialitätsargument wird insbesondere
eingewendet, dass man überhaupt niemandem schadet, wenn man die

124 Vorne Kap. A.5.g/bb, S. 194 f.
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Entstehung einer Existenz mit einem Lebenswunsch verhindert125. Was
die Reichweite des psychologischen Potenzialitätsarguments betrifft,
stehen sich vor allem zwei Auffassungen gegenüber. Nach der einen hat
unsere individuelle Biographie mit der Geburt begonnen126, nach der
anderen reicht die persönliche Identität bis zum Zeitpunkt der Zeugung
zurück127. Entsprechend entsteht nach der einen Auffassung erst mit der
Geburt eine potenzielle Person, die es zu schützen gilt, während dies nach
der anderen Auffassung bereits mit der Zeugung der Fall ist. Angesichts
dieser Differenzen ist das psychologische Potenzialitätsargument für den
Rechtsinterpreten nicht verwendbar, um das Lebensrecht von Personen
mit der Fähigkeit zum Lebenswunsch auf Lebewesen ohne diese Fähig-
keit zu erstrecken.

In Betracht zu ziehen sind alsdann praktische Ausdehnungsargumen-
te. In Frage kommt zunächst das Argument der Sicherheitsmarge. Das
Argument würde im vorliegenden Kontext verlangen, dass das Lebens-
recht auch dann zugesprochen wird, wenn empirisch unsicher ist, ob ein
Lebewesen fähig ist, sich die Fortdauer des eigenen Lebens zu wünschen.
Zwar lässt sich nicht genau feststellen, wann sich Kinder frühestens eine
Vorstellung vom eigenen Tod machen können. Es entspricht jedoch gesi-
cherter psychologischer Erkenntnis, dass sie auf jeden Fall in den ersten
Lebensjahren noch keine solche Vorstellung haben. Das Argument der
Sicherheitsmarge reicht deshalb bei weitem nicht aus, um ein auf dem
Lebenswunsch basierendes Lebensrecht auf den Zeitpunkt der Geburt zu
erstrecken.

Übrig bleiben damit die Ausdehnungsargumente des Gefühls- und
Normenschutzes. Zwar liesse sich mit Hilfe dieser Argumente eine Aus-
dehnung des Lebensrechts, verstanden als Garantie des Lebenswunsches,

125 HOERSTER, Abtreibung im säkularen Staat (1995), S. 100 ff.; DERS., Ethik des Emb-
ryonenschutzes (2002), S. 104 ff.; KAMINSKY, Embryonen, Ethik und Verantwor-
tung (1998), S. 114 f. Vgl. auch LEIST, Eine Frage des Lebens (1990), S. 101;
DWORKIN, Die Grenzen des Lebens (1993), S. 30 f.; TIEDEMANN, Was ist Men-
schenwürde? (2006), S. 113.

126 So TUGENDHAT, Vorlesungen über Ethik (1993), S. 195.
127 So HARE, Abtreibung und die Goldene Regel (1975), S. 139; BAUMGARTNER et. al.,

Menschenwürde und Lebensschutz (1998), S. 235 f.; SCHOCKENHOFF, Zum morali-
schen und ontologischen Status des Embryos (2003), S. 28.
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auf mindestens alle geborenen Menschen begründen. Im Rahmen der
Auslegung des völker- und verfassungsrechtlich verbürgten Lebensrechts
können indessen diese Ausdehnungsgründe nicht genutzt werden. Wie
gesagt ist fraglich, ob Individualrechte überhaupt auf den im Allgemein-
und Drittinteresse liegenden Schutz von Gefühlen und Fundamentalnor-
men gegründet werden können128. Zudem stehen Befürchtungen eines
Dammbruchs für den Verfassungsinterpreten empirisch auf einer zu unsi-
cheren Basis, als dass er daraus den Umfang der Rechtsträgerschaft ablei-
ten könnte129.

Im vorliegenden Zusammenhang gibt es somit kein Ausdehnungsar-
gument, auf das im Rahmen der Auslegung des geltenden Rechts zurück-
gegriffen werden könnte. De lege lata lässt sich deshalb das Lebensrecht
nicht allein auf den Lebenswunsch zurückführen. Der Lebenswunsch
könnte höchstens ein zusätzlicher Grund dafür sein, dass Menschen ein
Lebensbedürfnis und damit ein Lebensrecht haben.

b) Fähigkeit zu beliebigen Wünschen

aa) Ein anderer Grund für die Annahme eines Lebensbedürfnisses und
damit eines Lebensrechts könnte darin bestehen, dass ein Lebewesen
Wünsche haben kann, und zwar Wünsche beliebigen Inhalts. Danach
werden Wünsche generell als Ausdruck eines Lebensbedürfnisses ver-
standen. Ein Subjekt, das sich etwas wünscht, hat implizit das Bedürfnis
weiterzuleben, weil das Weiterleben notwendige Voraussetzung der
Wunscherfüllung ist. Wünsche knüpfen ein psychisches Band zwischen
einem Subjekt und seiner Zukunft. Mit dem Tod wird dieses Band zerris-
sen. Der Tod erscheint als Übel, weil er einem Subjekt all die Freude und
das Glück vorenthält, das es sich durch die Erfüllung seiner Wünsche
versprochen hat.

128 Vorne Kap. A.6.b/bb, S. 201 sowie A.6.c/cc und dd, S. 205 und 207.
129 Vgl. nur die Argumente von TOOLEY gegen die Befürchtung, dass die Zulassung des

Infantizids in Fällen schwerster Behinderungen einen Dammbruch auslösen könnte
(Abortion and Infanticide [1983], S. 412 ff.).
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In der Moralphilosophie findet sich bereits bei SPINOZA eine Stelle,
die den Wunsch nach Glück mit dem Wunsch nach dem Sein in Verbin-
dung bringt:

"Niemand kann begehren, glücklich zu sein, gut zu handeln und gut zu le-
ben, ohne dass er zugleich begehrt, zu sein, zu handeln und zu leben, d.h.
wirklich zu existieren."130

In der modernen Philosophie hat BERNARD WILLIAMS zwischen
dem Streben nach Wunscherfüllung und dem Übelcharakter des Todes
einen Zusammenhang hergestellt. Zur Erklärung dieses Zusammenhangs
führt WILLIAMS das Konzept der "kategorischen Wünsche" ein. Katego-
rische Wünsche sind solche, deren Erfüllung in sich wertvoll ist und nicht
für weitere Zwecke dienen soll, namentlich Wünsche, die auf das eigene
Glück abzielen. Das Streben nach Erfüllung kategorischer Wünsche ist
mit anderen Worten der Grund, weshalb es sich zu leben lohnt. Entspre-
chend besteht das eigentliche Unglück des Todes darin, dass er der Erfül-
lung unserer kategorischen Wünsche zuvorkommt131. Sodann vertreten
im Kontext der bioethischen Statusdebatte PETER SINGER und NORBERT
HOERSTER die Auffassung, dass die Fähigkeit zu Wünschen beliebigen
Inhalts ein Tötungsverbot bzw. ein Lebensrecht begründet132. So ist das
Töten laut SINGER falsch, wenn damit einem Menschen ohne seine Zu-
stimmung die Wünsche oder Präferenzen für die eigene Zukunft durch-
kreuzt werden:

"Eine Person zu töten bedeutet darum normalerweise nicht nur eine, son-
dern eine Vielzahl der zentralsten und bedeutendsten Präferenzen, die ein
Wesen haben kann, zu verletzen. Sehr oft wird dadurch alles, was das Opfer
in den vergangenen Tagen, Monaten oder sogar Jahren zu tun bemüht war,
ad absurdum geführt."133

130 BENEDICTUS (BARUCH) DE SPINOZA, Die Ethik, Lateinisch/Deutsch, Reclam, Stutt-
gart 1977, Übersetzung von 'Ethica' von 1677, Teil IV, Lehrsatz 21.

131 WILLIAMS, Reflexionen über die Langeweile der Unsterblichkeit (1973), S. 138 ff.,
insbesondere 142 f.

132 SINGER, Praktische Ethik (1993), S. 123, 129, 221, 248; HOERSTER, Abtreibung im
säkularen Staat (1995), S. 73 ff.; DERS., Ethik des Embryonenschutzes (2002), S. 71
ff.

133 SINGER, Praktische Ethik (1993), S. 129. In diesem Sinn auch FEINBERG, Harm to
Others (1984) S. 81 f., 85 f.: Einem getöteten Lebewesen wird Schaden zugefügt,
weil der Tod all seine persönlichen Ziele, Projekte, Hoffnungen und Wünsche ("ul-
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bb) Akzeptiert man die These, dass in jedem Wunsch ein Lebensbedürf-
nis zum Ausdruck kommt, wird die Wunschfähigkeit zum entscheidenden
Kriterium für das Lebensrecht. Entsprechend beginnt das Lebensrecht,
sobald menschliche Lebewesen Wünsche haben können. Dieser Zeit-
punkt hängt davon ab, welchen kognitiven Voraussetzungen die Wunsch-
fähigkeit unterliegt. Nach SINGER und HOERSTER ist es das Selbstbe-
wusstsein, das Lebewesen in die Lage versetzt, Wünsche zu haben, die
auf ein Lebensbedürfnis schliessen lassen134.

Wie lässt sich der Zusammenhang zwischen Wunschfähigkeit und
Selbstbewusstsein erklären? – Wünsche, welche die Annahme eines im-
pliziten Lebensbedürfnisses rechtfertigen, sind zwangsläufig auf die Zu-
kunft des wünschenden Subjekts bezogen135. Solche zukunftsbezogenen
Wünsche beinhalten die Vorstellung, dass ich künftig in einer bestimmten
Rolle in eine bestimmte Handlung involviert bin. Einen zukunftsbezoge-
nen Wunsch hat beispielsweise ein Kind, das am nächsten Tag schlitteln
gehen möchte und sich dabei ausmalt, wie es in hohem Tempo einen
Hang hinuntersaust. Damit wird deutlich, dass nur solche Lebewesen
zukunftsbezogene Wünsche haben können, die sich ihrer selbst als eines
fortdauernden Subjekts bewusst sind. Denn ich kann mich nur dann als
Subjekt einer künftigen Handlung vorstellen, wenn ich mich selber über
die Zeit hinweg als identisch erfahren kann. Zukunftsbezogene Wünsche
setzen folglich Selbstbewusstsein voraus.

Im Unterschied dazu können Wünsche, die auf die unmittelbare Ge-
genwart gerichtet sind, den für die Annahme eines Lebensbedürfnisses
erforderlichen Zukunftsbezug nicht herstellen. Auslöser solcher gegen-
wartsbezogenen Wünsche136 sind momentane Empfindungen, nicht aber
gedankliche Vorstellungen von Ereignissen um die eigene Person. So

terior interests") zunichte macht. Vgl. auch NIDA-RÜMELIN, Wert des Lebens
(1996), S. 854 f.

134 SINGER, Praktische Ethik (1993), S. 123; HOERSTER, Abtreibung im säkularen Staat
(1995), S. 75; DERS., Ethik des Embryonenschutzes (2002), S. 74.

135 HOERSTER, Abtreibung im säkularen Staat (1995), S. 73 f., 88 ff.; DERS., Ethik des
Embryonenschutzes (2002), S. 71 ff.

136 Der Begriff "gegenwartsbezogene Wünsche" stammt – wie auch der Begriff "zu-
kunftsbezogene Wünsche" – von HOERSTER (Abtreibung im säkularen Staat [1995],
S. 73 f.; DERS., Ethik des Embryonenschutzes [2002], S. 76).
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entspricht etwa der Wunsch nach Wasser als gegenwartsbezogener
Wunsch dem Verlangen, dass das verspürte Durstgefühl mittels Wasser
gestillt wird, während er sich als zukunftsbezogener Wunsch auf die Vor-
stellung bezieht, dass ich Wasser trinke und dadurch meinen Durst stille.
Die meisten höher entwickelten Tiere, etwa Hunde und Katzen, scheinen
zu dieser Art von Wünschen fähig zu sein137. Mangels Zukunftsbezug
sind gegenwartsbezogene Wünsche unfähig, Perioden zu überbrücken, in
denen die wunschauslösende Empfindung nicht präsent ist, wie insbeson-
dere Perioden des Schlafs und andere vorübergehende Phasen der Be-
wusstlosigkeit. Entsprechend wäre ein Lebensrecht, das auf gegenwarts-
bezogene Wünsche abstellt, durch vorübergehende Phasen der Bewusst-
losigkeit unterbrochen und damit lückenhaft138.

Wenn also die Wunschfähigkeit der Grund für das Lebensbedürfnis
ist, dann ist dieses Bedürfnis nur selbstbewussten Lebewesen eigen. Man
kann sich fragen, ob darüber hinaus verlangt werden müsste, dass die
Wünsche selbstbewusster Lebewesen realistisch sind. Allerdings ist für
den Zusammenhang zwischen Lebensbedürfnis und Wunschfähigkeit
allein die Fähigkeit entscheidend, einen Zukunftsbezug zu entwickeln.
Ein solcher besteht unabhängig davon, ob und inwieweit die Erfüllung
von Wünschen realistisch ist oder nicht. Auch reine Fantasiewünsche
eines Kindes stellen einen Zukunftsbezug her. Wie realistisch Wünsche
sind, kann deshalb für die Annahme eines Lebensbedürfnisses keine Rol-
le spielen.

cc) Falls das Grundrecht auf Leben spezifisch auf die Fähigkeit zu belie-
bigen Wünschen abstellt, gilt es folglich ab dem Zeitpunkt, ab dem sich
beim Menschen erste Anzeichen von Selbstbewusstsein zeigen. Es ist

137 Zum Beispiel der Katze HOERSTER, Abtreibung im säkularen Staat (1995), S. 92.
Vgl. auch LEIST, Eine Frage des Lebens (1990), S. 150 f.

138 HOERSTER, Abtreibung im säkularen Staat (1995), S. 91 ff.; DERS., Ethik des Emb-
ryonenschutzes (2002), S. 76 f. Vgl. auch GLOVER, Causing Death and Saving Lives
(1977), S. 158; LEIST, Eine Frage des Lebens (1990), S. 153 f. – Anders REGAN,
The Case for Animal Rights (1983): Die Fähigkeit, Vorstellungen und Wünsche
(beliefs and desires) zu haben, zeichnet ein Lebewesen als subject-of-a-life und
folglich als schutzwürdiger moral patient aus (S. 243 ff.); normale Säugetiere, die
älter als ein Jahr sind, können Vorstellungen und Wünsche haben und gelten damit
als subjects-of-a-life (S. 81); die Tötung von Tieren mit Vorstellungen und Wün-
schen fügt diesen Schaden zu (S. 99 ff.).
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Sache der Entwicklungspsychologie, diesen Zeitpunkt zu ergründen. Die
neuere psychologische Forschung verfolgt einen umfassenden Ansatz,
der kognitive, soziale und affektive Phänomene heranzieht, um über die
Ausbildung des Selbst in der frühesten Kindheit Aufschluss zu gewin-
nen139.

Der erste Schritt für die Erlangung von Selbstbewusstsein ist die Er-
kenntnis des Kleinkindes, dass seine Bezugspersonen andere Menschen
mit je eigenen Sichtweisen sind140. Dadurch kann sich das Gefühl entwi-
ckeln für die Tatsache, dass man eigenständiger Urheber und Betroffener
von Handlungen sein kann. Dieses Gefühl für die Relevanz der eigenen
Existenz, das sog. "I-self" oder "subjektive Selbst", scheint bereits in den
ersten Lebensmonaten rudimentär vorhanden zu sein, wird dann aber
gegen Ende des ersten Lebensjahres viel deutlicher erkennbar141. Das I-
self kann sich zwar als selbständiger Akteur von anderen Personen unter-
scheiden, ist aber nicht imstande, sich selber – gewissermassen von aus-
sen – als Subjekt mit bestimmten Eigenschaften zu beobachten. Das I-self
kann damit auch nicht die Vorstellung haben, dass die eigene Person in
künftige Handlungen involviert ist. Es reicht deshalb nicht aus, um zu-
kunftsbezogene Wünsche zu entwickeln.

Zukunftsbezogene Wünsche bedingen ein Selbst, das von sich weiss,
dass es das Wesen ist, das diese Gedanken, diese Gefühle und diesen
Körper hat. Dieses Selbst wird "Me-self" oder "objektives Selbst" ge-
nannt142. Der Unterschied zwischen dem I-self und dem Me-self wird
nachvollziehbar, wenn man eine spontan entstandene Assoziationskette
mit bewusster Anstrengung Schritt für Schritt zurückverfolgt. Solche
Anstrengung ist das Werk des Me-self, das dem I-self auf die Spur

139 Vgl. HARTER, The Development of Self-Representations (1998), S. 566.
140 Dazu PAUEN, Grundprobleme der Philosophie des Geistes (2001), S. 258 ff. mit der

Grundaussage, dass sich Selbstwahrnehmung durch Fremdwahrnehmung konstitu-
iert.

141 HARTER, The Development of Self-Representations (1998), S. 560 ff.; THOMPSON,
Early Sociopersonality Development (1998), S. 76; SIEGLER/DELOACHE/EISENBERG,
Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter (2003), S. 603.

142 Die in der gegenwärtigen Entwicklungspsychologie verbreitete Unterscheidung
zwischen I-self und Me-self wurde Ende des 19. Jahrhunderts von WILLIAM JAMES
eingeführt und von GEORGE HERBERT MEAD weiterentwickelt (dazu HARTER, The
Development of Self-Representations [1998], S. 554, 558 f.).
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kommt143. Die Entwicklungspsychologie hat mit verschiedenen Experi-
menten gezeigt, dass sich das Me-self etwa um die Mitte des zweiten
Lebensjahres nachweisen lässt144. Eines dieser Experimente ist der be-
kannte Rouge-Test:

Dem Kind wird heimlich ein roter Punkt ins Gesicht geschminkt, und an-
schliessend wird es vor einen Spiegel gestellt. Die knapp Zweijährigen, die
sich im Spiegel betrachten und den roten Fleck erkennen, greifen sich an
die eigene Stirn. Sie scheinen also zu realisieren, dass das Kind im Spiegel
sie selbst ist. Der Test wird übrigens auch von Schimpansen und anderen
Menschenaffen bestanden145.

dd) Ein Lebensrecht, das auf die Wunschfähigkeit und damit das Selbst-
bewusstsein abstellt, würde nach entwicklungspsychologischen Erkennt-
nissen somit etwa in der Hälfte des zweiten Lebensjahres einsetzen. Ein
solch später Beginn des Lebensrechts wäre mit dem geltenden Völker-
und Verfassungsrecht nicht vereinbar. Um die Wunschfähigkeit trotzdem
als mögliches Kriterium für die Interpretation des Lebensrechts aufrecht-
zuerhalten, muss somit wiederum auf Ausdehnungsgründe rekurriert
werden.

Bei der Suche nach Ausdehnungsgründen ergeben sich weitgehend
dieselben Schwierigkeiten wie im Fall der Ausrichtung des Lebensrechts
am Lebenswunsch. Die Argumente der Potenzialität sowie des Gefühls-
und Normenschutzes sind ungeeignet, um im Wege der Verfassungsin-
terpretation ein auf Wünschen beruhendes Lebensrecht auf Phasen der
Wunschunfähigkeit zu erstrecken146. Einzig in Bezug auf das Argument
der Sicherheitsmarge ist die Ausgangslage anders. Während ein Subjekt
erst dann einen Lebenswunsch haben kann, wenn es eine Vorstellung

143 Zu diesem Beispiel LEWIS/RAMSAY, Intentions, Consciousness, and Pretend Play
(1999), S. 82. Sodann MEAD, Geist, Identität und Gesellschaft (1934), S. 217: "Ich
[I] werde insofern zu einem 'ICH' ['me'], als ich mich an meine Worte erinnere."

144 HARTER, The Development of Self-Representations (1998), S. 559 ff.; THOMPSON,
Early Sociopersonality Development (1998), S. 76; LEWIS/RAMSAY, Intentions,
Consciousness, and Pretend Play (1999), S. 84 ff.; SIEGLER/DELOACHE/EISENBERG,
Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter (2003), S. 603 f. je mit weite-
ren Hinweisen.

145 Zum Rouge-Test namentlich HARTMUT KASTEN, 0-3 Jahre, Entwicklungspsycholo-
gische Grundlagen, Beltz Verlag, Weinheim und Basel 2005, S. 140.

146 Vgl. vorne Kap. B.3.a/dd, S. 248 ff.
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vom Tod besitzt, sind zukunftbezogene Wünsche bereits mit dem Beginn
von Selbstbewusstsein möglich.

HOERSTER hat denn auch das Argument der Sicherheitsmarge ver-
wendet, um das Lebensrecht auf alle Menschen ab der Geburt auszudeh-
nen. Die Geburt sei ein Einschnitt in der menschlichen Entwicklung, vor
dem mit absoluter Sicherheit noch kein selbstbewusstes Leben vorhanden
sei. Gleichzeitig liege die Geburt relativ nahe bei der Entwicklung von
Selbstbewusstsein. Das Argument der Sicherheitsmarge verbindet
HOERSTER mit einem Argument der Rechtssicherheit. Danach sei die
Geburt der einzige Einschnitt in der menschlichen Entwicklung, der auf
den ersten Blick und ohne die geringsten weiteren Kenntnisse für jeder-
mann problemlos feststellbar sei147.

HOERSTERS Argumentation für eine Erstreckung der Sicherheits-
marge bis zum Zeitpunkt der Geburt kann indessen schon aus empiri-
schen Gründen nicht gefolgt werden. Sie fusst auf der Prämisse, dass
Kleinkinder bereits "mit Beginn des vierten Lebensmonats"148 bzw. "ir-
gendwann im ersten Lebensjahr"149 Selbstbewusstsein erlangen. Geht
man dagegen mit der Entwicklungspsychologie davon aus, dass sich
Selbstbewusstsein erst mit rund eineinhalb Jahren auszubilden beginnt, ist
der Abstand zum Zeitpunkt der Geburt so gross, dass er nicht mehr mit
einer Sicherheitsmarge überbrückt werden kann.

Den Erfordernissen einer hinreichenden Sicherheitsmarge sowie ei-
ner rechtssicheren Regel würde an sich auch genügen, das Lebensrecht
mit Vollendung eines bestimmten Alters, etwa mit Vollendung des ersten
Lebensjahres, beginnen zu lassen150. Die Festlegung einer Altersgrenze

147 Zum Ganzen HOERSTER, Abtreibung im säkularen Staat (1995), S. 128 ff., 136 ff.;
DERS., Ethik des Embryonenschutzes (2002), S. 91 ff. Vgl. auch BALZER/RIPPE/
SCHABER, Menschenwürde vs. Würde der Kreatur (1998), S. 30, die den aus der
Menschenwürde abgeleiteten Anspruch auf Selbstachtung auf alle geborenen Men-
schen ausdehnen.

148 HOERSTER, Abtreibung im säkularen Staat (1995), S. 133 FN 77.
149 HOERSTER, Ethik des Embryonenschutzes (2002), S. 87.
150 Vgl. MÜLLER-TERPITZ, Der Schutz des pränatalen Lebens (2007), S. 166. – Für eine

bestimmte Altersgrenze in Bezug auf den Anwendungsbereich des Tötungsverbots
plädieren SINGER, Praktische Ethik (1994), S. 222 f., 243 (Tötungsverbot vielleicht
etwa eine Woche oder einen Monat nach der Geburt); TOOLEY, Abortion and Infan-
ticide (1983), S. 411 f. (Lebensrecht ab einem Alter von drei Monaten).
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für die Rechtsfähigkeit würde sogar mehr Rechtssicherheit versprechen
als die Anknüpfung an den Vorgang der Geburt, welche keineswegs ein
zeitlich präziser Einschnitt ist, sondern verschiedene Phasen umfasst. Mit
Rechtssicherheitsüberlegungen liesse sich höchstens rechtfertigen, aus-
senstehenden Dritten unterschiedslos die Tötung aller geborenen Men-
schen zu untersagen. Nicht zu rechtfertigen wäre jedoch insbesondere ein
Tötungsverbot gegenüber Eltern schwer behinderter Kleinkinder. In sol-
chen Fällen ist das Alter des Kindes den Rechtsadressaten, d.h. den El-
tern, genau bekannt.

Auch das Argument der Sicherheitsmarge ist damit ungeeignet, um
ein auf Wünschen beruhendes Lebensrecht auf Phasen der Wunschunfä-
higkeit auszudehnen. Mangels verfügbarem Ausdehnungsargument kann
folglich das Lebensrecht de lege lata auch nicht auf die Fähigkeit zu be-
liebigen Wünschen abgestützt werden.

c) Fähigkeit zu angenehmen Empfindungen

aa) Die bisher präsentierten Interpretationen des Lebensbedürfnisses
stellen auf die entwickelte Fähigkeit ab, Wünsche zu haben, sei dies spe-
zifisch der Lebenswunsch, seien dies Wünsche überhaupt. Ein alternati-
ver Interpretationsansatz rekurriert nicht auf Wünsche, sondern auf Emp-
findungen. Danach ist die Fortexistenz für einen Menschen von Bedeu-
tung, weil sie mit der Aussicht auf Lust, Freude und andere angenehmen
Empfindungen verbunden ist. Der Tod erscheint als Übel, weil er einem
Menschen all das Glück vorenthält, das er noch hätte erleben können; er
ist ein Übel, weil er dem Menschen eine lebenswerte Zukunft nimmt.

Inwiefern kann nun aber von der Tatsache, dass ein Subjekt voraus-
sichtlich angenehme Empfindungen erwartet, auf ein Lebensbedürfnis
geschlossen werden? – Soweit ein Subjekt Wünsche hat, die sich auf
angenehme Empfindungen richten, besteht zwischen ihm und seiner Zu-
kunft eine psychische Verbindung. Die Verbindung zwischen Gegenwart
und Zukunft wird aus der Innenperspektive des Subjekts geknüpft. Ist ein
Subjekt demgegenüber noch nicht oder nicht mehr fähig, zukunftsbezo-
gene Wünsche zu haben, muss die Verbindung zwischen ihm und seiner
Zukunft aus der Aussenperspektive hergestellt werden. Von einem beo-
bachtenden Standpunkt aus wird unterstellt, dass ein Subjekt ein Bedürf-
nis nach Weiterleben hat, weil es mit der Aussicht auf angenehme Emp-
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findungen verbunden ist. Insofern kann man sagen, dass das Lebensbe-
dürfnis zugeschrieben wird.

In der Ethik ist dieser Zusammenhang zwischen Lebensbedürfnis
und der Aussicht auf angenehme Empfindungen auf unterschiedliche
Weise ausformuliert worden. THOMAS NAGEL betrachtet den Tod als
Übel, weil stets die Möglichkeit bestehe, dass das Gute im Leben eines
Menschen fortdauert151. JONATHAN GLOVER sieht einen der direkten
Gründe gegen die Tötung von Menschen darin, dass diese ein lebenswer-
tes Leben (a life worth living) verkürzt152. Sodann umschreibt BONNIE
STEINBOCK in prägnanter Weise die moralische Bedeutung der Tatsache,
dass ein Individuum ein Leben mit angenehmen Empfindungen erwarten
kann:

"Life is in a being's interest if the experiences that comprise its life are, on
the whole, enjoyable ones. Such a life is a good to the being in question. In-
fants, even very young ones, can enjoy their lives. They can take pleasure
in a variety of activities and experiences. This being the case, we can cer-
tainly preserve their lives for their own sake. The same is true for animals
and severely mentally retarded humans."153

In der deutschsprachigen Statusdiskussion ist ANTON LEISTS Kon-
zept des "übergreifenden Lebensinteresses" hervorzuheben. LEIST
schreibt jenen Lebewesen ein übergreifendes Lebensinteresse zu, die über
ein subjektives Wohl verfügen und voraussichtlich ein gutes Leben vor
sich haben154. REINHARD MERKEL veranschaulicht LEISTS Interpretation
des Lebensinteresses mit der Vorstellung eines "Empfindungsstroms",
der durch den Tod jäh unterbrochen wird155.

151 NAGEL, Tod (1970), S. 20 ff. Sodann THOMAS NAGEL, Der Blick von Nirgendwo,
Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1992, Übersetzung von 'The View from Nowhere' von
1986, S. 388 ff. (Reflexionen zur Inkongruenz der Innen- und Aussensicht des To-
des).

152 GLOVER, Causing Death and Saving Lives (1977), S. 51 ff., 113.
153 STEINBOCK, Life before Birth (1992), S. 57.
154 LEIST, Eine Frage des Lebens (1990), S. 152 ff.
155 MERKEL, Früheuthanasie (2001), S. 460, 461 ("Strom von Wahrnehmungen"). Vgl.

auch SEEL, Versuch über die Form des Glücks (1995), S. 311 f. (im Zusammenhang
mit der Begründung eines grundsätzlichen Tötungsverbots gegenüber Tieren); NI-
DA-RÜMELIN, Wert des Lebens (1996), S. 848 ff., der in diesem Zusammenhang
vom "objektiven Wert des Lebens" spricht.
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bb)Wenn die Zuschreibung des Lebensbedürfnisses an die Aussicht eines
Individuums auf angenehme Empfindungen anknüpft, dann kommt dieses
Bedürfnis auf jeden Fall Subjekten zu, die bereits Empfindungen haben
können156. Die erwähnten Autoren, die das eigentliche Übel des Todes im
Verlust einer lebenswerten Zukunft sehen, erachten denn auch die Emp-
findungsfähigkeit eines Lebewesens als Schwelle moralischer Rücksicht-
nahme157.

Ein Lebensbedürfnis und damit ein Lebensrecht hat der Mensch
nach dieser Auffassung folglich ab jenem Zeitpunkt, ab dem er erste An-
zeichen von Empfindungsfähigkeit zeigt. Die neurologische Forschung
ist sich darin einig, dass Empfindungsfähigkeit im Sinne der Fähigkeit,
Lust und Schmerz zu fühlen, bereits vor der Geburt vorhanden ist. Aus
einer breit angelegten Metastudie aus dem Jahr 2005 geht hervor, dass
fötales Schmerzempfinden im Verlauf der zweiten Schwangerschaftshälf-
te, wahrscheinlich etwa in der 27. bis 28. Entwicklungswoche, einsetzt.
Die Studie basiert einerseits auf elektroenzephalographischen Tests bei
Frühgeburten, anderseits auf neuroanatomischen Untersuchungen von
fötalem Hirngewebe158.

cc) Falls die Empfindungsfähigkeit als hinreichend anerkannt wird, um
einem Subjekt ein Lebensbedürfnis und damit ein Lebensrecht zuzu-
schreiben, sind demnach bereits menschliche Föten im Verlauf der zwei-
ten Schwangerschaftshälfte Träger dieses Rechts. Eine Auslegung des
Lebensrechts, die auf die Empfindungsfähigkeit abstellt, würde sich inso-
fern einfügen in das geltende Recht, das die Rechtsträgerschaft frühestens
mit der Geburt beginnen lässt.

156 Empfindungen enthalten im Unterschied zu blossen Wahrnehmungen ein Moment
der positiven oder negativen Bewertung (so KREBS, Ökologische Ethik I [1996], S.
354).

157 NAGEL, Tod (1970), S. 20 f.; GLOVER, Causing Death and Saving Lives (1977), S.
52 (allerdings Bewusstsein, nicht Empfindungsfähigkeit); LEIST, Eine Frage des Le-
bens (1990), S. 158 f.; STEINBOCK, Life before Birth (1992), S. 57 f. Sodann SUM-
NER, Abortion and Moral Theory (1981), S. 142 ff.; WARREN, Moral Status (1997),
S. 164 f.; MERKEL, Früheuthanasie (2001), S. 460 ff.; SCHÖNE-SEIFERT, Probleme
einer traditionellen Begründung für embryonalen Lebensschutz (2003), S. 182 f.

158 ROSEN et al., Fetal Pain (2005), S. 947, 949 f., 952. Dazu auch vorne Kap. A.5.e/ee,
S. 181 f.
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Ein Auslegungsproblem könnte sich indessen daraus ergeben, dass
ein Mensch ein Leben mit angenehmen Empfindungen – d.h. ein gutes
bzw. lebenswertes Leben – vor sich haben muss, damit ihm ein Lebens-
bedürfnis und damit ein Lebensrecht zugeschrieben wird. Die Menschen-
rechte stehen hingegen allen Menschen gleichermassen zu, unabhängig
von der Qualität ihres individuellen Lebens. Es gehört nachgerade zum
normativen Kern der Menschenrechte, von verbindlichen Aussagen über
das gute Leben abzusehen und die Biographie des einzelnen Menschen in
keiner Art und Weise zu bewerten159. Dieser in den Menschenrechten
angelegten liberalen Grundidee wird nur eine Interpretation gerecht, die
auf der Vermutung basiert, dass das menschliche Leben in jedem Fall ein
gutes ist. Diese Vermutung kann höchstens in Ausnahmefällen durchbro-
chen werden, sei es durch einen autonomen Entscheid des Rechtsträgers
selber, sei es in Fällen, in denen der Tod nahe ist und ein Weiterleben mit
unerträglichen Schmerzen und Leiden verbunden wäre.

Eine Auslegung des Lebensrechts, die auf die Empfindungsfähigkeit
abstellt, scheitert indessen an methodischen Restriktionen. Ein Rückgriff
auf Thesen der Moralphilosophie im Rahmen der Rechtsauslegung fällt
wie gesagt ausser Betracht, wenn über diese Thesen ein Fachstreit
herrscht160. Dies ist aber gerade der Fall in Bezug auf die vorliegende
These, dass Lebewesen mit einer glücklichen Zukunft moralische Ach-
tung verdienen. Der Streit fokussiert sich auf die Alternative, ob ein Le-
bewesen wegen seiner Fähigkeit zu Wünschen (desire model) oder zu
angenehmen Empfindungen (experience model) durch den Tod Schaden
erleidet und deshalb nicht getötet werden darf161. Die Autoren, die für das
Wunsch-Modell optieren, argumentieren in der Regel gleichzeitig gegen
das Empfindungs-Modell162. Angesichts dieser offenen Auseinanderset-

159 In diesem Verbot einer verbindlichen Definition des guten Lebens liegt der Sinn des
Verbots, die Menschenrechte mit bestimmten Menschenbildern zu verknüpfen (vgl.
SCHEFER, Die Kerngehalte von Grundrechten [2001], S. 40 f.).

160 Dazu vorne 1. Teil Kap. A.2.a/cc, S. 37.
161 Exemplarisch die Diskussion dieser Alternative durch SUMNER, Abortion and Moral

Theory (1981), S. 179 ff.
162 Vgl. WILLIAMS, Reflexionen über die Langeweile der Unsterblichkeit (1973), S. 141

ff.; TOOLEY, Abortion and Infanticide (1983), S. 291 ff.; FEINBERG, Harm to Others
(1984) S. 85 f.; HARRIS, Der Wert des Lebens (1985), S. 73 f.; SINGER, Praktische
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zung wäre es unstatthaft, eines der ethischen Modelle für die Auslegung
des Lebensrechts als verbindlich auszugeben.

d) Natürlicher Lebenstrieb

aa) Die bis anhin unternommenen Versuche, das Bedürfnis nach Weiter-
existenz zu verstehen, setzen alle das Bewusstsein eines Subjekts voraus.
Ein Subjekt, das die Welt nicht bewusst erfahren kann, fällt als Träger
des Lebensrechts ausser Betracht. Die Erfahrungsbedingung erscheint als
Mindestbedingung, um den Schutz der eigenen Existenz zu verdienen.

Das Bedürfnis nach Leben kann aber auch in einem rein biologi-
schen Sinn verstanden werden. Lebensbedürfnis ist demnach schlicht und
einfach der natürlich wirkende Lebenstrieb. Lebende Organismen streben
aufgrund biologisch gesteuerter Prozesse nach Selbsterhaltung und Fort-
pflanzung. Dieses natürliche Streben wirkt als Automatismus, ohne auf
die bewusste Lenkung durch ein geistiges Subjekt angewiesen zu sein.
Die Unabhängigkeit vom Bewusstsein führt zu einer umfassenden Inter-
pretation des Bedürfnisbegriffs, welche alle Lebewesen und allenfalls
sogar die Natur in ihrer Ganzheit einschliesst (sog. "Biozentrismus")163.

bb) Die Überzeugung, dass der natürliche Lebenstrieb jedes einzelnen
Wesens moralisch bedeutsam ist, wurde von ALBERT SCHWEITZER ge-
prägt. In seiner Lehre von der Ehrfurcht vor dem Leben äussert
SCHWEITZER den Gedanken, dass alle lebenden Dinge einen eigenen
"Willen zum Leben" haben und deshalb mit Respekt zu behandeln sind.
Mit "Wille zum Leben" meint SCHWEITZER auch den unbewusst wirken-
den, natürlichen "Willen":

Ethik (1993), S. 137 ff., 158 ff.; HOERSTER, Abtreibung im säkularen Staat (1995),
S. 88 ff.

163 Zu einem solchen objektiven Verständnis des Bedürfnisbegriffs, das die Erforder-
nisse der Erhaltung und Entwicklung der Natur in ihrer Totalität erfasst, SCHMÜ-
CKER, Bedürfnisse/Interessen (2002), S. 309. – Kürzlich hat sich die Eidgenössische
Kommission für die Biotechnologie im Ausserhumanbereich zu einer biozentri-
schen Moral bekannt (EKAH, Die Würde der Kreatur bei Pflanzen [2008], S. 13,
17).
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"Die elementare, uns in jedem Augenblick unseres Daseins zum Bewusst-
sein kommende Tatsache ist: Ich bin Leben, das leben will, inmitten von
Leben, das leben will. Das Geheimnisvolle meines Willens zum Leben ist,
dass ich mich genötigt fühle, mich gegen allen Willen zum Leben, der ne-
ben dem meinen im Dasein ist, teilnahmsvoll zu verhalten. Das Wesen des
Guten ist: Leben erhalten, Leben fördern, Leben auf seinen höchsten Weg
bringen. Das Wesen des Bösen ist: Leben vernichten, Leben schädigen, Le-
ben in seiner Entwicklung hemmen. Das Grundprinzip der Ethik ist also
Ehrfurcht vor dem Leben."164

SCHWEITZERS Lehre von der Ehrfurcht vor dem Leben ist stark von
mystischer und religiöser Intuition geprägt. Es gibt aber auch Ansätze,
die moralische Bedeutung des natürlichen Lebenstriebs philosophisch zu
begründen. Ausgangspunkt solcher Begründungsversuche ist die von
ARISTOTELES vorgedachte Naturteleologie. Danach sind alle Naturdinge
und das Naturgeschehen überhaupt final verfasst, d.h. durch ein telos
(Ziel oder Zweck) bestimmt und von einem solchen bewirkt. ARISTOTE-
LES versteht unter telos das, "das nicht um eines anderen willen, sondern
um dessentwillen das andere existiert"165. Bezogen auf den Menschen
bedeutet dies: Der vernünftige Mensch kann sich zwar selber Zwecke
setzen, aber die Grunderfahrung ist die, dass er Zwecke hat, nämlich
Zwecke des Lebens, welche als Triebe vorgefunden werden und Befrie-
digung verlangen. Diese Zweckverfasstheit ist der bewussten Setzung
von Zwecken vorgelagert und daher allem menschlichen Leben eigen166.

Die naturteleologische Deutung des menschlichen Lebens kann an
sich moralfrei, im Sinne einer objektiven Beschreibung von Naturprozes-
sen, gemeint sein. Im Kontext der zeitgenössischen ökologischen Ethik

164 SCHWEITZER, Die Lehre der Ehrfurcht vor dem Leben (1962), S. 30. – Die Nationale
Ethikkommission im Bereich der Humanmedizin basiert ihr sog. "Respektmodell"
auf SCHWEITZERS Lehre der Ehrfurcht vor dem Leben. Nach dem Respektmodell
verdient bereits das früheste embryonale Leben Respekt in dem Sinn, dass dessen
Tod nur in Notsituationen hingenommen werden kann (vgl. NEK-CNE, Stellung-
nahme Forschung an embryonalen Stammzellen [2002], S. 32 f.).

165 ARISTOTELES, Metaphysik, II.2 994b. Näheres zur aristotelischen Naturteleologie
bei ZÜLICKE, Human-Gentechnik, Naturteleologie und Ethik (1994), S. 52 ff.;
SPAEMANN/LÖW, Natürliche Ziele (2005), S. 41 ff.

166 Vgl. SPAEMANN/LÖW, Natürliche Ziele (2005), S. 219 ff., 244 f. (begriffliche Unter-
scheidung zwischen "Ziel" als das vorgefundene telos und "Zweck" als das bewusst
gesetzte und in konkrete Handlungsorientierung übersetzte telos).
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und der Bioethik ist jedoch von der Annahme der Zweckverfasstheit von
Lebewesen auf deren Schutzwürdigkeit geschlossen worden. Ethiker wie
HANS JONAS und PAUL TAYLOR haben die These vertreten, dass Lebewe-
sen eigene natürliche Zwecke aufweisen und das Erreichen dieser Zwe-
cke moralisch bedeutsam ist. Zu den obersten Zwecken jedes Lebewesens
gehören das eigene Überleben und die Reproduktion. Die Vernichtung
eines Lebewesens läuft seiner inhärenten Zweckbestimmung diametral
zuwider und ist deshalb verwerflich, jedenfalls wenn die Vernichtung
grundlos erfolgt. Das bedeutet nichts anderes, als dass jedes individuelle
Lebewesen moralische Achtung verdient167.

cc) Stützt man das Lebensbedürfnis auf eine solche naturteleologische
Moralauffassung ab, wäre es menschlichen Lebewesen ab ihrer Entste-
hung eigen. Auch das keimende Leben müsste entsprechend in den Ge-
nuss des Lebensrechts kommen. Ausnahmen wären allenfalls zu machen
in Bezug auf Lebewesen, die ihr telos – das eigene Überleben und die
Reproduktion – von vornherein nicht zu erreichen vermögen, weil sie
sich biologisch nicht entwickeln können, wie etwa Embryonen, die auf-
grund genetischer Defekte nur wenige Tage oder Wochen alt werden.

Eine naturteleologische Deutung des Lebensrechts würde somit des-
sen Schutzbereich vor die Geburt bis zur ersten Phase menschlichen Le-
bens erstrecken. Von daher würde das geltende Völker- und Verfassungs-
recht eine solche Deutung zulassen, jedenfalls soweit, als das Lebensrecht
Ungeborener im Abtreibungskonflikt die Rechte der Mutter nicht gänz-
lich zurückdrängen würde. Allerdings steht die philosophische Grundlage
einer solchen Auslegung des Lebensrechts – die Naturteleologie – selber
auf tönernen Füssen. Auch wenn die Naturteleologie eine gewisse Re-

167 Zum Ganzen JONAS, Das Prinzip Verantwortung (1979), S. 136 ff, 146 ff. (Zweck-
kausalität auch in der vorbewussten Natur); TAYLOR, Die Ethik der Achtung gegen-
über der Natur (1981), S. 130 f.; DERS., Respect for Nature (1986), S. 119 ff. (be-
wusste und unbewusste Organismen als teleologische Zentren des Lebens). Sodann
ATTFIELD, The Ethics of Environmental Concern (1991), S. 153 ff.; ROLSTON, Wer-
te in der Natur und die Natur der Werte (1994), S. 252 ff.; ZÜLICKE, Human-
Gentechnik, Naturteleologie und Ethik (1994), S. 111 ff. Vgl. auch SPAEMANN/LÖW,
Natürliche Ziele (2005), S. 246 f., die allerdings das Tötungsverbot einschränken:
"So etwa ist es erlaubt, Tiere zu töten, weil Tiere nach allem, was wir anzunehmen
berechtigt sind, sich nicht zum Ganzen ihres Lebens verhalten, da sie das Ganze ih-
res Lebens nicht zu reflektieren imstande sind."
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naissance erlebt, gilt sie nach verbreiteter Auffassung als unvereinbar mit
einem modernen naturwissenschaftlichen Weltbild, welches das Leben
kausal und nicht final erklärt168.

In der ethischen Statusdiskussion stossen denn auch Ansätze, die der
teleologischen Organisation des Lebens bzw. dem blossen Faktum des
Lebendigseins (being alive) moralische Bedeutung beimessen, auf ent-
schiedene Kritik. In prinzipieller Hinsicht wird vorgebracht, dass aus der
teleologischen Verfasstheit eines Dings nicht geschlossen werden kann,
dass dieses Ding ein subjektives Wohl und damit einen moralischen
Schutzanspruch hat169. Sodann wird auf die kontraintuitiven und unprak-
tikablen Konsequenzen einer naturteleologischen Moral aufmerksam
gemacht. So hätten nicht nur Lebewesen, sondern auch Teile von Lebe-
wesen wie Organe oder einzelne Zellen, Gruppen von Lebewesen und
sogar Maschinen ihre Zwecke und seien daher teleologische Systeme, die
moralische Rücksicht verdienen müssten170. Darüber hinaus würde der
Biozentrismus alles Lebendige auf die gleiche moralische Stufe stellen
und etwa gegenüber Gräsern und Bakterien dieselbe moralische Rück-
sicht einfordern wie gegenüber Säugetieren und Menschen171. Eine mora-
lische Hierarchie der Lebewesen nach Massgabe ihrer Komplexität oder
anderer Wertkriterien würde dagegen eine eigene – nicht-biozentrische –
Statustheorie verlangen172.

168 Dazu SPAEMANN/LÖW, Natürliche Ziele (2005), S. 81 ff., 157 ff., 177 ff. (Krise und
Entmachtung des teleologischen Denkens seit der Frühneuzeit bis ins 20. Jahrhun-
dert), 197 ff., 223 ff. (Gegenkritik und Versuch einer Wiederbelebung des teleologi-
schen Denkens). Vgl. auch BÖCKENFÖRDE, Zur Kritik der Wertbegründung des
Rechts (1990), S. 70, der vom "neuen teleologisch leeren Begriff der Natur" spricht.

169 LEIST, Eine Frage des Lebens (1990), S. 70 ff.; STEINBOCK, Life before Birth
(1992), S. 19 ff.; SINGER, Praktische Ethik (1993), S. 351; KREBS, Ökologische
Ethik I (1996), S. 358 ff.; WARREN, Moral Status (1997), S. 34 ff., 47. Vgl. auch
GLOVER, Causing Death and Saving Lives (1977), S. 45 f.; BIRNBACHER, Dürfen wir
Tiere töten? (1995), S. 226 f.

170 SUMNER, Abortion and Moral Theory (1981), S. 135; REGAN, The Case for Animal
Rights (1983), S. 242 f.; SINGER, Praktische Ethik (1993), S. 354; KREBS, Ökolo-
gische Ethik I (1996), S. 359; WARREN, Moral Status (1997), S. 47 f.

171 SINGER, Praktische Ethik (1993), S. 351 f.; KREBS, Ökologische Ethik I (1996), S.
360.

172 REGAN, The Case for Animal Rights (1983), S. 242 f.
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Angesichts der breiten Kritik biozentrischer Ansätze stellt eine Be-
stimmung der Rechtsträgerschaft mit Blick auf natürliche Ziele des
menschlichen Lebens wie auch mit Blick auf SCHWEITZERS Lehre von
der Ehrfurcht vor dem Leben für den Verfassungsinterpreten keine Opti-
on dar.

e) Konsequenzen für die Verfassungsauslegung

aa) In diesem Kapitel wurde versucht, das Menschen- und Grundrecht
auf Leben im Lichte seines spezifischen Schutzzwecks zu interpretieren.
Dies in der Hoffnung, daraus auf den persönlichen Geltungsbereich des
Lebensrechts schliessen zu können.

Der spezifische Schutzzweck des Lebensrechts besteht allgemein ge-
sagt darin, das elementare Bedürfnis des Menschen nach dem eigenen
Weiterleben zu schützen. Was bedeutet aber 'Bedürfnis nach Leben' kon-
kret? − Insgesamt wurden vier Bedeutungsvarianten herausgeschält, die
je unterschiedliche Anforderungen an das Vorliegen eines Lebensbedürf-
nisses stellen. Diese Anforderungen sind: die Fähigkeit zum Lebens-
wunsch, die Fähigkeit zu beliebigen Wünschen, die Fähigkeit zu ange-
nehmen Empfindungen sowie der Besitz des natürlichen Lebenstriebs.

bb) Die vorangehenden Erörterungen haben gezeigt, dass keiner dieser
vier Ansätze in die Verfassungsauslegung einfliessen kann. Dies liegt
daran, dass die moralphilosophische Debatte weit entfernt ist von einem
Fachkonsens hinsichtlich der Frage, wie das Bedürfnis nach Leben inter-
pretiert werden soll. Jede der vorgestellten Positionen wird von nicht
wenigen und nicht unbedeutenden Ethikern vertreten, wobei sich die
Positionen in den Augen ihrer Vertreter in der Regel gegenseitig aus-
schliessen. Hinzu kommen die Schwierigkeiten, jene Theorien, die das
Lebensbedürfnis auf Wünsche zurückführen, mit dem bestehenden völ-
ker- und verfassungsrechtlichen Vorgaben zum persönlichen Schutzbe-
reich des Lebensrechts in Übereinstimmung zu bringen.

Aus diesen Gründen muss die teleologische Methode, die das Men-
schenrecht auf Leben im Hinblick auf seinen spezifischen Schutzzweck
auslegt, scheitern. Die Frage, was das Lebensrecht genau schützt, ist mit
den Mitteln der Verfassungsinterpretation nicht zu beantworten.
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4. Wann besteht das Bedürfnis nach Integrität?

Wie im Fall des Rechts auf Leben wird nun der Versuch unternommen,
den persönlichen Geltungsbereich des Rechts auf Integrität von dessen
Schutzzweck herzuleiten. Geht man davon aus, dass die Grundrechte den
Menschen als verletzliches Wesen mit elementaren Bedürfnissen begrei-
fen, dann schützt das Recht auf Integrität das elementare Bedürfnis des
Menschen nach Integrität. Worin genau besteht aber das Bedürfnis nach
Integrität, und weshalb wollen wir nicht, dass in unsere Integrität einge-
griffen wird?

Zunächst wollen wir nicht, dass uns durch Eingriffe in unseren Kör-
per Schmerzen und Leiden widerfahren. Darüber hinaus haben wir den
Wunsch, gesund zu sein im Sinne der Abwesenheit von Behinderung und
Krankheit, und zwar auch dann, wenn mit einer Behinderung oder
Krankheit keine physischen Schmerzen und Leiden verbunden sind.
Schliesslich ist es uns ein Anliegen, selber über jegliche Form von Ein-
griffen in unseren Körper zu bestimmen. Das Bedürfnis nach Integrität
umfasst demnach das Bedürfnis, keine Schmerzen und Leiden zu erfah-
ren, das Bedürfnis nach Gesundheit sowie das Bedürfnis nach Selbstbe-
stimmung über den eigenen Körper. Anschliessend wird gefragt, ab wel-
chem Zeitpunkt der menschlichen Entwicklung diese spezifischen Integ-
ritätsbedürfnisse einsetzen und ob daraus auf den Beginn des Integritäts-
rechts geschlossen werden kann.

a) Bedürfnis nach Abwesenheit von Schmerzen und Leiden

aa) Das in internationalen Menschenrechtsverträgen und in Art. 10 Abs.
3 BV verankerte Folterverbot sowie das allgemeine Recht auf Integrität
gemäss Art. 10 Abs. 2 BV schützen den Menschen vor Eingriffen, die
physische und psychische Schmerzen und Leiden verursachen.

Auf globaler Ebene definiert das UNO-Übereinkommen vom 10.
Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder
erniedrigende Behandlung oder Strafe173 in Art. 1 Folter als "jede Hand-
lung, durch die einer Person vorsätzlich grosse körperliche oder seelische

173 SR 0.105.
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Schmerzen oder Leiden zugefügt werden". Im gleichen Sinn hält der Eu-
ropäische Gerichtshof für Menschenrechte fest, dass Art. 3 EMRK vor
der Zufügung ernsthafter Schmerzen oder Leiden schützt174. Sodann lässt
das schweizerische Bundesgericht keinen Zweifel daran, dass die Verur-
sachung von Schmerzen stets einen Eingriff in das Integritätsrecht dar-
stellt, wenn auch dieses Recht noch aus anderen Gründen tangiert sein
kann175.

bb) Das rechtlich geschützte Bedürfnis nach Integrität umfasst damit das
Bedürfnis, keine Schmerzen und Leiden zu erfahren. Dieses Bedürfnis ist
allen Lebewesen eigen, die Schmerzen und Leiden empfinden können.
Wer von Schmerzen geplagt wird, wünscht sich, dass dieser Zustand
aufhört. Die Erfahrung von Schmerz ist unweigerlich mit einem Bedürf-
nis nach Abwesenheit des Schmerzes verbunden, einmal abgesehen von
Situationen, in denen der Schmerz masochistisches Vergnügen bereitet.

Grundsätzlich haben also alle empfindungsfähigen Lebewesen das
Bedürfnis, keine Schmerzen und Leiden zu erfahren. Beim Menschen
setzt die Empfindungsfähigkeit und damit das Bedürfnis nach Abwesen-
heit von Schmerzen und Leiden nach aktuellem Erkenntnisstand im Ver-
lauf der zweiten Schwangerschaftshälfte ein176. Damit ist aber noch nicht
gesagt, dass menschliche Föten bzw. Frühgeburten ab diesem Zeitpunkt
ein entsprechendes Integritätsrecht haben. In der Ethik wird denn auch
die Frage, ob die Integrität von empfindungsfähigen Lebewesen ohne
weiteres – allein kraft ihrer Empfindungsfähigkeit – zu achten ist, kontro-
vers beurteilt.

Auf der einen Seite postulieren Moralphilosophen nach dem Vorbild
JEREMY BENTHAMS, dass die Empfindungs- bzw. Leidensfähigkeit als

174 Vgl. EGMRE Jalloh v. Germany vom 11. Juli 2005, Nr. 54810/00, Ziff. 72 =
EuGRZ 2007 158 mit weiteren Hinweisen ("serious physical pain or suffering" als
Eingriffsschwelle).

175 Vgl. BGE 118 Ia 427 E. 4b S. 434 C., B. und Ehepaar R. mit Kindern. Vgl. auch
BGE 127 I 6 E. 9e S. 30 P. (Eingriffe, die keine Schmerz- oder Leidenszufügung
zum Zweck oder zur Folge haben oder die eine Hilfeleistung für den Betroffenen
bezwecken, bedeuten keinen Eingriff in den Kernbereich der Menschenwürde).

176 Vorne Kap. B.3.c/bb, S. 259. – Anders ODUNCU, Moralischer Status von Embryo-
nen (2003), S. 218 f., wonach der menschliche Embryo aufgrund seines "korporea-
len" Seins von Anfang an vulnerabel ist und daher den Schutz der Integrität ver-
dient.
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solche genügen muss, um Pflichten moralischer Rücksichtnahme zu be-
gründen. BENTHAM bezeichnet in einer berühmt gewordenen, im Jahr
1789 verfassten Stelle die Leidensfähigkeit als Demarkationslinie (insu-
perable line) von Recht und Moral:

"What else is it that should trace the insuperable line? Is it the faculty of
reason or perhaps the faculty of discourse? But a full-grown horse or dog is
beyond comparison a more rational, as well as more conversable animal,
than an infant of a day or a week or even a month old. But suppose they
were otherwise, what would it avail? The question is not, Can they reason?,
nor Can they talk? but, Can they suffer?"177

BENTHAMS Fundamentalkriterium moralischen Handelns erscheint
gut 50 Jahre danach bei ARTHUR SCHOPENHAUER in Gestalt einer Mit-
leidsethik178. Diese beiden Autoren nahmen in pionierhafter Weise vor-
weg, was für die heutige Tierethik zum Paradigma geworden ist: dass das
Gebot, Schmerzen und Leiden zu verhindern, nicht nur gegenüber den
Menschen als vernunft- und sprachfähigen Subjekten, sondern gegenüber
allen empfindungsfähigen Lebewesen gelten muss (sog. "Pathozentris-
mus" oder "Sentientismus")179.

Auf der anderen Seite verweigern vor allem Denker in der Tradition
IMMANUEL KANTS den Tieren prinzipiell einen moralischen Status180.
Weniger umstritten scheint demgegenüber das Moralprinzip, dass emp-
findungsfähige menschliche Lebewesen vor Schmerzen und Leiden zu

177 BENTHAM, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation (1789), Kap.
XVII, § I.IV. (Fussnote), S. 311.

178 SCHOPENHAUER, Über die Grundlage der Moral (1840), III. § 17 f., S. 111 ff.
179 REGAN, The Case for Animal Rights (1983), S. 94 ff. (Differenzierung zwischen

pain und suffering); WOLF, Das Tier in der Moral (1990), S. 99 ff.; SINGER, Prakti-
sche Ethik (1994), S. 84 ff.; BIRNBACHER, Dürfen wir Tiere töten? (1995), S. 233;
KREBS, Ökologische Ethik I (1996), S. 355 f., 366; NIDA-RÜMELIN, Tierethik I
(1996), S. 461, 479 ff.

180 KANT, Die Metaphysik der Sitten, Tugendlehre (1797), AA 108. Gegenwärtig na-
mentlich RAWLS, Theorie der Gerechtigkeit (1971), S. 547 ff. Sodann HABERMAS,
Erläuterungen zur Diskursethik (1991), S. 224 f., der dem Faktum der Leidensfä-
higkeit von Tieren ebenfalls keine moralische Relevanz beimisst, immerhin aber ei-
ne "moralanaloge Verantwortung" gegenüber Tieren anerkennt, mit denen soziale
Interaktionen stattfinden; TUGENDHAT, Vorlesungen über Ethik (1993), S. 188 f., für
den die moralische Berücksichtigung von Tieren nicht aus dem kategorischen Impe-
rativ folgt, jedoch naheliegend ist.
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bewahren sind. Indessen stösst selbst dieses Prinzip nicht auf ungeteilte
Zustimmung, da es mit bestimmten Gerechtigkeitstheorien schwer ver-
einbar ist. Wer moralische Prinzipien in der wechselseitigen Anerken-
nung von Personen als Verhandlungspartner (Kontraktualisten) oder Ge-
sprächspartner (Diskursethiker) verankert sieht, kann die Leidensfähig-
keit nicht per se als Kriterium moralischer Rücksichtnahme akzeptieren.
Fundamentales Statuskriterium ist dann die dem autonomen Menschen
zukommende Vertrags- oder Diskursfähigkeit181. So geht etwa ERNST
TUGENDHAT davon aus, dass prinzipiell nur die Zugehörigkeit zur Mo-
ralgemeinschaft kooperationsfähiger Wesen einen Anspruch auf morali-
sche Achtung begründet. Nach TUGENDHAT ist es die Geburt, die das
Kleinkind in einen Kommunikationsprozess eintreten lässt, der es allmäh-
lich und ohne Zäsuren dahin bringt, dass es kooperationsfähig ist und sich
als eigenverantwortliches Mitglied der Moralgemeinschaft verstehen
kann182.

Zwar kann man versuchen, allem empfindungsfähigen menschlichen
Leben Eintritt in die Moralgemeinschaft zu verschaffen mit dem Hinweis,
dass die Entwicklung hin zur autonomen Person mit der Empfindungsfä-
higkeit beginnt183. Allerdings muss dazu auf das Potenzialitätskriterium
zurückgegriffen werden. Dieses Kriterium ist sowohl im Prinzip als auch
in seiner Anwendung höchst kontrovers und deshalb im Rahmen der In-
terpretation des geltenden Rechts nicht verwendbar184. Auch die prakti-
schen Gründe des Gefühls- und Normenschutzes, mit deren Hilfe der
moralische Status von moralfähigen Personen auf nicht-autonome Men-
schen ausgedehnt werden könnte, sind der Verfassungsauslegung aus
bekannten Gründen nicht zugänglich185.

cc) In der Frage, ob empfindungsfähigen Lebewesen ohne weiteres ein
Recht auf Vermeidung von physischen Schmerzen und Leiden zukommt,
scheiden sich also die Geister. Der Dissens geht zurück auf die funda-

181 Dazu hinten 3. Teil Kap. B.1.a, S. 392 ff. und B.3.a, S. 448 ff.
182 TUGENDHAT, Vorlesungen über Ethik (1993), S. 192 ff., insbesondere 194. Sodann

HABERMAS, Die Zukunft der menschlichen Natur (2002), S. 62 ff.
183 So SEEL, Versuch über die Form des Glücks (1995), S. 284 f.
184 Vorne Kap. A.5.g/bb, S. 194 f.
185 Vorne Kap. A.6.b/bb, S. 201 sowie A.6.c/cc und dd, S. 205 und 207.
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mentale Frage, welches Moralkriterium für die Anerkennung von Rech-
ten überhaupt wegleitend ist – jenes der Autonomiefähigkeit oder jenes
der Schutzbedürftigkeit. Im ersten Fall sind prinzipiell nur autonomiefä-
hige Subjekte Träger des Rechts auf Vermeidung von Schmerz und Lei-
den, im zweiten steht dieses Recht tel quel allem empfindungsfähigen
menschlichen Leben zu.

Wie wir gesehen haben, geben weder das Völkerrecht noch die Ver-
fassung Auskunft darüber, ob die Menschen- und Grundrechte den Men-
schen primär als autonomes oder primär als schutzbedürftiges Wesen
verstehen186. Der Verfassungsinterpret kann deshalb den konstatierten
Dissens bezüglich der moralischen Bedeutung von Schmerzen und Lei-
den nicht selber auflösen. Die Frage, ob Empfindungsfähigkeit genügt,
um einen grundrechtlich geschützten Anspruch auf Vermeidung von
Schmerzen und Leiden zu haben, ist mit den Mitteln der Auslegung nicht
zu beantworten. Ob empfindungsfähige Föten einen solchen Anspruch
haben, muss folglich de lege lata offen bleiben.

b) Bedürfnis nach Gesundheit

aa) Gemäss Definition der Weltgesundheitsorganisation ist Gesundheit
ein Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbe-
findens und nicht allein das Fehlen von Krankheit und Gebrechen187. Ein
Recht auf Gesundheit im Sinne dieser umfassenden Definition verbürgen
Art. 12 UNO-Pakt I und Art. 24 KRK. Danach anerkennen die Vertrags-
staaten das Recht auf das erreichbare Höchstmass an körperlicher und
geistiger Gesundheit.

Das umfassende Recht auf Gesundheit gemäss Art. 12 UNO-Pakt I
und Art. 24 KRK ist jedoch nur insoweit unmittelbar anwendbares Indi-
vidualrecht, als es die Staaten auf die Einhaltung minimaler Gesundheits-
standards verpflichtet188. Als unmittelbar anwendbare Rechte schützen
die Menschen- und Grundrechte aber in jedem Fall vor Eingriffen, wel-

186 Vorne Kap. A.3.a/cc, S. 121 f.
187 Constitution of the World Health Organisation (WHO) vom 22. Juli 1946, Präambel

Abs. 1: "Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not
merely the absence of disease or infirmity".

188 Dazu vorne Kap. B.1.b/aa, S. 212.
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che die Gesundheit gefährden oder beeinträchtigen, also vor Eingriffen,
die eine körperliche oder geistige Behinderung oder Krankheit verursa-
chen können. Dieser Gehalt ist Teil des Rechts auf körperliche und geis-
tige Unversehrtheit gemäss Art. 10 Abs. 2 BV189. Erreicht die Gefähr-
dung bzw. Beeinträchtigung der Gesundheit den Grad der "Grausamkeit",
"Unmenschlichkeit" oder "Erniedrigung", ist auch das Folterverbot ge-
mäss Art. 7 UNO-Pakt II, Art. 3 EMRK und Art. 10 Abs. 3 BV tan-
giert190.

bb) Das Recht auf Integrität trägt somit dem menschlichen Bedürfnis
Rechnung, gesund zu sein im Sinne der Abwesenheit von Behinderung
und Krankheit. Soweit Behinderungen und Krankheiten mit Schmerzen
und Leiden verbunden sind, stellen sie für jedes empfindungsfähige Le-
bewesen ein Übel dar. Insofern deckt sich das Bedürfnis nach Gesundheit
mit dem Bedürfnis, keine Schmerzen und Leiden zu erfahren.

Anders verhält es sich mit den sozialen Folgen einer Behinderung
oder Krankheit. Eingeschränkte Bewegungsfreiheit, Abhängigkeit von
Betreuungspersonen, beeinträchtigte Bildungs- und Berufschancen, Isola-
tion und Ausgrenzung – ganz allgemein die Verminderung der Lebens-
qualität – all dies kann nur eintreten im Zusammenleben mit Artgenossen,
die sich das Leben auf bestimmte Art und Weise eingerichtet haben und
so Standards für ein "normales" Leben setzen. Ungeborene leben noch
nicht unter Menschen und können deshalb von den sozialen Folgen einer
Behinderung oder Krankheit nicht betroffen sein. Auch bei Säuglingen
und Kleinstkindern machen sich kaum derartige Folgen spürbar, weil sie
ohnehin in hohem Masse auf Betreuung und Fürsorge angewiesen sind.
Das Bedürfnis nach Gesundheit im Sinne des Bedürfnisses, nicht unter
den sozialen Folgen einer Behinderung oder Krankheit zu leiden, aktuali-
siert sich erst einige Zeit nach der Geburt. Auf jeden Fall fehlt menschli-
chen Embryonen und Föten dieses Bedürfnis.

189 Vgl. die Übersichten über die Rechtsprechung in BGE 104 Ia 480 E. 4a S. 486
Meylan; 118 Ia 427 E. 4b S. 434 C., B. und Ehepaar R. mit Kindern.

190 Statt vieler EGMRE Nevmerzhitsky v. Ukraine vom 5. April 2005, Nr. 54825/00,
Ziff. 80 f. mit Hinweisen (betreffend medizinische Versorgung eines Gefangenen
im Hungerstreik).
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cc) Eingriffe in die Integrität von Embryonen und Föten führen jedoch
unter Umständen dazu, dass das künftige Kind von einer Behinderung
oder Krankheit betroffen ist. Pränatale Eingriffe können die Gesundheit
und damit das Integritätsrecht von geborenen Kindern gefährden. Das
Integritätsrecht kann solche Gefährdungen als Unrecht erfassen, indem es
eine Vorwirkung auf die pränatale Phase entfaltet.

In der Moral- und Rechtsphilosophie plädieren zahlreiche Autoren
für eine Vorwirkung des Integritätsrechts auf die pränatale Phase191. So-
weit ersichtlich ist das Prinzip der Vorwirkung als solches ohne Wider-
spruch geblieben192, und es ist absehbar, dass dies auch in Zukunft so sein
wird. Der Grund liegt darin, dass der Vorwirkung unabhängig von einer
bestimmten moralischen oder rechtlichen Statustheorie zugestimmt wer-
den kann, d.h. unabhängig davon, ob der Mensch primär als autonomes,
als schutzbedürftiges oder als einzigartiges Wesen moralische Berück-
sichtigung verdient. Vorgeburtliche Eingriffe können sich nämlich auch
dann noch gesundheitsschädigend auswirken, wenn sich das betroffene
menschliche Lebewesen bereits zu einer autonomen und einzigartigen
Persönlichkeit entwickelt hat.

Die Vorwirkung des Integritätsrechts auf die pränatale Phase ist
demzufolge geeignet, Gegenstand eines übergreifenden Konsenses in der
ethischen Disziplin zu bilden193. Gleichzeitig ist das Konzept der Vorwir-
kung mit allen drei Ansätzen zur Erklärung der Rechtsträgerschaft (Auto-

191 Vgl. PARFIT, Rechte, Interessen und mögliche Menschen (1976), S. 390 ff.; FEIN-
BERG, Harm to Others (1984), S. 96; DWORKIN, Die Grenzen des Lebens (1993), S.
31; HOERSTER, Abtreibung im säkularen Staat (1995), S. 98 f.; DERS., Ethik des
Embryonenschutzes (2002), S. 103 ff.; ENGELHARDT, The Foundations of Bioethics
(1996), S. 146; SCHÖNE-SEIFERT, Probleme einer traditionellen Begründung für
embryonalen Lebensschutz (2003), S. 181 f.; DÜWELL, Der moralische Status von
Embryonen und Feten (2003), S. 221; NEUMANN, Die Menschenwürde als Men-
schenbürde (2004), S. 52 ff.; KNOEPFFLER, Menschenwürde in der Bioethik (2004),
S. 30; TIEDEMANN, Was ist Menschenwürde? (2006), S. 112.

192 Dagegen liesse sich einwenden, dass die von vielen Autoren vertretene Ansicht,
Ungeborene seien Träger des Integritätsrechts, im Widerspruch zum Konzept der
Vorwirkung stehe. Dieser Einwand geht jedoch fehl. Denn mit der Annahme von
Integritätsrechten Ungeborener stellt sich die Frage der Vorwirkung erst gar nicht.
Aussagen zur Trägerschaft des Integritätsrechts vor der Geburt implizieren daher in
keiner Weise Aussagen zur Vorwirkung des Integritätsrechts.

193 Zu diesem Konsenskriterium vorne 1. Teil Kap. A.2.c/dd, S. 42 f.
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nomie, Schutzbedürftigkeit und Einzigartigkeit) vereinbar. Das Grund-
recht auf Integrität ist im Lichte dieser Konvergenz zu interpretieren. Das
bedeutet, dass das Integritätsrecht – um das Gesundheitsbedürfnis gebo-
rener Personen zu schützen – eine Vorwirkung auf die vorgeburtliche
Phase entfalten muss. De lege lata ist deshalb eine Vorwirkung des Integ-
ritätsrechts auf die pränatale Phase anzunehmen194.

Aus grundrechtsdogmatischer Sicht ist zu betonen, dass die Vorwir-
kung des Integritätsrechts die betroffenen Embryonen und Föten nicht zu
Trägern dieses Rechts macht. Die Vorwirkung des Integritätsrechts dehnt
den Schutzbereich dieses Rechts nicht auf das pränatale Stadium aus,
sondern erfasst lediglich Handlungen, die Embryonen oder Föten schädi-
gen können, als Eingriffe in das Integritätsrecht geborener Menschen. Die
Vorwirkung betrifft mithin die Frage des Grundrechtseingriffs und nicht
des Schutzbereichs. Deshalb ist eine solche Vorwirkung des Integritäts-
rechts auch deutlich abzugrenzen von der in der deutschen Grundrechts-
dogmatik diskutierten allgemeinen Vorwirkung der Rechtsträgerschaft,
die das Lebensrecht auf das pränatale Stadium ausdehnt. Diese allgemei-
ne Vorwirkung findet ihre ratio nicht im Bedürfnisschutz von Geborenen,
sondern im Schutz potenzieller Personen195.

dd) Die Vorwirkung des Integritätsrechts verbietet prima facie Eingriffe
in die Integrität entwicklungsfähiger Embryonen und Föten, welche die
Gesundheit der künftigen Kinder gefährden. Sodann ergibt sich aus der
Vorwirkung des Integritätsrechts die grundsätzliche Pflicht, entwick-
lungsfähige Embryonen und Föten vor drohenden Schädigungen zu be-
wahren bzw. im Fall einer bereits vorhandenen Schädigung zu therapie-
ren, soweit geeignete Methoden zur Verfügung stehen.

194 Für eine Vorwirkung des Integritätsrechts argumentieren auch HANGARTNER,
Schwangerschaftsabbruch und Sterbehilfe (2000), S. 24, 36; KOPETZKI, Biotechno-
logie und Recht (2002), S. 41 (zu Art. 3 EMRK); SCHEFER, Geltung der Grundrech-
te vor der Geburt (2004), S. 48 f.; ENDERS, Gattungszugehörigkeit oder Personsein
als Anknüpfungspunkt der Menschenrechte (2004), S. 46 f.; NOWAK, CCPR Com-
mentary (2005), Art. 7, N 58; MÜLLER-TERPITZ, Der Schutz des pränatalen Lebens
(2007), S. 106 f., 393 f.; WAHL, Die Rolle des Verfassungsrechts angesichts von
Dissens in der Gesellschaft und in der Rechtspolitik (2007), S. 582.

195 Dazu vorne Kap. A.5.g/aa, S. 192.
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Insoweit ist die Reichweite der Vorwirkung des Integritätsrechts un-
problematisch. Darüber hinaus stellt sich aber die schwierige Frage, ob
sich die Vorwirkung des Integritätsrechts auch auf den Zeugungsakt sel-
ber erstreckt. Zeugungsakte können als solche die Ursache dafür sein,
dass dereinst ein Kind mit einer körperlichen oder geistigen Behinderung
geboren wird. Mögliche Beispiele sind inzestuöse Zeugungen196 oder
Zeugungen durch reproduktives Klonen197. Zu denken ist ferner an Zeu-
gungsakte, die zwar nicht die Integrität, jedoch das psychisch-soziale
Wohl des potenziellen Kindes beeinträchtigen können. Das geltende
Fortpflanzungsmedizingesetz verbietet eine Reihe von Zeugungsformen,
weil sie das so verstandene Kindeswohl gefährden. Erwähnt seien nur die
Verbote der Zeugung mittels Eispende198 oder mittels Keimzellen einer
verstorbenen Person199.

Lassen sich staatliche Verbote von Zeugungsakten, die zur Geburt
eines geschädigten Kindes führen können, mit dem Hinweis auf die Vor-
wirkung des Integritätsrechts von Geborenen begründen? – In solchen
Situationen ergibt sich ein Problem der Nicht-Identität200. Eine bestimmte
Person X, die wegen der Art und Weise ihrer Zeugung an einer Behinde-
rung oder Krankheit leidet oder sonstwie in ihrem Wohl beeinträchtigt ist,
wäre nicht gesünder, wenn die Zeugung unterblieben wäre. Vielmehr
gäbe es die Person X ohne die Zeugung gar nicht! Um festzustellen, ob
die Person X einen Schaden erlitten hat, müssen wir deshalb ihren tat-
sächlichen Zustand mit dem hypothetischen Zustand der Nichtexistenz
vergleichen. Ein Gesundheitsschaden und damit eine Verletzung des In-
tegritätsrechts liesse sich dabei nur annehmen, wenn die Nichtexistenz als

196 Verboten durch Art. 213 Abs. 1 StGB.
197 Verboten durch Art. 119 Abs. 2 Bst. a BV, Art. 36 Abs. 1 FMedG und das Klonpro-

tokoll des Europarates.
198 Verboten durch Art. 4 FMedG.
199 Verboten durch Art. 3 Abs. 4 FMedG.
200 Grundlegend PARFIT, Reasons and Persons (1984), S. 357 ff. Sodann DERS., Rechte,

Interessen und mögliche Menschen (1976), S. 390 ff.; FEINBERG, Harm to Others
(1984), S. 97 f.; STEINBOCK, Life before Birth (1992), S. 74 f.; BIRNBACHER, Aus-
sichten eines Klons (1998), S. 304 f.
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vorzugswürdig erachtet wird, im Klartext: wenn das Leben für die behin-
derte oder kranke Person als nicht lebenswert eingestuft wird201.

Menschen können sich zwar im Angesicht einer schweren Behinde-
rung oder Krankheit wünschen, sie wären lieber nicht gezeugt worden202.
Dies kann als Metapher verstanden werden, mit der jemand die Schreck-
lichkeit seines Zustandes zu umschreiben versucht. Vielleicht glaubt der-
jenige, der solches sagt, aber auch ernsthaft daran, dass die Nichtexistenz
für ihn besser wäre. Ein solcher Glaube lässt sich jedoch nicht verallge-
meinern. Der Status der Nichtexistenz ist unserer Erfahrung nicht zu-
gänglich. Deshalb können wir nicht beurteilen, ob sich der Zustand einer
Person wegen ihrer Zeugung verschlechtern kann. Insofern können sich
staatliche Zeugungsverbote nicht auf eine Vorwirkung des Integritäts-
rechts berufen203.

Theoretisch gibt es indessen einen Weg, Zeugungsakte, die voraus-
sichtlich ein behindertes oder krankes Kind hervorbringen, als Eingriffe
in das Integritätsrecht zu verstehen. Dazu bedarf es allerdings – über das
geltende Recht hinausgehend – der Annahme, dass das Integritätsrecht

201 So bereits Bericht Amstadt, BBl 1989 III 1086 (Kommissionsminderheit): "Die vor
der Geburt eines Kindes gestellte Frage nach seinem Kindeswohl ist notwendiger-
weise eine Frage nach dem Lebenswert seines künftigen Lebens."

202 Vgl. AB 2005 N 920 (Votum Recordon): "J'en appelle à vous, au nom de ces en-
fants qui, comme moi, auraient préféré, si cela avait été possible, ne pas naître plutôt
que de naître lourdement handicapés – avec une petite probabilité de bien pouvoir se
développer –, pour que le diagnostic préimplantatoire puisse être accepté au sens de
la commission et de Monsieur Gutzwiller." (Debatte zur parlamentarischen Initiati-
ve 04.424: Präimplantationsdiagnostik. Bewilligung).

203 Ebenso KUHN, Recht auf Kinder? (2008), S. 204 f., 227 f. Sodann im Zusammen-
hang mit der Menschenwürde HERDEGEN, Kommentar zu Art. 1 GG (2005), N 98;
MÜLLER-TERPITZ, Der Schutz des pränatalen Lebens (2007), S. 353, 439 FN 252; im
Zusammenhang mit dem Inzestverbot BVerfGE, 2 BvR 392/07 vom 26. Februar
2008, Abweichende Meinung des Richters Hassemer, N 83. – Anders Botschaft
Fortpflanzungsmedizingesetz, BBl 1996 III 283: "Es würde in krasser Weise gegen
die Menschenwürde verstossen, einem künftigen Menschen gezielt seine Erbanla-
gen zuzuweisen. (…) Dagegen kann nicht eingewendet werden, es sei begrifflich
ausgeschlossen, die Würde eines Menschen durch einen Akt zu schädigen, dem er
gerade seine Existenz verdankt."; SCHWEIZER, Kommentar zu Art. 24novies Abs. 1
und 2 aBV (1995), N 45, 50, 57, 60; J.P. MÜLLER, Verfassungsrechtliche Aspekte
des Klonens beim Menschen (2003), S. 155; NEUMANN, Die Menschenwürde als
Menschenbürde (2004), S. 52 f.; KERSTEN, Klonen von Menschen (2004), S. 317 ff.,
482 ff.
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den Anspruch garantiert, in einem minimalen Gesundheitszustand gebo-
ren zu werden. JOEL FEINBERG hat in diesem Kontext von "Geburtsrecht"
("birth-right") gesprochen204. Die Zeugung eines Menschen, etwa durch
Klonen, würde entsprechend in dessen Integritätsrecht eingreifen, wenn
er voraussichtlich in einem Zustand unterhalb des garantierten Gesund-
heitsminimums geboren wird. Durch die Annahme eines solchen Ge-
burtsrechts liesse sich der Vergleich mit der Nichtexistenz vermeiden.
Der Schaden des Rechtsträgers ergäbe sich in diesem Fall aufgrund eines
Vergleichs seines tatsächlichen Zustandes mit dem rechtlich garantierten
minimalen Gesundheitszustand. De lege ferenda wird zu überlegen sein,
ob ein solches Geburtsrecht in den Schutzbereich des Integritätsrechts
aufzunehmen ist205.

ee) Die Annahme eines Geburtsrechts hätte auch Auswirkungen auf die
Frage, ob geschädigte Embryonen und Föten abzutreiben bzw. nicht zu
implantieren sind. Es geht um Fälle, in denen anlässlich einer pränatalen
Untersuchung eine Missbildung oder eine sonstige schwere Schädigung
festgestellt wird, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Geburt eines Kin-
des mit einer unerträglichen Behinderung oder Krankheit führt. Stehen in
solchen Fällen keine therapeutischen Methoden zur Verfügung, um die
Schädigung des Ungeborenen zu beheben, stellen sich unweigerlich fol-
gende Fragen: Verlangt das vorwirkende Integritätsrecht, dass der ge-
schädigte Embryo bzw. Fötus vorzeitig abgetötet und damit vor künftig
entstehendem Leid bewahrt wird206? Verlangt das Integritätsrecht gar,
dass Embryonen und Föten auf mögliche Schädigungen untersucht wer-
den?

Auch in diesem Zusammenhang ergibt sich das Problem der Nicht-
Identität: Die Wahl zwischen Abtöten und Austragen schwer geschädig-
ter Embryonen ist eine Wahl zwischen Nicht-Existenz und beeinträchtig-

204 FEINBERG, Harm to Others (1984), S. 99; DERS., Wrongful Life and the Counterfac-
tual Element in Harming (1986), S. 24. Sodann IACUB, Penser les droits de la nais-
sance (2002), S. 85 ff., 116 ff.: Personen können durch ungünstige Geburtsumstände
("circonstances de naissance") geschädigt werden.

205 Dazu hinten 3. Teil Kap. B.2.d/cc, S. 428.
206 Für die Berücksichtigung von künftig entstehendem Leid im Zusammenhang mit

der Frage der Früheuthanasie argumentiert MERKEL, Früheuthanasie (2001), S. 573
ff.
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ter Existenz. Wie gesagt lässt sich die Annahme, dass die Nicht-Existenz
im Vergleich zur voraussichtlichen Existenz als schwer behindertes Kind
besser ist, empirisch nicht nachweisen und daher für die Anwendung des
Integritätsrechts nicht heranziehen207. De lege lata kann daher aus dem
Integritätsrecht keine Pflicht zur Abtötung schwer geschädigter Embryo-
nen und Föten hergeleitet werden. Falls jedoch das Integritätsrecht ein
Geburtsrecht garantiert, würde es prima facie auch verlangen, dass ge-
schädigte Embryonen und Föten, die mit hoher Wahrscheinlichkeit das
durch dieses Geburtsrecht garantierte Gesundheitsminimum nie erreichen
werden, vorzeitig vernichtet werden.

c) Selbstbestimmung über den eigenen Körper

aa) Auf internationaler Ebene ist das Recht auf Selbstbestimmung über
den eigenen Körper ausdrücklich in der Biomedizinkonvention des Euro-
parates verankert. Art. 5 BMK schreibt vor, dass Interventionen im Ge-
sundheitsbereich erst erfolgen dürfen, nachdem die betroffene Person
über sie aufgeklärt worden ist und frei eingewilligt hat (Erfordernis des
informed consent). Eine ausdrückliche Garantie enthält auch Art. 7 Satz 2
UNO-Pakt II, der medizinische und wissenschaftliche Versuche vom
Erfordernis der freiwilligen Zustimmung abhängig macht. Auf nationaler
Ebene folgt das Selbstbestimmungsrecht aus dem Recht auf Integrität
gemäss Art. 10 Abs. 2 BV208. Dabei geht das Bundesgericht davon aus,
dass sich das Selbstbestimmungsrecht auf sämtliche Eingriffe in den
Körper erstreckt, d.h. auch auf solche, die weder Schmerzen bereiten
noch die Gesundheit beeinträchtigen209.

Neben Entscheiden über physische Eingriffe sind Entscheide über
die Verwendung von Informationen über den eigenen Körper ein zentra-
ler Aspekt der Selbstbestimmung (Recht auf informationelle Selbstbe-

207 Ebenso BGHZ 86, 240 (253) – Nicht ermöglichte Abtreibung (wrongful life).
208 BGE 108 II 59 E. 3 S. 62 dame X. "L'exigence d'un consentement éclairé se déduit

directement du droit du patient à la liberté personnelle et à l'intégrité corporelle; elle
est liée à l'existence d'un risque inhérent à tout acte médical, risque qui ne peut être
assumé que par celui qui y est exposé." Ebenso BGE 114 Ia 350 E. 6 S. 358 X.; 118
Ia 427 E. 4b S. 434 C., B. und Ehepaar R. mit Kindern.

209 Vgl. BGE 118 Ia 427 E. 4b S. 434 C., B. und Ehepaar R. mit Kindern.
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stimmung). Mit Blick auf menschliche Embryonen und Föten ist beson-
ders die Erhebung genetischer Daten von Bedeutung. Das Anliegen, über
die Verwendung eigener genetischer und anderer humanbiologischer
Daten zu bestimmen, wird durch das Recht auf Privatsphäre gemäss Art.
13 BV geschützt; Absatz 2 dieser Bestimmung erwähnt explizit den An-
spruch auf Schutz vor Missbrauch persönlicher Daten210. Ferner konkreti-
siert Art. 10 BMK das Recht auf Privatsphäre in Bezug auf die Bestim-
mung über eigene Gesundheitsdaten.

bb) Embryonen und Föten fehlt die Fähigkeit und folglich auch das Be-
dürfnis, über den eigenen Körper autonom zu entscheiden. Insofern
macht es offensichtlich keinen Sinn, ihnen ein entsprechendes Selbstbe-
stimmungsrecht zuzuerkennen.

Die These, dass das Selbstbestimmungsrecht nur autonomiefähigen
Personen zustehen kann, steht allerdings im Widerspruch zum geltenden
Recht. Das Bundesgericht hat entschieden, dass generell auch Kinder
Träger des Selbstbestimmungsrechts sind211. Dies obwohl urteilsunfähi-
gen Kindern die Fähigkeit und mithin das Bedürfnis abgeht, in eigenen
Angelegenheiten autonom zu entscheiden. Das Selbstbestimmungsrecht
muss folglich neben dem Bedürfnis nach autonomer Entscheidung noch
ein anderes Anliegen schützen. Welches Anliegen könnte das sein?

In Betracht fällt das Anliegen, dass nahestehende Personen stellver-
tretend über Eingriffe in die eigene Integrität entscheiden. Im englisch-
sprachigen Rechtsraum wird dafür der Begriff "proxy choice" verwen-
det212. Nahestehende sind aufgrund ihrer besonderen Beziehung zum
Urteilsunfähigen über dessen Empfindlichkeiten und Präferenzen grund-
sätzlich besser informiert und um dessen Wohl stärker besorgt als neutra-
le Dritte, die Urteilsunfähige allein kraft ihres Amtes vertreten. Die Integ-
rität von Urteilsunfähigen ist dementsprechend besser gewahrt, wenn
Entscheide über Eingriffe in die Hände von Nahestehenden gelegt wer-

210 Dazu BGE 128 II 259 E. 3.2 S. 268 Z.: Die Erstellung und Bearbeitung von DNA-
Profilen greift in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung gemäss Art. 13
Abs. 2 BV ein.

211 BGE 118 Ia 427 E. 4b S. 434 f. C., B. und Ehepaar R. mit Kindern.
212 Namentlich FEINBERG, Wrongful Life and the Counterfactual Element in Harming

(1986), S. 21 f.; STEINBOCK, Life before Birth (1992), S. 120 f.
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den. Als Nahestehende sind dabei Bezugspersonen zu verstehen, die mit
dem Urteilunfähigen regelmässig persönlichen Kontakt haben213. Im Fall
von Kindern und insbesondere von Ungeborenen sind dies in aller Regel
die Eltern.

Damit kann das Selbstbestimmungsrecht dem Wohl von Urteilsun-
fähigen insofern zugute kommen, als es verlangt, dass Entscheide über
Eingriffe – oder über das Unterlassen von Eingriffen – durch Naheste-
hende getroffen werden. Das "Recht auf Selbstbestimmung" erweitert
sich insofern zu einem "Recht auf Bestimmung durch Nahestehende".
Dieses Recht umfasst freilich nur Entscheide, die nach allgemeinen
Massstäben zum Nutzen des Urteilsunfähigen sind214 oder von ihm zu-
mindest nicht unzumutbare Hilfeleistungen für andere verlangen215.

cc) Ein proxy choice kann nur für jene Urteilsunfähigen von Bedeutung
sein, die ein eigenes Bedürfnis nach Gesundheit haben. Embryonen und
Föten als solchen ist gleichgültig, in welcher körperlichen Verfassung sie
sind, solange sie keine physischen Schmerzen und Leiden erfahren. Al-
lerdings kann sich ein pränataler Eingriff als Behinderung oder Krankheit
nach der Geburt auswirken. Nahestehende, in erster Linie die Eltern,
werden besonders sorgfältig abwägen, ob ein pränataler Eingriff dem
Wohl des künftigen Kindes dient. Das Wohl des künftigen Kindes ver-
langt demnach, dass primär die Eltern über pränatale Eingriffe entschei-
den.

Das Grundrecht des Kindes auf Selbstbestimmung, d.h. das Recht,
dass seine Eltern oder andere Nahestehende über sein Wohl bestimmen,
muss somit eine Vorwirkung auf das pränatale Stadium entfalten. Die

213 Vgl. die Regelung im Entwurf eines neuen Erwachsenenschutzrechts, die insbeson-
dere darauf abstellt, dass die vertretungsberechtigte Person der urteilsunfähigen Per-
son regelmässig und persönlich Beistand leistet (Art. 378 Abs. 1 ZGB [neu], BBl
2006 7139). Vgl. auch die Regelung der Bezugspersonen in § 2 Patientinnen- und
Patientengesetz des Kantons Zürich vom 5. April 2004 (LS 813.13).

214 Vgl. Art. 301 Abs. 1 ZGB (Ausrichtung der elterlichen Sorge am Wohl des Kindes).
215 Unzumutbare Fremdnützigkeit ist immer dann anzunehmen, wenn eine Hilfeleis-

tung mit mehr als geringfügigen Belastungen und Risiken für die Integrität eines
Urteilsunfähigen verbunden wäre (vgl. Art. 17 Abs. 2 Bst. ii BMK: fremdnützige
Forschung mit einwilligungsunfähigen Personen ist nur dann erlaubt, wenn sie für
diese nur minimale Risiken und Belastungen Belastung mit sich bringt. Ebenso Art.
118a Abs. 2 Bst. c Satz 2 BV [neu], BBl 2007 6757).
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praktische Bedeutung einer solchen Vorwirkung des Selbstbestimmungs-
rechts ist freilich begrenzt, da sich die Entscheidungspriorität der Eltern
auch aus deren Recht auf Privatleben ergibt216.

d) Konsequenzen für die Verfassungsauslegung

aa) Die Auslegung des Menschen- und Grundrechts auf Integrität im
Hinblick auf seine Schutzzwecke führt aufgrund des Gesagten zu folgen-
den Ergebnissen: Das Integritätsrecht umfasst drei Schutzzwecke. Es
schützt das Bedürfnis, keine Schmerzen und Leiden zu erfahren, das Be-
dürfnis nach Gesundheit sowie die Selbstbestimmung über den eigenen
Körper.

Das Bedürfnis, keine Schmerzen und Leiden zu erfahren, haben be-
reits Ungeborene, soweit sie empfindungsfähig sind. Ob solche Ungebo-
rene auch ein entsprechendes Recht auf Vermeidung von Schmerzen und
Leiden haben, muss jedoch offen bleiben, weil in der Moralphilosophie
umstritten ist, ob die Empfindungsfähigkeit als solche Rechte begründen
kann.

Das Bedürfnis nach Gesundheit im Sinne des Bedürfnisses, nicht un-
ter den sozialen Folgen von Behinderung und Krankheit zu leiden, macht
sich dagegen erst nach der Geburt bemerkbar. Allerdings kann die Ge-
sundheit geborener Kinder durch pränatale Eingriffe gefährdet werden.
Deshalb muss das Integritätsrecht geborener Kinder eine Vorwirkung auf
die pränatale Phase entfalten. Diese Vorwirkung verbietet prima facie
pränatale Eingriffe, wegen denen ein Kind voraussichtlich in einem
schlechteren Zustand zur Welt kommt, als es ohne Eingriff der Fall wäre.
Zudem gebietet die Vorwirkung therapeutische Massnahmen bei geschä-
digten Embryonen und Föten, soweit solche Massnahmen möglich sind.

Von der Vorwirkung nicht erfasst sind dagegen Zeugungsakte, die
dazu führen können, dass ein gesundheitlich beeinträchtigtes Kind zur
Welt kommt. Ebenso wenig verlangt die Vorwirkung des Integritäts-
rechts, dass geschädigte Embryonen und Föten abgetrieben bzw. nicht
implantiert werden. Ein Eingriff in das Integritätsrecht könnte in solchen

216 BGE 118 Ia 427 E. 4c S. 435 C., B. und Ehepaar R. mit Kindern in Bezug auf Art. 8
EMRK.
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Fällen nur angenommen werden, wenn dieses Recht einen Anspruch auf
einen minimalen Gesundheitszustand im Zeitpunkt der Geburt, ein sog.
"Geburtsrecht" umfassen würde. Ob dies der Fall ist, bleibt de lege feren-
da zu klären.

Das Recht auf Selbstbestimmung über den eigenen Körper umfasst
das Anliegen, dass Nahestehende über Eingriffe in den eigenen Körper
entscheiden, wenn es an der Urteilsfähigkeit fehlt. Dieses Recht, dass
Nahestehende über Eingriffe entscheiden, entfaltet wie das Gesundheits-
recht eine Vorwirkung auf das pränatale Stadium.

bb) Dank der Vorwirkung des Integritätsrechts geniessen Ungeborene
somit bereits durch das geltende Verfassungsrecht einen gewissen Schutz.
Dieser vorwirkende Schutz des Integritätsrechts ist in der Praxis von Ge-
setzgeber, Verwaltung und Gerichten zu berücksichtigen.

Zunächst sind zivil- und strafrechtliche Sanktionen in Betracht zu
ziehen, wenn sich ein pränataler Eingriff nach der Geburt als spürbare
Behinderung oder Krankheit auszuwirken beginnt217. Für eine erfolgrei-
che Klage ist dabei vorausgesetzt, dass der Eingriff nach dem gewöhnli-
chen Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung (adäquat kau-
sal) geeignet war, die eingetretene Beeinträchtigung herbeizuführen218.
Dagegen führt die Vorwirkung des Integritätsrechts nicht dazu, dass be-
reits im pränatalen Stadium im Namen der betroffenen Embryonen und
Föten eine zivil- oder strafrechtliche Klage erhoben werden kann. Sol-
ches würde vielmehr voraussetzen, dass Embryonen und Föten Träger
des Integritätsrechts sind.

Für die Zeit vor der Geburt sind demgegenüber staatliche Präven-
tivmassnahmen in Betracht zu ziehen, welche künftige Grundrechtsträger
vor Gefährdungen ihrer Integrität schützen. Die Verfassung verlangt vom
Staat, zur Verwirklichung der Grundrechte beizutragen (Art. 35 Abs. 2

217 Eine zivilrechtliche Klage kann sich je nachdem auf Art. 28a Abs. 3 ZGB in Ver-
bindung mit Art. 41 OR (ausservertragliche Haftung) oder auf Art. 97 OR (vertrag-
liche Haftung) abstützen. Eine strafrechtliche Anklage wegen Körperverletzung
(Art. 122 ff. StGB) ist dagegen nach geltendem Recht ausgeschlossen (vgl. hinten 3.
Teil Kap. C.2.a/bb, S. 489).

218 Zum Erfordernis der adäquaten Kausalität statt vieler BGE 107 II 238 E. 5a S. 243
f. Ketra-Übersee-Transport GmbH & KG (betreffend das Zivilrecht); 122 IV 17 E.
2c/bb S. 23 G. (betreffend das Strafrecht).
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BV). Die staatlichen Aufgabenträger, vornehmlich der Gesetzgeber, sind
daher zum Handeln aufgefordert, falls Grundrechte gefährdet sind. Die
Grundrechte übernehmen in solchen Situationen die Funktion verbindli-
cher Handlungsaufträge an den Staat. Das Integritätsrecht verpflichtet
demzufolge den Staat, gegen die Gefährdung der Gesundheit von Perso-
nen infolge pränataler Eingriffe Massnahmen vorzusehen219.

Staatliche Massnahmen zur Sanktionierung und Verhinderung von
Gesundheitsschädigungen infolge pränataler Eingriffe müssen wie jedes
staatliche Handeln verhältnismässig sein. Es stellt sich die Frage, wel-
chen Grundrechtsgefährdungen im vorgeburtlichen Stadium der Staat
überhaupt wirksam begegnen kann, ohne dass daraus unzumutbare Fol-
gen für die Beteiligten (Eltern, Kind, Ärzte) resultieren. – Am wenigsten
problematisch erscheint die Regulierung von ärztlichen Eingriffen in die
Integrität von Embryonen und Föten, beispielsweise in Form von operati-
ven Behandlungen oder Zell- und Gewebeentnahmen. Wie steht es aber
mit der Regulierung der Lebensführung der schwangeren Frau, die etwa
durch übermässigen Konsum von Nikotin oder Alkohol die Gesundheit
des Babys gefährdet? Kann und soll der Staat verhindern, dass Mütter
Schwangerschaftsuntersuchungen verweigern oder vernachlässigen, an-
gezeigte Behandlungen ablehnen oder empfohlene Medikamente nicht
einnehmen?

Auf solche schwierigen Fragen haben Gesetzgeber, Verwaltung und
Gerichte Antworten zu finden. Aus menschen- und grundrechtlicher Sicht
kann lediglich vorgegeben werden, welche Rechtsgüter und Interessen im
Rahmen der Verhältnismässigkeitsprüfung zu berücksichtigen sind: Auf
der einen Seite ist zu fragen, wie schwer und wie wahrscheinlich das
Integritätsrecht gefährdet ist und mit welchen Erfolgsaussichten eine

219 Anders ENDERS, Gattungszugehörigkeit oder Personsein als Anknüpfungspunkt der
Menschenrechte (2004), S. 46 f., wonach Grundrechte nur als Abwehrrechte, nicht
aber als Schutzpflichten vorwirken können. Vgl. auch BORMANN, Embryonen, Men-
schen und die Stammzellforschung (2007), S. 692 f., der im Sinne einer "differen-
zierten Identitätsthese" die Gleichbehandlung von Embryonen und geborenen Men-
schen auf den Bereich der negativen Abwehrrechte beschränken will.
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staatliche Massnahme solche Gefährdungen abwenden kann220. Auf der
anderen Seite fallen vor allem Grundrechte der Schwangeren ins Ge-
wicht, insbesondere ihre Rechte auf Integrität und Privatsphäre. Zu be-
rücksichtigen sind ferner das Interesse an einem intakten Vertrauensver-
hältnis zwischen Eltern und Arzt und nicht zuletzt das Wohl des künfti-
gen Kindes, das unter nachträglichen Zwangsmassnahmen gegen seine
Eltern leiden könnte.

220 Vgl. BVerfGE 49, 89 (142) – Kalkar I: "Daraus können sich verfassungsrechtliche
Schutzpflichten ergeben, die es gebieten, rechtliche Regelungen so auszugestalten,
dass auch die Gefahr von Grundrechtsverletzungen eingedämmt bleibt. Ob, wann
und mit welchem Inhalt sich eine solche Ausgestaltung von Verfassungs wegen ge-
bietet, hängt von der Art, der Nähe und dem Ausmass möglicher Gefahren, der Art
und dem Rang des verfassungsrechtlich geschützten Rechtsguts sowie von den
schon vorhandenen Regelungen ab." Ebenso BVerfGE 56, 54 (78) – Fluglärm. Aus
der Lehre MARKUS SCHEFER, Gefährdung von Grundrechten – Eine grundrechts-
dogmatische Skizze, in: Risiko und Recht, Festgabe zum Schweizerischen Juristen-
tag 2004, hrsg. von Thomas Sutter-Somm et al., Helbing & Lichtenhahn/Stämpfli,
Basel/Bern 2004, 441-480, S. 473 ff.; MÜLLER-TERPITZ, Der Schutz des pränatalen
Lebens (2007), S. 114 ff.
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C. Beginn der Menschenwürde

1. Verhältnis zu den Rechten auf Leben und Integrität

Diese Arbeit untersucht, ob Ungeborene eigene Rechte auf Leben und
Integrität haben. Die Frage nach der Menschenwürde von Ungeborenen
liegt als solche ausserhalb ihres Erkenntnisinteresses. Allerdings könnte
aus der Menschenwürde von Embryonen und Föten geschlossen werden,
dass diese auch im Besitz der Rechte auf Leben und Integrität sind. Ob
ein solcher Schluss von der Trägerschaft der Menschenwürde auf die
Trägerschaft der Rechte auf Leben und Integrität zulässig ist, hängt davon
ab, in welchem Verhältnis diese Garantien zueinander stehen. Das vorlie-
gende erste Kapitel geht dieser Frage nach, indem es die normativen
Funktionen der Menschenwürde untersucht und aufzeigt, welche Folgen
sich jeweils für die Trägerschaft der Rechte auf Leben und Integrität er-
geben. Vorab wird aber in Erinnerung gerufen, wie die Menschenwürde
in internationalen Menschenrechtstexten und in der Bundesverfassung
verankert ist.

a) Verankerung der Menschenwürde

aa) Die Menschenwürde ist von ihrem Ursprung her ein philosophischer
Begriff. In den ersten Menschenrechtserklärungen am Ende des 18. Jahr-
hunderts sucht man den Begriff vergebens. Erst nach dem unsagbaren
Leid und den systematisch begangenen Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit zur Zeit der beiden Weltkriege ist die Menschenwürde als norma-
tives Fundament und oberster Wert der Rechtsordnung entdeckt worden1.

Die Charta der Vereinten Nationen von 1945 verkündet in der Prä-
ambel den Glauben an die Würde der menschlichen Person ("dignity of
the human person", "dignité de la personne humaine")2. Die Allgemeine

1 Zur Verankerung der Menschenwürde im Völkerrecht auch RAINER J. SCHWEIZER/
FRANZISKA SPRECHER, Menschenwürde im Völkerrecht, in: Menschenwürde als
Rechtsbegriff, hrsg. von Kurt Seelmann, ARSP-Beiheft Nr. 101 (2005) 127-161.

2 Der Begriff "dignity" wurde erst durch das Redaktionskomitee als Ersatz für den
Begriff "sanctity" (Unantastbarkeit) eingefügt (vgl. TIEDEMANN, Was ist Men-
schenwürde? [2006], S. 14).
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Menschenrechtserklärung von 1948 anerkennt in der Präambel die inhä-
rente Würde aller Mitglieder der menschlichen Gemeinschaft als Grund-
lage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt. Darüber hinaus
spricht der programmatische Art. 1 AMRE von der Würde aller mensch-
lichen Lebewesen ("dignity of all human beings", "dignité de tous les
êtres humains")3. Die UNO-Pakte erwähnen in ihren Präambeln speziell,
dass sich die proklamierten Rechte aus der inhärenten Würde der
menschlichen Person herleiten. Des Weiteren erscheint die Würde der
Person bzw. der Persönlichkeit in einzelnen Artikeln der Pakte4, die
Würde des Kindes in mehreren Bestimmungen der Kinderrechtskonven-
tion5.

bb) Im Unterschied zu den Menschenrechtsdokumenten der UNO ver-
zichtet die Europäische Menschenrechtskonvention auf die Erwähnung
der Menschenwürde6. Andere Übereinkommen des Europarates sprechen
dagegen von der Würde menschlicher Lebewesen. So das EMRK-
Zusatzprotokoll Nr. 13, wonach die Abschaffung der Todesstrafe für die
Anerkennung der allen menschlichen Lebewesen innewohnenden Würde
von wesentlicher Bedeutung ist7.

Eine zentrale Stellung hat die Würde in der Biomedizinkonvention
des Europarates. Bereits im Originaltitel der Biomedizinkonvention wird
die Würde des menschlichen Lebewesens als Schutzobjekt genannt8. In

3 Vgl. ferner die Erwähnung der Würde in Art. 22 und Art. 23 Ziff. 3 AMRE.
4 Art. 13 Abs. 1 UNO-Pakt I, Art. 10 Abs. 1 UNO-Pakt II.
5 Art. 23 Abs. 1, Art. 28 Abs. 2, Art. 37 Bst. c, Art. 39, Art. 40 Abs. 1 KRK.
6 Zum Teil wird vorgebracht, dass Art. 3 EMRK eine Rechtsquelle der Menschen-

würde sei (Botschaft neue Bundesverfassung, BBl 1997 I 139. Aus der Lehre
MASTRONARDI, St. Galler Kommentar zu Art. 7 BV [2008], N 6 f.; J.P. MÜLLER/
SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz [2008], S. 4). – Art. 3 EMRK spricht jedoch
nicht von "unwürdiger", sondern von "unmenschlicher oder erniedrigender" Strafe
oder Behandlung; vgl. aber die Praxis des Europäischen Gerichtshofs für Menschen-
rechte zu Art. 3 EMRK hinten Kap. C.1.d/bb S. 298 mit FN 46.

7 Präambel Abs. 1 Protokoll Nr. 13 zur Konvention zum Schutz der Menschenrechte
und Grundfreiheiten über die vollständige Abschaffung der Todesstrafe vom 3. Mai
2002 (SR 0.101.093).

8 "Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being
with regard to the Application of Biology and Medicine" – "Convention pour la pro-
tection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applica-
tions de la biologie et de la médecine".
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der Präambel der Biomedizinkonvention ist davon die Rede, dass die
Würde menschlicher Lebewesen bzw. die menschliche Würde ("human
dignity", "dignité humaine") durch den Missbrauch von Biologie und
Medizin gefährdet sein könne und zu schützen sei9. Die Zielnorm in Art.
1 BMK statuiert entsprechend, dass das Übereinkommen die Würde und
die Identität menschlicher Lebewesen schützt.

cc) Die schweizerische Bundesverfassung gewährleistet die Menschen-
würde im ersten Artikel des Grundrechtsteils. Art. 7 BV lautet: "Die
Würde des Menschen ist zu achten und zu schützen." Im Französischen
heisst es "dignité humaine", im Italienischen "dignitá umana" (in der
Artikelüberschrift) bzw. "dignitá della persona" (im Artikel selber). So-
dann erscheint der Begriff der Menschenwürde im Zusammenhang mit
dem Recht auf Hilfe in Notlagen, das in Art. 12 BV verbürgt ist und ei-
nen "Anspruch auf Hilfe und Betreuung und auf die Mittel, die für ein
menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind" gewährt.

Die Menschenwürde ist auch ausserhalb des Grundrechtsteils veran-
kert, und zwar in der Verfassungsbestimmung über die Fortpflanzungs-
medizin und Gentechnologie im Humanbereich (Art. 119 BV) sowie in
der Bestimmung über die Transplantationsmedizin (Art. 119a BV). In
Art. 119 Abs. 2 BV sowie in Art. 119a Abs. 1 BV wird der Bund aufge-
rufen, beim Erlass von Vorschriften im jeweiligen Kompetenzbereich
unter anderem für den Schutz der Menschenwürde zu sorgen.

b) Menschenwürde als Fundament der Grundrechte

aa) Besteht nun zwischen der Garantie der Menschenwürde und dem
persönlichen Schutzbereich der Rechte auf Leben und Integrität ein Zu-
sammenhang? – Wie eingangs angesprochen hängt die Antwort auf diese
Frage davon ab, welche normativen Funktionen der Menschenwürde
zukommen.

In der Verfassungslehre wird der Menschenwürde primär die Funk-
tion zugeschrieben, Fundament der Menschen- und Grundrechte zu sein.
Das bedeutet zweierlei: Zum einen ist die Menschenwürde als Fundament

9 Präambel Abs. 10, 11, 17 BMK.
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der Grundrechte imstande, deren Geltung zu begründen, kurz: die Grund-
rechte zu legitimieren. Die Menschenwürde konstituiert mit anderen
Worten die Geltung der Grundrechte und ist insofern tragendes oder gar
oberstes "Konstitutionsprinzip" der Verfassung10. Zwischen der Men-
schenwürde und den Grundrechten besteht folglich eine Begründungsre-
lation. Zum andern erscheint die Menschenwürde auch inhaltlich als
Fundament der Grundrechte. Die Grundrechte sind danach konkrete Aus-
gestaltungen der Menschenwürde. Das ermöglicht der Menschenwürde,
die Auslegung und Fortbildung der Grundrechte zu leiten. In diesem Sin-
ne stehen die Grundrechte zur Menschenwürde in einer Präzisierungsre-
lation11.

Das aufgezeigte Überordnungsverhältnis zwischen Menschenwürde
und Grundrechten mit den beiden Aspekten der Begründungs- und Präzi-
sierungsrelation geht zurück auf die Kommentierung des deutschen
Grundgesetzes durch GÜNTER DÜRIG aus dem Jahr 195812. DÜRIG hat
dafür das Bild der Anspruchs- und Wertepyramide gezeichnet13. Eine
Anspruchspyramide besteht insofern, als die Menschenwürde die Geltung
der Grundrechte als durchsetzbare Ansprüche begründet, eine Wertepy-
ramide insofern, als die Grundrechte als inhaltliche Werte die Men-
schenwürde konkret ausgestalten.

10 Grundlegend DÜRIG, Kommentar zu Art. 1 GG (1958), N 4 (Menschenwürde hat
den "Charakter eines obersten Konstitutionsprinzips allen objektiven Rechts"), 14
(mit Hinweis auf JOSEPHWINTRICH).

11 Zum Ganzen aus der schweizerischen Lehre KLEY, Der Grundrechtskatalog der
nachgeführten Bundesverfassung (1999), S. 325 f., 331 f.; RHINOW, Grundzüge des
schweizerischen Verfassungsrechts (2003), N 179 ff., 945; AUBERT/MAHON, Petit
commentaire de la Constitution fédérale (2003), Art. 7, N 4; AUER/MALINVERNI/
HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse (2006), N 314; KIENER/KÄLIN, Grundrechte
(2007), S. 113; HALLER, Menschenwürde, Recht auf Leben und persönliche Freiheit
(2007), N 17; BIAGGINI, Kommentar BV (2007), Art. 7, N 4, 7, 9; MASTRONARDI,
St. Galler Kommentar zu Art. 7 BV (2008), N 23 f.; HÄFELIN/HALLER/KELLER,
Schweizerisches Bundesstaatsrecht (2008), N 335d f.; J.P. MÜLLER/SCHEFER,
Grundrechte in der Schweiz (2008), S. 1.

12 DÜRIG, Kommentar zu Art. 1 GG (1958), N 6 (zur Begründungsrelation), 10 (zur
Präzisierungsrelation). Vgl. auch ALEXY, Theorie der Grundrechte (1985), S. 339,
der zwischen der Menschenwürde und den Grundrechten eine Grund-Relation, Prä-
zisierungsrelation und Ergänzungsrelation sieht.

13 DÜRIG, Kommentar zu Art. 1 GG (1958), N 5 ff.
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bb) Die Funktion der Menschenwürde als Fundament der Menschen- und
Grundrechte zeigt sich auch im geltenden Völker- und Verfassungsrecht.
So ist die Würde in der Allgemeinen Menschenrechtserklärung wie auch
in den UNO-Pakten und anderen Menschenrechtsabkommen den einzel-
nen Rechten vorangestellt, sei es in einer programmatischen Bestimmung
wie dem Art. 1 AMRE, sei es in den jeweiligen Präambeln. Dabei erwäh-
nen die Präambeln der beiden UNO-Pakte explizit, dass sich die Men-
schenrechte aus der Menschenwürde herleiten14. Dasselbe Verständnis
der Menschenwürde ergibt sich aus dem deutschen Grundgesetz, das im
gleichen Zeitraum wie die Allgemeine Menschenrechtserklärung ausge-
arbeitet wurde. Nach Art. 1 Abs. 1 und 2 GG ist die Menschenwürde der
Grund dafür, dass sich das Deutsche Volk zu unverletzlichen und unver-
äusserlichen Menschenrechten bekennt15.

Aus dem Wortlaut der schweizerischen Bundesverfassung wird
demgegenüber das Begründungs- und Präzisierungsverhältnis zwischen
Menschenwürde und Grundrechten nicht ersichtlich. Die Stellung der
Menschenwürde am Anfang des Grundrechtskatalogs lässt auch nicht
zwingend darauf schliessen, dass die Menschenwürde Fundament der
Grundrechte ist. Sie könnte genauso bedeuten, dass die Menschenwürde
auf gleicher Ebene wie die nachfolgenden Grundrechte steht.

Aufschlussreicher ist die Entstehungsgeschichte von Art. 7 BV. Ge-
mäss Botschaft des Bundesrates zur Totalrevision der Bundesverfassung
ist der "Schutz der Menschenwürde (...) Kern und Anknüpfungspunkt
anderer Grundrechte, umreisst den Gehalt dieser Rechte und bietet eine
Richtschnur für deren Auslegung und Konkretisierung"16. Damit wird die
Menschenwürde als inhaltliches Fundament der Grundrechte charakteri-
siert. Alsdann wurde in den parlamentarischen Verhandlungen zur Bun-
desverfassung die Menschenwürde allgemein als Basis der Menschen-

14 Präambel Abs. 2 UNO-Pakt I und II.
15 Vgl. BVerfGE 6, 32 (36) – Elfes; 96, 375 (398 f.) – Kind als Schaden (Menschen-

würde gehört zu den "tragenden Konstitutionsprinzipien"); BVerfGE 35, 202 (235
am Ende) – Lebach; 107, 275 (284) – Schockwerbung II ("Menschenwürde als
Fundament aller Grundrechte").

16 Botschaft neue Bundesverfassung, BBl 1997 I 140.
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rechte bezeichnet17. Im Sinne dieser Materialen hat das Bundesgericht
inzwischen klar gemacht, dass die Menschenwürde "als innerster Kern
zugleich die Grundlage der Freiheitsrechte" bildet und deren Auslegung
und Konkretisierung dient18.

cc) Des Weiteren stellt sich die Frage, ob die Menschenwürde das Fun-
dament aller oder nur bestimmter Grundrechte bzw. Grundrechtsgehalte
abgibt. Vorliegend interessiert, ob die Menschenwürde der Grund dafür
ist, dass jemand Rechte auf Leben und Integrität hat.

Das internationale Recht bezieht die Begründungsfunktion der Wür-
de auf alle Menschenrechte, die in den jeweiligen Erklärungen und Kon-
ventionen genannt sind. Demgegenüber spricht das Bundesgericht wie
gesehen davon, dass die Menschenwürde "als innerster Kern" die Grund-
lage der "Freiheitsrechte" bildet. Dass an dieser Stelle von "Freiheitsrech-
ten" anstatt von "Grundrechten" die Rede ist, scheint ein Versehen zu
sein, erachtet doch das Bundesgericht selber Grundrechtsgehalte, die
nicht zu den Freiheitsrechten gehören, wie den Anspruch auf rechtliches
Gehör und das Diskriminierungsverbot, als Ausfluss der Menschenwür-
de19. Ernst zu nehmen ist hingegen die Aussage, dass die Menschenwürde
"innerster Kern" der Grundrechte, also das Fundament der grundrechtli-
chen Kerngehalte ist. Diese Aussage ist auch in der Verfassungsbotschaft
zu lesen20 und hat in der Lehre eine gewisse Verbreitung gefunden21.

17 Parlamentarische Beratungen neue Bundesverfassung, AB 1998 S 32 (Votum Rhi-
now): "Menschenrechte, die auf der Basis der unveräusserlichen Menschenwürde
gründen".

18 BGE 127 I 6 E. 5b S. 14 P.; 132 I 49 E. 5.1 S. 54 A. Vgl. bereits BGE 90 I 29 E. 3b
S. 37 X.; 97 I 45 E. 3 S. 49 f. X.; 98 Ia 508 E. 8b S. 522 f. Gross: Persönliche Frei-
heit steht im Dienst der Menschenwürde.

19 BGE 127 I 6 E. 5b S. 13 f. P. (betreffend den Anspruch auf rechtliches Gehör); 129
I 392 E. 3.2.2 S. 397 A. (betreffend das Diskriminierungsverbot).

20 Botschaft neue Bundesverfassung, BBl 1997 I 140. – Dagegen steht allerdings ein
Votum von Bundesrat Koller in den parlamentarischen Beratungen der neuen Bun-
desverfassung, wonach der Schutz der Menschenwürde weit über eine Kerngehalts-
garantie hinausgehe (AB 1998 N 151).

21 Vor allem SCHEFER, Die Kerngehalte von Grundrechten (2001), S. 5, 20 ff. (Men-
schenwürde als "materielle Verfassungsgrundlage der Kerngehalte"). Sodann LUCH-
SINGER, Vom "Mythos Gen" zur Krankenversicherung (2000), S. 89; J.P. MÜLLER,
Geschichtliche Grundlagen, Zielsetzung und Funktionen der Grundrechte (2007), N
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Die Rechte auf Leben und Integrität stehen demnach zumindest in
ihren unantastbaren Kernbereichen auf dem Fundament der Menschen-
würde. Das Recht auf Leben gilt im schweizerischen Recht insoweit als
grundrechtliche Kerngehaltsgarantie, als es vor absichtlichen Tötungen
schützt22. Der Kerngehalt des Rechts auf Integrität besteht vor allem im
Verbot der Folter sowie grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender
Behandlung oder Bestrafung23. Ob die Rechte auf Leben und Integrität
über diese Kernbereiche hinaus ihre Grundlage in der Menschenwürde
finden, ist nach gegenwärtiger Verfassungslage unsicher.

dd) Die Menschenwürde bildet somit das Fundament der Rechte auf Le-
ben und Integrität, zumindest was die Kernbereiche dieser Rechte betrifft.
Insoweit beziehen diese Rechte ihre Geltung aus der Anerkennung der
Menschenwürde und stellen zugleich Präzisierungen der Menschenwürde
dar. Gemünzt auf die Rechtsträgerschaft bedeutet dies: Jemand ist Träger
der Rechte auf Leben und Integrität, weil er Menschenwürde hat. Ent-
sprechend ist jemand Träger der Rechte auf Leben und Integrität, wenn er
Menschenwürde hat. Lebewesen, denen Menschenwürde eigen ist, sind
demzufolge auch Träger der Rechte auf Leben und Integrität.

Die Menschenwürde erscheint also in den geltenden völker- und ver-
fassungsrechtlichen Kodifikationen von Menschen- und Grundrechten als
Grundlage der Rechtsträgerschaft. Die Rede von der Menschenwürde als
"Recht auf Rechte"24 ist in diesem Sinn zu verstehen: Der Besitz der
Menschenwürde verlangt die Anerkennung als Subjekt von Menschen-

13, 16; MASTRONARDI, St. Galler Kommentar zu Art. 7 BV (2008), N 27; J.P. MÜL-
LER/SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz (2008), S. 1.

22 Dazu hinten 3. Teil Kap. A.1.a/bb, S. 352 f. (mit Präzisierungen).
23 Dazu hinten 3. Teil Kap. A.1.a/bb, S. 351.
24 Die Wendung geht zurück auf HANNAH ARENDT, Elemente und Ursprünge totaler

Herrschaft, 5. Aufl., Piper, München 1996, Übersetzung von 'The Origins of Totali-
tarianism' von 1951, S. 614 ("Recht, Rechte zu haben"). Ein "Recht auf Rechte" ist
sodann in Art. 16 UNO-Pakt II kodifiziert worden: "Jedermann hat das Recht, über-
all als rechtsfähig anerkannt zu werden." Den Bezug zur Menschenwürde hat vor al-
lem CHRISTOPH ENDERS hergestellt (Die Menschenwürde in der Verfassungsord-
nung [1997], S. 501 ff.; DERS., Gattungszugehörigkeit oder Personsein als Anknüp-
fungspunkt der Menschenrechte [2004], S. 45). Sodann SCHEFER, Die Kerngehalte
von Grundrechten (2001), S. 471 ff.; BÖCKENFÖRDE, Menschenwürde als normati-
ves Prinzip (2003), S. 396; SEELMANN, Haben Embryonen Menschenwürde? (2004),
S. 65.
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und Grundrechten. Die Menschenwürde konstituiert ohne weiteres die
Mitgliedschaft in der Rechtsgemeinschaft. Es gibt keine Lebewesen mit
Menschenwürde, aber ohne Rechte. Will man jemandem die Rechtsfä-
higkeit absprechen, muss man ihm auch die Menschenwürde absprechen.

c) Menschenwürde als Grundrecht

aa) Neben der normativen Funktion als Fundament der Grundrechte steht
zur Diskussion, ob die Menschenwürde selber Grundrecht ist. Genau
genommen bestünde ein solches Grundrecht im "Recht, dass die Men-
schenwürde geachtet und geschützt wird". Ob die Menschenwürde in
dieser Weise ein Grundrecht verkörpert, ist mittels Interpretation der
massgebenden Rechtsgrundlagen zu eruieren.

In internationalen Menschenrechtstexten wird die Würde nicht als
Recht bezeichnet, sondern vielmehr den Rechten als eigenes Prinzip zur
Seite gestellt. So ist in den Präambeln der Allgemeinen Menschenrechts-
erklärung, der UNO-Pakte und der Kinderrechtskonvention von der An-
erkennung der inhärenten Würde und der gleichen und unveräusserlichen
Rechte die Rede. Nach Art. 1 AMRE sind alle Menschen frei und gleich
an Würde und Rechten geboren. Ferner stellen der Titel der Biomedizin-
konvention des Europarates sowie deren Art. 1 Abs. 1 den Schutz der
Würde neben die Gewährleistung der Menschenrechte.

Auf die Funktion als eigenes Recht könnte jedoch der Umstand hin-
deuten, dass die Würde an einigen Stellen als Schutzobjekt spezifischer
menschenrechtlicher Garantien genannt wird. Hervorzuheben ist Art. 10
Abs. 1 UNO-Pakt II, wonach jeder, dem seine Freiheit entzogen ist,
menschlich und mit Achtung vor der dem Menschen innewohnenden
Würde behandelt werden muss25. Art. 10 Abs. 1 UNO-Pakt II verbrieft
ein einklagbares Recht26. Im Teilbereich des Freiheitsentzugs erhält die
Menschenwürde damit die Funktion eines einklagbaren Rechts. Dies
muss nicht bedeuten, dass die Menschenwürde generell ein einklagbares

25 Vgl. auch Art. 37 Bst. c KRK.
26 Vgl. General Comment No. 21/1992, Ziff. 2 und 3. Aus der Lehre NOWAK, CCPR

Commentary (2005), Art. 10, N 7 ff.
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Recht ist. Zumindest bedeutet dies aber, dass die Menschenwürde in
Teilbereichen die Form eines Menschenrechts annehmen kann.

bb) Aus dem Text der Bundesverfassung geht nicht hervor, dass die Men-
schenwürde ein Grundrecht ist. Art. 7 BV spricht weder von "Recht",
noch von "Anspruch", "Freiheit", "Gewährleistung" oder "Verbot". Da-
gegen ist aus der Stellung der Menschenwürde im Grundrechtsteil auf
ihren Grundrechtscharakter geschlossen worden27. Dieser systematische
Schluss ist indessen nicht zwingend28. Mit Art. 35 und 36 BV sind am
Ende des Grundrechtsteils Bestimmungen verankert, die keine Grund-
rechte gewähren, sondern theoretische und dogmatische Aspekte der
Grundrechte sowie objektive Verfassungsprinzipien festlegen. Die am
Anfang des Grundrechtsteils platzierte Menschenwürde könnte genauso –
analog zu Art. 1 AMRE – eine rein grundrechtstheoretische Erkenntnis
positivieren, nämlich die Erkenntnis, dass sich die Grundrechte aus der
dem Menschen innewohnenden Würde herleiten.

Die historische Auslegung von Art. 7 BV bietet jedoch deutliche
Anhaltspunkte für den Grundrechtscharakter der Menschenwürde. In der
Botschaft des Bundesrates heisst es:

"Der Schutz der Menschenwürde stellt in gewisser Weise ein Auffang-
grundrecht für den Fall dar, dass alle anderen Grundrechte nicht auf einen
Sachverhalt anwendbar sind. In diesem Sinne ist dieses Grundrecht unter
allen anderen das primäre und subsidiäre."29

Auch in den parlamentarischen Beratungen der Bundesverfassung
wurde die Menschenwürde als Auffanggrundrecht bezeichnet30. In der

27 REGULA SCHLAURI, Ist die Menschenwürde Grundrecht oder Verfassungsprinzip?,
in: Neue Akzente der "nachgeführten Bundesverfassung", hrsg. von Thomas Gäch-
ter/Martin Bertschi, Schulthess, Zürich 2000, 73-97, S. 80 f.; SCHEFER, Die Kernge-
halte von Grundrechten (2001), S. 36; HÄFELIN/HALLER/KELLER, Schweizerisches
Bundesstaatsrecht (2008), N 222, 335b. Vgl. auch BIAGGINI, Kommentar BV
(2007), Art. 7, N 7.

28 Vgl. KLEY, Der Grundrechtskatalog der nachgeführten Bundesverfassung (1999), S.
331 f.; MASTRONARDI, St. Galler Kommentar zu Art. 7 BV (2008), N 14.

29 Botschaft neue Bundesverfassung, BBl 1997 I 140; sodann 141: "Die Menschen-
würde ist eines der wichtigsten Grundrechte überhaupt".

30 Parlamentarische Beratungen neue Bundesverfassung, AB 1998 S 33 (Votum In-
derkum, Berichterstatter). Sodann AB 1998 N 148 (Votum Gross): Menschenwürde
als "Auffangrecht für persönlichkeitsbezogene neue Grundrechte" sowie 149 (Vo-
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Staatsrechtslehre ist die Rede von der Menschenwürde als Auffanggrund-
recht übernommen worden31, ebenso in der Bundesgerichtsjudikatur32.
Insgesamt legt die Auslegung von Art. 7 BV somit den Schluss nahe,
dass die Menschenwürde ein Grundrecht ist, und zwar ein Auffanggrund-
recht, das von Rechtssuchenden vor Gerichten direkt angerufen werden
kann, wenn keine anderen Grundrechte anwendbar sind.

cc) Gegen den Charakter der Menschenwürde als Grundrecht drängt sich
allerdings ein logischer Einwand auf. Wie ist es möglich, dass die Men-
schenwürde zugleich Fundament der Grundrechte und Grundrecht selber
ist? Wie kann die Menschenwürde einerseits die Grundrechte legitimie-
ren und anderseits selber Grundrecht sein? Als Grundrecht müsste sich
die Menschenwürde in Münchhausen'scher Manier ja selber legitimie-
ren33.

Diese Aporie lässt sich indessen auflösen, indem das Wert- und An-
spruchssystem zwischen der Menschenwürde und den übrigen Grund-
rechten bzw. grundrechtlichen Kerngehalten als offenes gedacht wird34.
Danach sind die übrigen Grundrechte zwar Präzisierungen der Men-
schenwürde, decken aber nicht unbedingt den ganzen Schutzbereich der
Menschenwürde ab. Soweit der abstrakte und umfassende Schutzbereich
der Menschenwürde von keinem konkreteren Grundrecht abgedeckt ist,

tum Vallender) und 151 (Votum Koller, Bundesrat): Menschenwürde als "Grund-
recht der Grundrechte".

31 RHINOW, Grundzüge des Schweizerischen Verfassungsrechts (2003), N 174 ff.;
AUBERT/MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale (2003), Art. 7, N 4.
Sodann KIENER/KÄLIN, Grundrechte (2007), S. 113 ("justiziables Grundrecht"); BI-
AGGINI, Kommentar BV (2007), Art. 7, N 7 ("Grundrecht"); MASTRONARDI, St. Gal-
ler Kommentar zu Art. 7 BV (2008), N 28 ff. ("Individualrecht"); HÄFELIN/HALLER/
KELLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht (2008), N 222, 335f ("selbständiges
Grundrecht"); J.P. MÜLLER/SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz (2008), S. 1 f.
("subjektiv-rechtlicher Gehalt"). Zurückhaltend AUER/MALINVERNI/HOTTELIER,
Droit constitutionnel suisse (2006), N 314.

32 BGE 132 I 49 E. 5.1 S. 54 A. Vgl. bereits BGE 127 I 6 E. 5b S. 14 P.
33 Vgl. KLEY, Der Grundrechtskatalog der nachgeführten Bundesverfassung (1999), S.

332: Die Menschenwürde verliert als subjektives Grundrecht ihre Aufgabe als
Richtlinie für die Auslegung der sektoriellen Grundrechte.

34 GÜNTER DÜRIG hielt das Anspruchs- und Wertesystem für lückenlos und verneinte
entsprechend den Grundrechtscharakter der Menschenwürde (vgl. Kommentar zu
Art. 1 GG [1958], N 13). ROBERT ALEXY deutet dagegen das DÜRIG'sche An-
spruchs- und Wertesystem als ein offenes (Theorie der Grundrechte [1985], S. 339).
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erhält die Menschenwürde als Grundrecht eine eigenständige Bedeutung.
Sie kann mit anderen Worten Konstellationen "auffangen", in denen ein
Bedarf nach grundrechtlichem Schutz besteht, jedoch kein konkretes
Grundrecht anwendbar ist. Insofern kann die Menschenwürde zugleich
Fundament der Grundrechte und Grundrecht selber sein.

dd) In welchem Verhältnis steht nun die Menschenwürde in ihrer Funkti-
on als Auffanggrundrecht zu den Rechten auf Leben und Integrität? –
Prima vista könnte man meinen, dass sich für menschliche Embryonen
und Föten eigenständige, von den Grundrechten Geborener unterschiede-
ne Auffangrechte ergeben könnten, falls sie Träger der Menschenwürde
sind. In Teilen der Literatur wird denn auch angenommen, dass Embryo-
nen und Föten als Träger der Menschenwürde bedingte, abgestufte oder
partielle Rechte auf Leben und Integrität haben; diese partiellen Rechte
auf Leben und Integrität unterscheiden sich dabei von den "vollen" Rech-
ten Geborener auf Leben und Integrität35.

Die Menschenwürde kann als Auffanggrundrecht jedoch keine sol-
chen partiellen Lebens- und Integritätsrechte vermitteln. Partielle Lebens-
und Integritätsrechte wären schwache Rechte, die – im Gegensatz zu den
starken Lebens- und Integritätsrechten – uneingeschränkt gegen entge-
genstehende Interessen abgewogen werden könnten. Es wären Rechte,
die absichtliche Tötungen und grausame, unmenschliche oder erniedri-
gende Handlungen zulassen würden, falls nur entgegenstehende Interes-
sen ein genügend hohes Gewicht hätten. Gewisse Träger der Menschen-
würde hätten demnach starke, andere lediglich schwache Lebens- und
Integritätsrechte. Die Menschenwürde würde entsprechend in eine starke
und eine schwache Würde aufgespalten. Es gäbe Würdeträger erster und
solche zweiter Klasse. Die in der Menschenwürde angelegte Idee der
fundamentalen Gleichheit aller ihrer Träger36 wäre zerstört, die Men-

35 Vgl. HANGARTNER, Schwangerschaftsabbruch und Sterbehilfe (2000), S. 38 ff.;
SCHWEIZER, Verfassungs- und völkerrechtliche Vorgaben für den Umgang mit
Embryonen, Föten sowie Zellen und Geweben (2002), S. 46, 55 f., 59 f.; RHINOW,
Grundzüge des Schweizerischen Verfassungsrechts (2003), N 1032, 1169 f.

36 Dazu J.P. MÜLLER, Demokratische Gerechtigkeit (1993), S. 20 ff.; SCHEFER, Die
Kerngehalte von Grundrechten (2001), S. 30, 342, 471 ff.
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schenwürde hätte sich als einheitliches Konstitutionsprinzip der Men-
schen- und Grundrechte, als Recht auf Rechte, erledigt37.

Daraus folgt, dass die Menschenwürde als Auffanggrundrecht für
den Schutz des Lebens und der Integrität keine eigenständige Bedeutung
hat. Sobald und solange ein menschliches Lebewesen Würde hat, müssen
ihm die Rechte auf Leben und Integrität, wie sie in internationalen Men-
schenrechtskonventionen und in der Bundesverfassung positiviert sind,
voll zustehen. Für partielle, aus der Auffangfunktion der Menschenwürde
abgeleitete Rechte auf Leben und Integrität bleibt daneben kein Platz.

d) Menschenwürde als Verfassungsprinzip

aa) Der Menschenwürde wird noch eine dritte normative Funktion zuge-
schrieben, nämlich diejenige als Verfassungsprinzip. Vor Inkrafttreten
der neuen Bundesverfassung im Jahr 2000 behandelte das Bundesgericht
die Menschenwürde als ungeschriebenes Verfassungsprinzip38. Unter
dem Regime der neuen Bundesverfassung gibt das Bundesgericht der
Menschenwürde, neben ihrer Funktion als Fundament der Grundrechte
und als Auffanggrundrecht, die "Bedeutung eines Leitgrundsatzes für
jegliche Staatstätigkeit"39.

Nachdem die Menschenwürde als Grundrecht anerkannt worden ist,
fragt sich allerdings, inwiefern die Funktion als Verfassungsprinzip über-
haupt noch eine eigenständige Bedeutung hat. Wie jedes Grundrecht

37 Auf einer anderen Ebene liegt die vor allem in der deutschen Grundrechtslehre
diskutierte Entkoppelung der sachlichen Schutzbereiche von Menschenwürde und
Lebensrecht. Für eine solche Entkoppelung wird dabei vorgebracht, dass eine Ver-
letzung des Lebensrechts, d.h. eine Tötung, nicht notwendig auch die Menschen-
würde verletze (vgl. HEUN, Embryonenforschung und Verfassung [2002], S. 518;
DENNINGER, Embryo und Grundgesetz [2003], S. 202 f.; NEUMANN, Die Menschen-
würde als Menschenbürde [2004], S. 50 f.; DREIER, Kommentar zu Art. 1 Abs. 1
GG [2004], N 67). Vorliegend geht es demgegenüber um die Frage, ob die persönli-
chen Schutzbereiche von Menschenwürde und Lebensrecht entkoppelt werden kön-
nen, was wie gesehen abzulehnen ist.

38 BGE 121 I 367 E. 2b S. 372 V. ("Verfassungsprinzip der Menschenwürde"); 127 I 6
E. 5b S. 13 P. ("Menschenwürde als allgemeines Schutzobjekt und generelles Ver-
fassungsprinzip"). Vgl. auch BGE 115 Ia 234 E. 2b S. 269 K.; 119 Ia 460 E. 12c S.
501 L. ("elementare Verfassungsziele und die Menschenwürde").

39 BGE 132 I 49 E. 5.1 S. 54 A. Sodann BGE 127 I 6 E. 5b S. 14 P. ("Bedeutung eines
Leitsatzes für jegliche staatliche Tätigkeit").
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wirkt die Menschenwürde nicht nur als einklagbares Recht, sondern auch
als programmatisches Prinzip, das in der ganzen Rechtsordnung zur Gel-
tung kommen muss (Art. 35 Abs. 1 BV) und von staatlichen Aufgaben-
trägern mittels Gewährleistungs- und Schutzmassnahmen aktiv zu ver-
wirklichen ist (Art. 35 Abs. 2 und 3 BV)40. Insofern hat die Menschen-
würde selbstverständlich die "Bedeutung eines Leitgrundsatzes für jegli-
che Staatstätigkeit".

Die programmatische Schicht von Grundrechten mit den daraus fol-
genden Gewährleistungs- und Schutzpflichten des Staates kann nur Per-
sonen begünstigen, die Träger des jeweiligen Grundrechts sind. Sog.
"überschiessende" Schutz- und Gewährleistungspflichten gegenüber Sub-
jekten, die nicht Grundrechtsträger sind, sind in sich widersprüchlich und
daher undenkbar41. Jedes Grundrecht hat einen bestimmten persönlichen
Schutzbereich, der nicht von einer normativen Funktion zur anderen auf
wundersame Weise mutieren kann. Das bedeutet, dass die programmati-
sche Schicht des Grundrechts der Menschenwürde den Staat gegenüber
Embryonen und Föten nicht in die Pflicht nehmen kann, falls diese nicht
Grundrechtsträger sind. Nur falls Embryonen und Föten Grundrechtsträ-
ger sind, kommen sie auch in den Genuss der Gewährleistungs- und
Schutzpflichten, die sich aus der programmatischen Schicht des Grund-
rechts der Menschenwürde ergeben. In dieser Hinsicht hat die Men-
schenwürde als Verfassungsprinzip keine eigenständige Bedeutung.

40 So im Zusammenhang mit der Menschenwürde SCHEFER, Die Kerngehalte von
Grundrechten (2001), S. 34 f.; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel
suisse (2006), N 314. Sodann Botschaft neue Bundesverfassung, BBl 1997 I 141.

41 Ebenso ENDERS, Die Menschenwürde in der Verfassungsordnung (1997), S. 493 f.;
HEUN, Embryonenforschung und Verfassung (2002), S. 519; KOPETZKI, Grundrecht-
liche Aspekte des therapeutischen Klonens (2002), S. 27 f.; DREIER, Kommentar zu
Art. 1 Abs. 1 GG (2004), N 117; MERKEL, Forschungsobjekt Embryo (2002), S. 48;
HERDEGEN, Kommentar zu Art. 1 GG (2005), N 28; MÜLLER-TERPITZ, Der Schutz
des pränatalen Lebens (2007), S. 106, 153 ff., 332 f.; KUHN, Recht auf Kinder?
(2008), S. 214. – Dagegen scheint das deutsche Bundesverfassungsgericht von über-
schiessenden Schutzpflichten auszugehen, indem es die aus der Menschenwürde
und dem Lebensrecht folgenden Schutzpflichten auf Ungeborene erstreckt, gleich-
zeitig aber deren Grundrechtsträgerschaft offen lässt (vgl. BVerfGE 39, 1 [41 f.] –
Schwangerschaftsabbruch I). In der schweizerischen Lehre ähnlich J.P. MÜLLER,
Verfassungsrechtliche Aspekte des Klonens beim Menschen (2003), S. 154; BIAG-
GINI, Kommentar BV (2007), Art. 10, N 8 f. (in Bezug auf das Lebensrecht).
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bb) Die Menschenwürde kann als Verfassungsprinzip indessen auch an-
ders gedeutet werden. Die Menschenwürde, wie sie im Grundrechtsteil
der Verfassung verankert ist, garantiert zum einen ein Rechtsgut, nämlich
die Würde des Menschen. Zum andern gibt sie aber auch Anweisungen,
wie dieses Rechtsgut zu behandeln ist, nämlich mit Würde. Diese beiden
Aspekte der Menschenwürde als Rechtsgut und als Verhaltenspflicht
fallen ohne weiteres zusammen, soweit diese die Funktion als Fundament
von Grundrechten und als Grundrecht einnimmt. So versteht sich von
selbst, dass alle Träger von Menschenwürde mit Würde zu behandeln
sind.

Indessen ist denkbar, die in der Garantie der Menschenwürde ver-
körperte Verhaltenspflicht von ihrem Bezug zum Rechtsgut 'Menschen-
würde' abzulösen und auf Objekte zu beziehen, die nicht Träger der Men-
schenwürde sind. Zu solchen Objekten, die zwar nicht Träger der Men-
schenwürde sind, aber von ihr begünstigt werden, könnten namentlich das
werdende und das verstorbene menschliche Leben gehören. Angenom-
men, Ungeborene haben keine Menschenwürde, könnte diese dennoch
verlangen, dass Ungeborene mit Würde zu behandeln sind42. In einer
solchen Verhaltenspflicht, die nicht auf das Rechtsgut 'Menschenwürde'
bezogen ist, könnte sich die Funktion der Menschenwürde als Verfas-
sungsprinzip zeigen. Es handelte sich um ein rein objektives Verfas-
sungsprinzip, das gegenüber der grundrechtlichen Funktion der Men-
schenwürde eine eigenständige Bedeutung hätte.

Worin besteht nur aber genau die Verhaltenspflicht, die einem sol-
chen objektiven Verfassungsprinzip zugrunde liegt? Was bedeutet es, ein
Objekt "mit Würde" bzw. "würdig" zu behandeln? – Grundlegend und
immer noch massgebend ist die Umschreibung des von der Menschen-
würde geforderten Verhaltens durch IMMANUEL KANT in seiner zweiten
Version des kategorischen Imperativs:

42 In diese Richtung geht bereits THOMAS LUCHSINGER. Nach ihm "kann die Men-
schenwürde Grundlage sein für den Schutz von menschlichen Lebewesen ohne
Rechtspersönlichkeit" (Vom "Mythos Gen" zur Krankenversicherung [2000], S. 90
ff., Zitat auf S. 90).
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"Handle so, dass du die Menschheit, sowohl in deiner Person, als in der
Person eines jeden andern, jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloss als
Mittel brauchest."43

Diesen kantischen Imperativ hat das deutsche Bundesverfassungsge-
richt in der sog. "Objektformel" aufgenommen. Danach ist die Men-
schenwürde getroffen, "wenn der konkrete Mensch zum Objekt, zu einem
blossen Mittel, zur vertretbaren Grösse herabgewürdigt wird"44. Aller-
dings präzisierte das Bundesverfassungsgericht im sog. "Abhörurteil" von
1970 – über KANT hinausgehend – dass die Menschenwürde nicht schon
dann verletzt sei, wenn der Mensch von der Staatsgewalt als blosses Ob-
jekt behandelt wird. Der Mensch sei nicht selten blosses Objekt nicht nur
der Verhältnisse und der gesellschaftlichen Entwicklung, sondern auch
des Rechts, insofern er sich ohne Rücksicht auf seine Interessen fügen
müsse. Eine Verletzung der Menschenwürde könne darin allein nicht
gefunden werden. Um eine Würdeverletzung anzunehmen, müsse viel-
mehr die Subjektstellung des Menschen durch eine "verächtliche Behand-
lung" prinzipiell in Frage gestellt werden45.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat in Urteilen
zum Folterverbot gemäss Art. 3 EMRK die Pflicht des Staates, nieman-
den als Objekt zu behandeln, mit der Menschenwürde in Zusammenhang
gebracht und erniedrigende Behandlungen als Würdeverletzungen be-
zeichnet46. Sodann nennt auf Ebene des Europarates das Klonprotokoll
das Verbot der Instrumentalisierung als Ausfluss der Menschenwürde. In
Absatz 6 der Präambel heisst es, dass die "Instrumentalisierung menschli-

43 KANT, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785), AA 66 f. Vgl. auch DERS.,
Metaphysik der Sitten, Tugendlehre (1797), AA 140.

44 DÜRIG, Kommentar zu Art. 1 GG (1958), N 28. Vgl. BVerfGE 9, 89 (95) – Gehör
bei Haftbefehl; 27, 1 (6) – Mikrozensus; 28, 386 (391) – Kurzzeitige Freiheitsstrafe;
45, 187 (228) – Lebenslange Freiheitsstrafe; 50, 166 (175) – Ausweisung I; 87, 209
(228) – 'Tanz der Teufel'.

45 BVerfGE 30, 1 (25 f.) – Abhörurteil. Kritisch zu diesem Urteil namentlich DREIER,
Kommentar zu Art. 1 Abs. 1 GG (2004), N 53; MAHLMANN, Elemente einer ethi-
schen Grundrechtstheorie (2008), S. 190 ff.

46 EGMRE Tyrer v. The United Kingdom vom 25. April 1978, Ser. A Nr. 26, Ziff. 33,
35; Yankov v. Bulgaria vom 11. Dezember 2003, Rep. 2003/XII, Ziff. 104. Vgl.
auch EGMRE Evans v. The United Kingdom vom 10. April 2007, Nr. 6339/05, Joint
dissenting opinion of judges Türmen, Tsatsa-Nikolovska, Spielmann and Ziemele,
Ziff. 13 ("disproportionate moral and physical burden" als Würdeverletzung).
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cher Lebewesen durch die bewusste Erzeugung genetisch identischer
menschlicher Lebewesen gegen die Menschenwürde verstösst".

Die Objektformel des deutschen Bundesverfassungsgerichts taucht
auch in der Praxis des schweizerischen Bundesgerichts auf, und zwar in
Fällen zum Anspruch auf rechtliches Gehör. Dieser Anspruch weise ei-
nen Bezug zur Menschenwürde auf, indem er garantiere, dass der Einzel-
ne nicht bloss Objekt der behördlichen Entscheidung sei, sondern sich
eigenverantwortlich an ihn betreffenden Entscheidprozessen beteiligen
könne47. Ebenfalls Erwähnung gefunden hat das Instrumentalisierungs-
verbot. Im zweiten Urteil zu Verfassungsfragen in der Fortpflanzungsme-
dizin von 1993 erklärte das Bundesgericht, dass die Forschung an leben-
den Embryonen und Föten mit der Menschenwürde vereinbar sei, weil
dadurch "die heranwachsende Frucht nicht 'verbraucht' und nicht in un-
würdiger Weise instrumentalisiert" werde48. Darüber hinaus geht aus
einem neueren Urteil zur Frage, ob Wegweisungsverfügungen verfas-
sungskonform sind, eine nähere Umschreibung dessen hervor, was men-
schenunwürdiges Verhalten ausmacht:

"Für sich allein genommen stellt die Wegweisung der Beschwerdeführer
nicht eine Verachtung ihrer Person oder ihrer Würde, eine Anprangerung
ihres individuellen So-Seins oder eine Demütigung wegen ihrer Eigenart
dar; dem Verbot, sich am bezeichneten Ort in Alkohol konsumierenden
Personenansammlungen aufzuhalten, kann nicht die Bedeutung einer Miss-
achtung oder gar Negation der Werthaftigkeit der Betroffenen beigemessen
werden (...)."49

Nach alledem besteht die der Menschenwürde zugrunde liegende
Verhaltenspflicht im Verbot, das Gegenüber zu einem beliebig aus-
tauschbaren Objekt zu erniedrigen und dadurch wie eine Ware zu behan-

47 BGE vom 11. September 1963, in: ZBl 1964 216 E. 3a 216 f. (mit Hinweis auf
BVerfGE 9, 89 [95] – Gehör bei Haftbefehl); 127 I 6 E. 5b S. 13 f. P.

48 BGE 119 Ia 460 E. 12e S. 503 L. Vgl. auch die Definition von Bundesrat Arnold
Koller anlässlich der Debatten zu Art. 119 BV: "[Der Schutz der Würde des Men-
schen] richtet sich gegen seine Instrumentalisierung und Herabwürdigung, die darin
liegen würde, ihn nicht mehr als Wert in sich selbst, sondern als Mittel zu einem he-
teronom bestimmten Zweck zu betrachten." (AB 1990 S 487).

49 BGE 132 I 49 E. 5.1 S. 55 A. (Hervorhebung durch den Autor).
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deln50. Das Gegenüber ist immer auch als Subjekt, als Zweck an sich
selbst, zu respektieren. Man kann in Kurzform von einem "Verdingli-
chungsverbot" sprechen51. Dazu gehört insbesondere das Verbot, das
Gegenüber als blosses Mittel für fremde Zwecke zu gebrauchen. Dieses
Verbot einer vollständigen Instrumentalisierung ist ein wesentlicher As-
pekt der Pflicht zu menschenwürdigem Verhalten, deckt diese aber nicht
ganz ab52. Als objektives Verfassungsprinzip würde demzufolge die
Menschenwürde die Verdinglichung von menschlichem Leben verbieten,
auch wenn dieses Leben nicht Träger von Menschenwürde und damit von
Grundrechten ist.

cc) In der Grundrechtslehre findet sich ein weiterer Ansatz, die Men-
schenwürde als selbständiges, nicht aus ihrer Funktion als Grundrecht
abgeleitetes Verfassungsprinzip zu begreifen. So interpretieren einige
Autoren die Menschenwürde nicht nur als Würde des menschlichen Indi-
viduums, sondern darüber hinaus als Würde der menschlichen Gattung
bzw. als Würde der Menschheit53. Auch in ethischen Texten wird das
Konzept der Gattungswürde vertreten54.

50 Vgl. aus der schweizerischen Verfassungslehre HANGARTNER, Schwangerschaftsab-
bruch und Sterbehilfe (2000), S. 40; RHINOW, Grundzüge des schweizerischen Ver-
fassungsrechts (2003), N 166; AUBERT/MAHON, Petit commentaire de la Constituti-
on fédérale (2003), Art. 7, N 5; HALLER, Menschenwürde, Recht auf Leben und per-
sönliche Freiheit (2007), N 15.

51 Zum Begriff der Verdinglichung namentlich AXEL HONNETH, Verdinglichung. Eine
anerkennungstheoretische Studie, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 2005, S. 62 ff. ("Ver-
dinglichung als Anerkennungsvergessenheit"), insbesondere 78: "Gegenüber ande-
ren Menschen meint Verdinglichung, deren vorgängige Anerkennung aus dem Blick
zu verlieren (...)."

52 So namentlich JENS KERSTEN, der zwei Formen der Objektformel unterscheidet
(Das Klonen von Menschen [2004], S. 425 f., in Interpretation der Objektformel
von GÜNTERDÜRIG).

53 SCHWEIZER, Kommentar zu Art. 24novies Abs. 1 und 2 aBV (1995), N 60 ("Würde
der Menschheit"); ISENSEE, Der grundrechtliche Status des Embryos (2002), S. 69
(Würde der "Menschheit überhaupt"); BÖCKENFÖRDE, Menschenwürde als normati-
ves Prinzip (2003), S. 395: "Und die zuerkannte Würde gilt sowohl für jeden ein-
zelnen Menschen als auch für den Menschen allgemein, die Formulierung 'Würde
des Menschen' deckt beides ab, auch den Bezug auf die Menschen als Gattung.";
MAHLMANN, Elemente einer ethischen Grundrechtstheorie (2008), S. 291 f. ("Men-
schenwürdegarantie als Schutzgarantie der Gattungssubstanz").

54 Grundlegend zur Spannung zwischen Individualwürde und Gattungswürde BAY-
ERTZ, Die Idee der Menschenwürde (1995), S. 471 ff. Auf die Gattungswürde beruft
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Das Konzept der Gattungswürde ist gegen mögliche Veränderungen
der menschlichen Gattung bzw. Spezies durch gentechnische Eingriffe,
Klonierung und andere Formen künstlicher Erzeugung in Anschlag ge-
bracht worden. Mit "Gattungswürde" kann gemeint sein, dass dem indi-
viduellen Menschen aufgrund seiner artspezifischen Eigenschaften, na-
mentlich aufgrund seines Vernunft- und Freiheitsvermögens, Würde zu-
kommt55. In diesem Fall wäre "Gattungswürde" jedoch nur ein anderes
Wort für die Würde der Person. Eine eigenständige Bedeutung erlangt der
Begriff der Gattungswürde erst dann, wenn er unmittelbar die Würde der
menschlichen Gattung als etwas Allgemeines bezeichnet – und nicht die
Würde des individuellen Menschen als Repräsentanten dieses Allgemei-
nen. Die Gattungswürde soll demnach die allgemeinen Eigenschaften,
d.h. die Natur der Spezies Homo sapiens bewahren.

Die Natur der Spezies Homo sapiens ist im menschlichen Genom
angelegt. Träger der Gattungswürde ist somit das menschliche Genom,
das durch die Vereinigung zweier menschlicher Keimzellen, einer mütter-
lichen und einer väterlichen, gebildet wird56. Damit unterscheidet sich die
Gattungswürde diametral von der Menschenwürde als Grundrecht, das
dem Menschen als Individuum zusteht. Die Gattungswürde erscheint
mithin als normatives Prinzip, das als Verfassungsprinzip eine Bedeutung
hätte, die durch die Grundrechtsfunktion der Menschenwürde nicht abge-
deckt wäre.

sich namentlich OTFRIED HÖFFE (Medizin ohne Ethik [2002], S. 70 ff.). Vgl. auch
HABERMAS, Die Zukunft der menschlichen Natur (2002), S. 70 ff. (gattungsethische
Einbettung der Moral, allerdings nicht im Zusammenhang mit der Menschenwürde).

55 So ist wohl das deutsche Bundesverfassungsgericht zu verstehen mit seiner Aussa-
ge: "Menschenwürde in diesem Sinne ist nicht nur die individuelle Würde der je-
weiligen Person, sondern die Würde des Menschen als Gattungswesen. Jeder besitzt
sie, ohne Rücksicht auf seine Eigenschaften, seine Leistungen und seinen sozialen
Status." (BVerfGE 87, 209 [228] – 'Tanz der Teufel').

56 Vgl. die Überzeichnung der Gattungswürde durch DREIER, Kommentar zu Art. 1
Abs. 1 GG (2004), N 118: "Hier wird aus der Würde des Menschen unversehens die
Würde einer molekularen Struktur: Das Würfelspiel der Verbindung zweier haploi-
der Chromosomensätze erwächst in den Rang einer von der Ewigkeitsklausel des
Art. 79 III GG abgesicherten und daher unumstösslichen Garantie."



2. Teil Rechte von Ungeborenen de lege lata302

Die Frage ist, ob die Verfassung tatsächlich ein solches Prinzip wie
die Gattungswürde enthält. Soweit im internationalen Menschenrechts-
schutz und in der Bundesverfassung die Würde mit Wendungen wie
"Würde des Menschen", "Würde menschlicher Lebewesen" oder "Würde
der Person" als Individualgut formuliert und als Fundament der Grund-
rechte oder gar als Grundrecht selber konzipiert ist, lässt sich dem positi-
ven Recht kein Konzept der Gattungswürde entnehmen57. Gewisse An-
haltspunkte für ein Verständnis der Menschenwürde als Gattungswürde
bieten jedoch die Biomedizinkonvention des Europarates sowie die Be-
stimmung zur Fortpflanzungsmedizin und Gentechnologie im Humanbe-
reich in Art. 119 BV.

So erwähnt die Biomedizinkonvention in der Präambel die Gewähr-
leistung der Würde im Zusammenhang mit der Notwendigkeit, menschli-
ches Leben in seiner Individualität und als Teil der Menschheit – "as a
member of the human species" – zu achten58. Allerdings wird die Würde
dabei auf das menschliche Individuum ("dignity of the human being")
und nicht auf die Menschheit oder das Menschliche ("human dignity")
bezogen59. In gleicher Weise heisst es in Art. 1 Abs. 1 BMK "dignity of
all human beings". Die französische Fassung entspricht in diesen Punkten
durchwegs der englischen60. Aufschlussreich ist auch das Klonprotokoll
des Europarates, das an keiner Stelle die menschliche Gattung oder Spe-
zies als Würdeträger erwähnt und grundsätzlich von der Würde des Men-
schen bzw. menschlicher Lebewesen spricht61. Die wörtliche Auslegung
der Biomedizinkonvention und des Klonprotokolls legt damit ein Ver-

57 Ebenso Bundesamt für Justiz, Gutachten zur Auslegung der Handelsverbote und des
Unentgeltlichkeitsprinzips im Umgang mit humanbiologischem Material im Lichte
neuer biotechnologischer Entwicklungen zum Unentgeltlichkeitsgebot (2004), S.
1467. In Bezug auf Art. 1 Abs. 1 Satz 1 GG DREIER, Kommentar zu Art. 1 Abs. 1
GG (2004), N 116; HERDEGEN, Kommentar zu Art. 1 GG (2005), N 29; MÜLLER-
TERPITZ, Der Schutz des pränatalen Lebens (2007), S. 330.

58 Präambel Abs. 10 (Hervorhebung durch den Verfasser).
59 Dagegen ist in Präambel Abs. 11 und 17 von "human dignity" die Rede.
60 Vgl. allerdings Erläuternder Bericht Biomedizinkonvention (1997), Nr. 19, der von

"dignité humaine (...) de l'espèce humaine" spricht. Anders dagegen die englische
Fassung, in der es "human dignity (...) of the human being" heisst.

61 Vgl. Präambel Abs. 6 ("human dignity", "dignité de l'homme") und Abs. 8 ("dignity
of all human beings", "dignité de l'être humain").



C. Beginn der Menschenwürde 303

ständnis nahe, dem zufolge die Menschenwürde ausschliesslich dem
menschlichen Individuum und nicht dem menschlichen Genom zukommt.

Art. 119 Abs. 2 BV verlangt vom Bund, beim Erlass von Vorschrif-
ten über den Umgang mit menschlichem Keim- und Erbgut für den
"Schutz der Menschenwürde" zur sorgen. Im Französischen ist von
"dignité humaine", im Italienischen von "dignità umana" die Rede. Der
Wortlaut von Art. 119 Abs. 2 BV lässt damit Raum, die Menschenwürde
an dieser Stelle als Gattungswürde zu interpretieren. Angesichts der Ent-
stehungsgeschichte von Art. 119 BV drängt sich jedoch eine auf mensch-
liche Individuen bezogene Interpretation der Menschenwürde auf. So war
in den Materialien durchwegs von der Würde von Menschen, Embryo-
nen, Individuen oder Subjekten die Rede, an keiner Stelle aber von der
Würde der Gattung oder Spezies als solcher62. Insgesamt lässt somit das
geltende Recht eine Interpretation der Menschenwürde als Gattungswür-
de nicht zu.

dd) Bevor gefragt wird, ab welchem Zeitpunkt menschliche Lebewesen
Träger der Menschenwürde sind, sei kurz resümiert, in welchem Verhält-
nis die Menschenwürde mit ihren verschiedenen normativen Funktionen
zu den Rechten auf Leben und Integrität steht.

In ihrer Funktion als Fundament von Menschen- und Grundrechten
gibt die Menschenwürde Auskunft darüber, wer Träger dieser Rechte ist.
Wem Menschenwürde eigen ist, dem kommen auch die Rechte zu, die
auf der Menschenwürde gründen. Zu diesen Rechten gehören, jedenfalls
in ihren Kernbereichen, die Rechte auf Leben und Integrität. In ihrer
Funktion als Auffanggrundrecht hat die Menschenwürde demgegenüber
keine eigenständige Bedeutung für den Schutz des Lebens und der Integ-
rität. D.h. aus der Auffangfunktion der Menschenwürde lassen sich keine
partiellen – schwachen – Lebens- und Integritätsrechte ableiten, die sich
von den vollen – starken – Lebens- und Integritätsrechten unterscheiden
würden. Schliesslich ist denkbar, dass die Menschenwürde ein eigenstän-
diges Verfassungsprinzip ist, das eine würdige Behandlung von mensch-

62 Vgl. nur AB 1990 S 487 (Votum Bundesrat Koller): Der Schutz durch die Men-
schenwürde gilt "dem Menschen als Person und als einmaligem, unverwechselba-
rem Subjekt".
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lichem Leben auch dann verlangt, wenn es nicht Träger der Menschen-
würde und damit der Rechte auf Leben und Integrität ist. Ein solches
objektives Verfassungsprinzip könnte erklären, weshalb mit frühen For-
men menschlichen Lebens nicht beliebig umgegangen werden darf, ob-
wohl diesem Leben die Rechtsfähigkeit abgeht.

2. Menschenwürde ab einem bestimmten Zeitpunkt?

Die Frage ist nun, ob die Menschenwürde bereits frühen Formen mensch-
lichen Lebens zukommt. Wenn Embryonen und Föten Menschenwürde
haben, so haben sie auch Rechte auf Leben und Integrität. Zunächst wird
untersucht, ob das geltende Recht den Begriff der Menschenwürde exten-
sional definiert und dadurch direkt einen bestimmten Zeitpunkt angibt, ab
dem menschliches Leben mit Würde ausgestattet ist.

Ein möglicher Anhaltspunkt für den Beginn der Menschenwürde er-
gibt sich aus Art. 1 AMRE, wonach alle Menschen frei und gleich an
Würde und Rechten geboren sind. Die Rede von der angeborenen Würde
könnte zum Schluss führen, dass die Würde allen geborenen Menschen
eigen ist. Wie bereits dargelegt ist jedoch "angeboren" als Synonym zu
Adjektiven wie "natürlich", "inhärent", "innewohnend" und "unveräusser-
lich" zu verstehen und deshalb kein Indikator für den Zeitpunkt, ab dem
menschliches Leben Würde hat63. Gewisse Indikatoren ergeben sich je-
doch aus der Biomedizinkonvention des Europarates sowie aus der
schweizerischen Bundesverfassung und der Praxis der Bundesbehörden.

a) Biomedizinkonvention des Europarates

aa) Die Biomedizinkonvention verlangt in Art. 1 Abs. 1 den Schutz der
Würde und Identität menschlicher Lebewesen ("all human beings", "l'être
humain"). Dazu schreibt der Erläuternde Bericht:

63 Vorne Kap. A.2.a/dd, S. 105 f.
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"The Convention also uses the expression 'human being' to state the neces-
sity to protect the dignity and identity of all human beings. It was acknowl-
edged that it was a generally accepted principle that human dignity and the
identity of the human being had to be respected as soon as life began."64

Nach dieser Erläuterung ist die Würde zu respektieren, sobald
menschliches Leben entstanden ist. Die Biomedizinkonvention enthält
sich einer Definition, wann menschliches Leben entsteht, und überlässt
diese den einzelnen Staaten65. Nach schweizerischem Recht gilt der Emb-
ryo als "Frucht von der Kernverschmelzung bis zum Abschluss der Or-
ganentwicklung"66. Das hat zur Folge, dass ab dem Zeitpunkt der Kern-
verschmelzung die Würde menschlicher Lebewesen im Sinne von Art. 1
Abs. 1 BMK zu achten ist67. Angesichts dieses Zusammenspiels zwischen
der Biomedizinkonvention und dem Landesrecht könnte man annehmen,
dass Ungeborene ab der Kernverschmelzung Träger der Menschenwürde
und damit Grundrechtssubjekte sind.

bb) Erst einmal spricht aber der Wortlaut von Art. 1 Abs. 1 BMK gegen
eine solche Annahme. Die Bestimmung verwendet nicht etwa den Begriff
"Menschenwürde", der mit Wendungen wie "dignity of man" ("dignité de
l'homme"), "dignity of every person" ("dignité de toute personne") oder
"dignity of everyone" ("dignité de chacun") zu übersetzen wäre. Vielmehr
ist in dieser Bestimmung wie auch in der Präambel der Biomedizinkon-
vention stets von der "Würde menschlicher Lebewesen" ("dignity of the
human being", "dignité de l'être humain") bzw. "menschlicher Würde"
("human dignity", "dignité humaine") die Rede68. Nicht massgebend ist
insofern die amtlich publizierte deutsche Übersetzung der Biomedizin-
konvention, in der diese Ausdrücke fälschlicherweise zum Teil mit
"Menschenwürde" wiedergegeben werden69.

64 Erläuternder Bericht Biomedizinkonvention (1997), Nr. 19.
65 Vgl. Botschaft Biomedizinkonvention, BBl 2001 287, 328.
66 Art. 2 Bst. i FMedG, Art. 2 Bst. a StFG.
67 Ebenso Botschaft Biomedizinkonvention, BBl 2001 287 f.
68 Immerhin verwendet das Klonprotokoll des Europarates in der Präambel Abs. 6 den

Ausdruck "dignité de l'homme". Auf Englisch heisst es allerdings "human dignity",
also "menschliche Würde".

69 Vgl. Botschaft Biomedizinkonvention, BBl 2001 340 f. (Titel, Präambel Abs. 11
und 17).
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Spätestens ein Blick auf die Konzeption von Art. 1 Abs. 1 BMK
macht dann deutlich, dass mit "Würde menschlicher Lebewesen" nicht
dasselbe gemeint sein kann wie mit "Menschenwürde" im grundrechtli-
chen Sinn. So unterscheidet die Bestimmung zwischen dem Schutz der
Würde menschlicher Lebewesen einerseits und der Gewährleistung der
Grundrechte von Personen ("everyone", "toute personne") anderseits.
Diese Unterscheidung, die auch im Titel und im letzten Präambelabsatz
der Biomedizinkonvention aufscheint, markiert eine klare Differenz zwi-
schen menschlichen Lebewesen und Personen bzw. zwischen Schutz der
Würde und Gewährleistung der Grundrechte. Die Vertragsstaaten können
zwar diese Differenz einebnen, indem sie den Begriff der "Person" mit
demjenigen des "menschlichen Lebewesens" extensional gleichsetzen
und damit die Würde menschlicher Lebewesen und die Menschenwürde
bzw. die Rechtsträgerschaft gleichzeitig beginnen und enden lassen70.
Tun sie dies aber nicht, ist zwischen der "Würde menschlicher Lebewe-
sen" und der "Menschenwürde" zu unterscheiden.

cc) Der Biomedizinkonvention des Europarates lässt sich somit nicht
entnehmen, ab welchem Zeitpunkt menschlichen Lebewesen Menschen-
würde eigen ist. Immerhin ergibt sich aber aus der Konvention in Verbin-
dung mit dem Landesrecht, dass menschliche Lebewesen ab der Kernver-
schmelzung eine Würde haben. Diese Würde vermittelt menschlichen
Lebewesen zwar nicht unbedingt eigene Grundrechte. Sie muss aber zu-
mindest zur Folge haben, dass menschliche Lebewesen von der Men-
schenwürde als objektives Verfassungsprinzip begünstigt werden71. An-
sonsten käme der von der Biomedizinkonvention deklarierten Würde
menschlicher Lebewesen gar kein normativer Gehalt zu.

Die Würde menschlicher Lebewesen bedeutet demzufolge, dass die-
se im Hinblick auf die Anwendung von Biologie und Medizin zumindest
mit Würde zu behandeln sind. Der menschliche Embryo darf nicht ver-
dinglicht, d.h. zu einer beliebig austauschbaren Ware degradiert werden.
Auch wenn damit aus der Biomedizinkonvention kein starker Schutz für
beginnendes menschliches Leben (Besitz der Menschenwürde und damit

70 Vgl. vorne Kap. A.2.c/bb, S. 108.
71 Zu dieser Funktion der Menschenwürde vorne Kap. C.1.d/bb, S. 297 ff.
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der Rechtsträgerschaft) abgeleitet werden kann, so soll doch der mensch-
liche Embryo in ihrem Anwendungsbereich nicht schutzlos bleiben.

b) Schweizerische Bundesverfassung

aa) Die Bundesverfassung erwähnt die Menschenwürde an verschiedenen
Stellen. Die Hauptnorm ist Art. 7 BV, wonach die Menschenwürde zu
achten und zu schützen ist. Zur Frage, wann der persönliche Schutzbe-
reich der Menschenwürde beginnt, geben weder der Wortlaut noch die
Entstehungsgeschichte dieser Norm Auskunft72. Hinweise auf den Beginn
der Menschenwürde könnten sich jedoch aus dem Zusammenhang von
Art. 7 mit Art. 119 Abs. 2 BV ergeben. Diese Bestimmung verankert
verfassungsrechtliche Verbote im Bereich der Fortpflanzungsmedizin und
Gentechnologie. Ihr Ingress lautet:

"Der Bund erlässt Vorschriften über den Umgang mit menschlichem Keim-
und Erbgut. Er sorgt dabei für den Schutz der Menschenwürde, der Persön-
lichkeit und der Familie und beachtet insbesondere folgende Grundsätze:"

Die im Anschluss an diesen Ingress aufgezählten Grundsätze bzw.
Verbote dienen also unter anderem dem Schutz der Menschenwürde. Wie
anlässlich der Auslegung der Rechte auf Leben und Integrität bereits
dargelegt wurde, schützen eine Reihe dieser Verbote den menschlichen
Embryo73. Damit drängt sich die Frage auf, ob zwischen dem Schutz der
Menschenwürde und dem Schutz des Embryos ein Zusammenhang be-
steht. Wird der Embryo gerade deshalb geschützt, weil er Menschenwür-
de hat? Geht der Verfassungsgeber in Art. 119 Abs. 2 BV entsprechend
von der Menschenwürde des Embryos aus?

Der Wortlaut von Art. 119 Abs. 2 BV führt nicht notwendig zur An-
nahme, dass der Embryo Träger der Menschenwürde ist. Die Bestim-
mung spricht nicht etwa von der "Menschenwürde des Embryos", son-
dern vom "Schutz der Menschenwürde". Aufschlussreicher ist der Um-
stand, dass Art. 119 Abs. 2 BV neben der Menschenwürde die Persön-

72 Zur Entstehungsgeschichte von Art. 7 BV Botschaft neue Bundesverfassung, BBl
1997 I 139 ff.; Parlamentarische Beratungen neue Bundesverfassung, AB 1998 S 32
ff.; AB 1998 N 146 ff.

73 Vorne Kap. B.2.d/bb und cc, S. 231 f. und 234 f.
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lichkeit als Schutzgut erwähnt. Die Persönlichkeit umfasst im vorliegen-
den verfassungsrechtlichen Kontext die Grundrechte auf Leben und In-
tegrität sowie auf Privatsphäre74. Wenn die Menschenwürde in Art. 119
Abs. 2 BV als Auffanggrundrecht eine eigenständige Bedeutung haben
soll, dann muss sie grundrechtliche Güter schützen, die nicht von der
Persönlichkeit erfasst sind. Neben dem Leben, der Integrität und der Pri-
vatsphäre sind indessen keine grundrechtlichen Güter erkennbar, die
durch die Verbote in Art. 119 Abs. 2 BV geschützt wären. Das kann nur
bedeuten, dass die Menschenwürde in Art. 119 Abs. 2 BV nicht als
Grundrecht, sondern vielmehr als objektives Verfassungsprinzip positi-
viert ist. Aus historischer Perspektive wird diese Schlussfolgerung inso-
fern bestätigt, als die Menschenwürde zur Zeit der Beratungen von Art.
119 BV in den Jahren 1990/91 im schweizerischen Recht noch nicht als
Grundrecht bzw. als Fundament der Grundrechte, sondern lediglich als
Verfassungsprinzip anerkannt war75.

Soweit die Menschenwürde in Art. 119 Abs. 2 BV für den Embryo
einen eigenständigen Schutz vermittelt, tut sie dies somit als objektives
Verfassungsprinzip und nicht als Grundrecht. Das bedeutet nicht, dass der
Embryo nicht Träger der Menschenwürde sein kann. Es bedeutet nur,
dass aus den embryonenschützenden Verboten in den Buchstaben a bis g
nicht der Schluss gezogen werden kann, dass der Embryo Träger der
Menschenwürde ist. Vielmehr bleibt offen, ob der Embryo durch die
Menschenwürde als objektives Prinzip geschützt wird oder ob ihm Men-
schenwürde eigen ist. Im ersten Fall würde die Menschenwürde eine
Verdinglichung des Embryos verbieten, ohne ihm Grundrechte zu verlei-
hen. Im zweiten Fall stünden dem Embryo als Träger der Menschenwür-
de auch Grundrechte zu. Die Menschenwürde könnte dann als objektives
Verfassungsprinzip insofern noch eine eigenständige Wirkung entfalten,
als sie sich auf menschliche Erscheinungsformen vor der Zeugung
(Keimzellen76) und nach dem Tod (Erzeugnisse aus Embryonen77) be-
zieht.

74 SCHWEIZER, Kommentar zu Art. 24novies Abs. 1 und 2 aBV (1995), N 46.
75 Vorne Kap. C.1.d/aa, S. 295.
76 Vgl. Art. 119 Abs. 2 Bst. a und b BV (Verbot des Klonens in Form des Zellkern-

transfers, Verbot von Eingriffen in das Erbgut menschlicher Keimzellen und Ver-
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Die Auslegung von Art. 119 Abs. 2 BV führt somit zum Ergebnis,
dass die Menschenwürde in dieser Bestimmung als objektives Verfas-
sungsprinzip verankert wird. Offen bleibt jedoch, ob die Menschenwürde
bereits menschlichen Embryonen eigen ist. Demzufolge lassen sich aus
Art. 119 Abs. 2 BV auch keine Rückschlüsse auf den Beginn der Men-
schenwürde gemäss Art. 7 BV ziehen.

bb) Ein möglicher Anhaltspunkt für den Beginn der Menschenwürde
ergibt sich sodann aus dem Zusammenhang von Art. 7 BV mit Art. 120
Abs. 2 BV. Diese Bestimmung verlangt, dass der Bund beim Erlass von
Vorschriften über die Gentechnologie im Ausserhumanbereich der Würde
der Kreatur Rechnung trägt78. Als "Kreaturen" gelten dabei in jedem Fall
Tiere und Pflanzen, nicht aber Menschen79. In Anbetracht der Anwen-
dung des Würdebegriffs auf Tiere und Pflanzen drängt sich auf den ersten
Blick folgender Schluss auf: Wenn gemäss Verfassung schon Tiere und
Pflanzen Würde haben, dann müssen umso mehr alle menschlichen Le-
bewesen Würde haben. Ansonsten gäbe es menschliche Lebewesen, die
schlechter gestellt wären als Tiere und Pflanzen. Demzufolge konnte der
Verfassungsgeber nur davon ausgehen, dass auch menschliche Embryo-
nen und Föten Würde haben80.

Gegen eine solche Argumentation ist indessen einzuwenden, dass
die Menschenwürde und die Würde der Kreatur ganz unterschiedliche
normative Funktionen haben und daher ihre Träger nicht im gleichen
Masse schützen. Während die Menschenwürde als Fundament der Grund-

bot, nichtmenschliches Keim- und Erbgut in menschliche Keimzellen einzubringen
oder mit ihnen zu verschmelzen).

77 Vgl. Art. 119 Abs. 2 Bst. e BV (Verbot, mit Erzeugnissen aus Embryonen Handel
zu treiben).

78 Der Gesetzgeber definiert die Würde der Kreatur in Bezug auf Tiere in Art. 3 Bst. a
TSchG: "Eigenwert des Tieres, der im Umgang mit ihm geachtet werden muss. Die
Würde des Tieres wird missachtet, wenn eine Belastung des Tieres nicht durch
überwiegende Interessen gerechtfertigt werden kann. Eine Belastung liegt vor, wenn
dem Tier insbesondere Schmerzen, Leiden oder Schäden zugefügt werden, es in
Angst versetzt oder erniedrigt wird, wenn tief greifend in sein Erscheinungsbild
oder seine Fähigkeiten eingegriffen oder es übermässig instrumentalisiert wird".
Sodann statuiert Art. 641a Abs. 1 ZGB, dass Tiere keine Sachen sind.

79 SALADIN/SCHWEIZER, Kommentar zu Art. 24novies Abs. 3 aBV (1995), N 114.
80 Vgl. HANGARTNER, Schwangerschaftsabbruch und Sterbehilfe (2000), S. 39.
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rechte und als Auffanggrundrecht einen starken Schutz vermittelt, hat die
Würde der Kreatur als Rechtsgut nur relatives Gewicht, das im Konflikt-
fall gegen andere Güter und Interessen abzuwägen ist81. Mit der Men-
schenwürde und der Würde der Kreatur werden verschiedene Normtypen
miteinander verglichen. Von der Würde von Tieren und Pflanzen im Sin-
ne eines schwachen Schutzes kann deshalb nicht auf die Würde von
menschlichen Embryonen und Föten im Sinne eines starken Schutzes
geschlossen werden.

Gleichwohl würde es offenkundig moralischer Intuition widerspre-
chen, wenn alle Tiere und Pflanzen, nicht aber alle menschlichen Lebe-
wesen eine Würde hätten. Dies kann nur bedeuten, dass allen menschli-
chen Lebewesen, auch Embryonen und Föten, eine Würde zukommt.
Dabei muss es sich jedoch nicht unbedingt um die Menschenwürde han-
deln. Wie sich bereits anlässlich der Interpretation der Biomedizinkon-
vention herausgestellt hat, muss die "Würde menschlicher Lebewesen"
nicht dasselbe bedeuten wie "Menschenwürde"82. Genauso denkbar ist
eine Interpretation, wonach Embryonen und Föten als menschliche Le-
bewesen von der Menschenwürde als objektives Verfassungsprinzip be-
günstigt werden, ohne Träger der Menschenwürde zu sein. Aus der Ga-
rantie der Würde der Kreatur kann somit nicht auf den Beginn der Men-
schenwürde geschlossen werden.

cc) Dagegen könnte ein Blick in die Praxis des schweizerischen Bundes-
gerichts den Eindruck vermitteln, dass die Frage nach dem Beginn der
Menschenwürde höchstrichterlich entschieden worden ist. Im zweiten
Urteil zu Verfassungsfragen in der Fortpflanzungsmedizin von 1993 ste-
hen folgende Sätze:

"Die Beobachtung und das Verfolgen der Entwicklung eines Embryos in
vitro, welche bereits als Forschung bezeichnet werden können, dienen des-
sen Gesunderhaltung und können darauf abzielen, bessere Bedingungen für
die Entwicklung zu schaffen. Eine solche Tätigkeit ist mit der Würde des

81 Vgl. Art. 3 Bst. a TSchG. Aus der Lehre SALADIN/SCHWEIZER, Kommentar zu Art.
24novies Abs. 3 aBV (1995), N 116. Vgl. auch BALZER/RIPPE/SCHABER, Menschen-
würde vs. Würde der Kreatur (1998), S. 49 f.; ENGI, Was heisst Menschenwürde?
(2008), S. 675.

82 Vorne Kap. C.2.a/bb, S. 305 f.
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Menschen, welche schon dem Embryo in vitro zukommt, durchaus verein-
bar (vgl. Art. 24novies Abs. 1 und Abs. 2 BV)."83

Diese Stelle sagt also unmissverständlich, dass die Würde des Men-
schen "schon dem Embryo in vitro zukommt". Sie wird zum Teil als Be-
leg dafür zitiert, dass auch ungeborenes Leben Menschenwürde hat84.
Kann ihr tatsächlich diese weitreichende Bedeutung beigemessen wer-
den?

Die Antwort muss ein klares Nein sein. Die Feststellung, dass dem
Embryo in vitro Menschenwürde zukommt, erscheint als bundesgerichtli-
che Auslegung von Art. 24novies Abs. 1 und Abs. 2 aBV, der in Klammern
aufgeführt ist und dem heutigen Art. 119 BV entspricht. Aus Art. 24novies

Abs. 1 und Abs. 2 aBV bzw. Art. 119 BV lässt sich jedoch auf dem Wege
der Auslegung wie gesehen nicht auf die Menschenwürde von Embryo-
nen schliessen.

Zur Verteidigung des Bundesgerichts könnte man behaupten, dass
das Gericht gar nicht die Verfassung auslegte, sondern fortbildete, indem
es zwischen verschiedenen Auslegungsvarianten eine autoritative Ent-
scheidung traf. Eine solche Behauptung wäre jedoch aus mehreren Grün-
den unplausibel. Dass dem Embryo in vitro Menschenwürde zukommt,
ist lediglich als Nebenaussage in einen Satz eingeschoben, dessen Haupt-
aussage darin besteht, beobachtende Embryonenforschung als verfas-
sungsmässig zu erklären. Die Feststellung wird dabei mit keinem Wort
begründet. Das Bundesgericht betreibt aber keine Rechtsfortbildung ohne
jegliche Begründung85, erst recht nicht im Rahmen eines eingeschobenen
Halbsatzes und erst recht nicht in einer derart grundlegenden Verfas-
sungsfrage wie derjenigen nach dem Beginn der Menschenwürde.

Die Aussage, dass die Würde des Menschen schon dem Embryo in
vitro zukommt, ist auch vor dem Hintergrund des ersten Urteils zu Ver-
fassungsfragen in der Fortpflanzungsmedizin von 1989 zu lesen. Das
Bundesgericht liess in diesem Urteil explizit offen, ob der Embryo in

83 BGE 119 Ia 460 E. 12e S. 503 L.
84 Namentlich SCHWEIZER, Kommentar zu Art. 24novies Abs. 1 und 2 aBV (1995), N 30

FN 122; OLIVER KÄLIN, Der Sachbegriff im schweizerischen ZGB, Schulthess, Zü-
rich 2002, S. 145.

85 Vgl. vorne 1. Teil Kap. B.1.b/bb, S. 51 ff. und B.1.c/bb, S. 57 ff.
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vitro den verfassungsrechtlichen Schutz der Menschenwürde geniesst86.
Gleichzeitig bemerkte das Bundesgericht, dass "das Schicksal des Emb-
ryos in vitro für die Rechtsgemeinschaft nicht gleichgültig sein" kann.
Zudem sprach das Bundesgericht von der "Sorge um das Schicksal und
die Verwendung der in vitro befruchteten Eizellen"87. Gemäss diesen
Aussagen ging das Bundesgericht von einem Allgemeininteresse am
Schutz des Embryos aus. Im zweiten Urteil zur Fortpflanzungsmedizin
von 1993 deutet kein Wort darauf hin, dass das Bundesgericht von diesen
Aussagen zur Schutzwürdigkeit des Embryos abrücken wollte. Im Gegen-
teil wiederholte das Gericht den Satz, dass "das Schicksal des Embryos in
vitro für die Rechtsgemeinschaft nicht gleichgültig sein" kann88. Auch
aus diesem Grund kann die in diesem Urteil gemachte Aussage zur Men-
schenwürde des Embryos nicht einfach auf Art. 7 BV übertragen werden,
welcher die Menschenwürde nicht im Interesse der Allgemeinheit, son-
dern als Grundrecht festschreibt.

Das obiter dictum zur Würde des Embryos mag vor allem damit zu
erklären sein, dass die Menschenwürde im Zeitpunkt des Urteils, als noch
die alte Bundesverfassung in Kraft war, lediglich als ungeschriebenes
Verfassungsprinzip galt, nicht aber als Fundament der Grundrechte und
als Grundrecht selber89. Entsprechend hatte die Zuschreibung der Men-
schenwürde vor Erlass der Bundesverfassung von 1999 noch keine ge-
wichtigen normativen Konsequenzen, insbesondere war sie nicht mit der
Anerkennung der Rechtsträgerschaft verbunden. All dies muss zum Er-
gebnis führen, dass die Aussage des Bundesgerichts zur Würde des Emb-
ryos nicht in den Kontext von Art. 7 BV gestellt werden darf. Das bedeu-
tet: Die Frage nach dem Beginn der Menschenwürde ist auch vom Bun-
desgericht nicht entschieden worden90.

86 BGE 115 Ia 234 E. 9c S. 264 K.
87 Beide Zitate in BGE 115 Ia 234 E. 9c S. 264 K.
88 BGE 119 Ia 460 E. 7a S. 485, E. 12d S. 501 L.
89 Vorne Kap. C.1.d/aa, S. 295.
90 Ebenso AUBERT/MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale (2003), Art.

10, N 13 mit FN 37; SCHWANDER, Verfassungsrechtliches Verbot der Forschung an
überzähligen Embryonen? (2004), S. 32; SCHEFER, Geltung der Grundrechte vor der
Geburt (2004), S. 44; KIENER/KÄLIN, Grundrechte (2007), S. 53; J.P. MÜLLER/
SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz (2008), S. 46 f. mit FN 15. Vgl. auch SUTTER,
Wissenschaft und Ethik in der Rechtsetzung (2006), S. 249, wonach die Tragweite
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dd) Von Interesse ist ferner, wie die gesetzgebenden Behörden, nament-
lich Bundesrat und Bundesversammlung, die Menschenwürde verstehen.
Dieses Verständnis kann zwar – im Unterschied zur Praxis des Bundesge-
richts – nicht alle Verfassungsadressaten binden. Falls sich aber die ge-
setzgebenden Behörden auf ein bestimmtes Verfassungsverständnis fest-
legen, sollten sie selber davon im Interesse einer konsistenten und stabi-
len Praxis nicht ohne triftige Gründe abweichen91.

Der Bundesrat äusserte sich in der Botschaft zum Embryonenfor-
schungsgesetz dahingehend, dass die Menschenwürde bereits dem Emb-
ryo zustehe92. Diese Ansicht wurde auch in den entsprechenden Gesetz-
gebungsdebatten der Bundesversammlung vertreten. Dabei gingen Bun-
desrat und Parlamentarier grundsätzlich davon aus, dass die Menschen-
würde des Embryos für Abwägungen mit entgegenstehenden Rechten,
insbesondere der Forschungsfreiheit, offen sei93. Zudem wurde die Mei-
nung geäussert, dass der Schutz des werdenden Lebens im Verlaufe sei-
ner Entwicklung zunehme94.

Entgegen der Auffassung, dass bereits der Embryo Menschenwürde
besitze, ist in den Gesetzgebungsmaterialien aber auch wiederholt zu
lesen, dass der Embryo "Anteil an der Menschenwürde" habe. Erstmals
wurde diese Wendung vom Bundesamt für Justiz im Gutachten von 1995
zum verfassungsrechtlichen Status von Embryonen gebraucht, zuletzt in
der Botschaft zu einem Verfassungsartikel über die Forschung am Men-
schen95. "Anteil an der Menschenwürde" könnte genau das bezeichnen,

der bundesgerichtlichen Aussage unklar ist (Menschenwürde von Embryonen im
Sinne eines Individualrechts oder Verfassungsprinzips?).

91 Dazu vorne 1. Teil Kap. B.1.a/cc, S. 48 f.
92 Botschaft Embryonenforschungsgesetz, BBl 2003 1187 f., 1234 (Anspruch des

Embryos auf Schutz "seiner" Würde).
93 AB 2003 S 168 (Votum Bürgi), 176 (Votum Stadler), 178 (Votum Bieri, Berichter-

statter), 178 (Votum Couchepin, Bundesrat); AB 2003 N 1355 (Votum Haller). –
Anders AB 2003 N 1351 (Votum Graf), 1351 f. (Votum Dormann): Die Men-
schenwürde verleiht Embryonen einen absoluten bzw. ungeteilten Schutz.

94 AB 2003 S 177, 180 (Voten Bieri, Berichterstatter).
95 Bundesamt für Justiz, Gutachten zum verfassungsrechtlichen Status von Embryonen

(1995), S. 594; Botschaft Embryonenforschungsgesetz, BBl 2003 1187, 1234; Bot-
schaft Verfassungsartikel über die Forschung am Menschen, BBl 2007 6741. So-
dann AB 2003 S 166, 180 (Voten Bieri, Berichterstatter); AB 2003 N 1349, 1366
(Voten Randegger, Berichterstatter). – Die Wendung findet sich übrigens bereits im
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was mit der Menschenwürde als objektives Verfassungsprinzip gemeint
ist: Der Embryo hat keine eigene Menschenwürde, er wird jedoch von der
Menschenwürde begünstigt und hat insofern Anteil an ihr. Folgende Pas-
sage in der in der Botschaft zum Embryonenforschungsgesetz legt eine
solche Interpretation nahe:

"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 Menschenwürde als absolut geschütz-
tes, subjektives Recht nicht auf den Embryo in vitro. Sie ist im Zusammen-
hang mit dem Schutz frühesten menschlichen Lebens vor allem als Verfas-
sungsprinzip angesprochen."96

In dieselbe Richtung geht das von der Nationalen Ethikkommission
im Humanbereich in ihrer Stellungnahme zur Stammzellenforschung
mehrheitlich vertretene sog. "Respektmodell". Danach ist der frühe
menschliche Embryo zwar noch keine Person, er darf jedoch auch nicht
wie eine beliebig austauschbare Sache behandelt werden. Vielmehr ist
dem Embryo mit Respekt zu begegnen. Konkret bedeutet das, dass emb-
ryonales Leben nicht ohne gute Gründe für fremde Zwecke geopfert wer-
den darf97. Dem entspricht, zumindest im Ergebnis, die Konzeption der
Menschenwürde als Verfassungsprinzip, das eine würdige (sprich: re-
spektvolle) Behandlung von Ungeborenen verlangt. Das Respektmodell
der Ethikkommission war dann auch bei der Erarbeitung des Embryonen-
bzw. Stammzellenforschungsgesetzes für Bundesrat und Parlament weg-
leitend98.

ee) Insgesamt ergibt damit die Interpretation der in Art. 7 BV verankerten
Menschenwürde folgendes Bild: Einerseits lässt die Verfassung offen,
wann die Menschenwürde beginnt und ob sie Embryonen und Föten zu-

ersten Urteil des deutschen Bundesverfassungsgerichts zum Schwangerschaftsab-
bruch von 1975 (BVerfGE 39, 1 [41]). Das Gericht differenzierte dabei allerdings
nicht zwischen Anteilnahme am Schutz der Menschenwürde und Trägerschaft der
Menschenwürde.

96 Botschaft Embryonenforschungsgesetz, BBl 2003 1187.
97 Zum Ganzen NEK-CNE, Stellungnahme Forschung an embryonalen Stammzellen

(2002), S. 53 ff.
98 Botschaft Embryonenforschungsgesetz, BBl 2003 1209 f., 1236 f. Sodann AB 2003

S 170 (Votum Stadler), 180 (Votum Bieri, Berichterstatter).
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kommt. Anderseits sollen Embryonen und Föten von der Verfassung
nicht schutzlos gelassen werden. Die Menschenwürde verlangt zumin-
dest, dass ungeborenes menschliches Leben würdig zu behandeln ist.
Dies folgt aus der systematischen Auslegung von Art. 7 BV in Hinsicht
auf Art. 119 und Art. 120 BV. Zudem ist in der Praxis von Bundesrat und
Bundesversammlung ein Minimalkonsens erkennbar, wonach der
menschliche Embryo einen gewissen verfassungsrechtlichen Schutz ver-
dient. Die Verfassung geht somit – wie die Biomedizinkonvention – da-
von aus, dass die Menschenwürde, wenn sie denn ungeborenem Leben
nicht eigen ist, dieses doch in ihrer Funktion als objektives Verfassungs-
prinzip in Schutz nimmt.

Die Lehre zeigt auf den ersten Blick ein anderes Bild in der Frage,
wann die Menschenwürde beginnt. So vertreten zahlreiche Autoren die
Auffassung, dass die Menschenwürde auch Ungeborenen eigen ist bzw.
Ungeborene in Schutz nimmt99. Allerdings bleibt teilweise unklar, was
dies genau bedeutet. Insbesondere zieht keiner der genannten Autoren
den Schluss, dass Ungeborenen aufgrund ihrer Menschenwürde auch ein
Recht auf Leben zukommt, wie es Geborenen eigen ist. Insofern scheint
auch die Lehre davon auszugehen, dass die Menschenwürde im pränata-
len Bereich nicht in ihrer grundrechtlichen Dimension, sondern als objek-
tives Verfassungsprinzip gelten soll.

99 CHRISTIAN BRÜCKNER, Künstliche Fortpflanzung und Forschung am Embryo in
vitro – Gedanken de lege ferenda, in: SJZ 1985 381-390 S. 383; HEGNAUER, Künst-
liche Fortpflanzung und Grundrechte (1989), S. 141 f.; SCHWEIZER, Kommentar zu
Art. 24novies Abs. 1 und 2 aBV (1995), N 30, 44; DERS., Verfassungs- und völker-
rechtliche Vorgaben für den Umgang mit Embryonen, Föten sowie Zellen und Ge-
weben (2002), S. 46, 59; HANGARTNER, Schwangerschaftsabbruch und Sterbehilfe
(2000), S. 28, 38 ff.; LUCHSINGER, Vom "Mythos Gen" zur Krankenversicherung
(2000), S. 90 f.; RHINOW, Grundzüge des Schweizerischen Verfassungsrechts
(2003), N 1032; SEELMANN, Haben Embryonen Menschenwürde? (2004), S. 76, 80;
DUNCKER, Strafrechtlicher Lebensschutz in vivo (2006), S. 62 f.; HALLER, Men-
schenwürde, Recht auf Leben und persönliche Freiheit (2007), N 21; CAROLINE
BRUGGER, Frühgeborene an der Grenze zur Lebensfähigkeit, in: Biomedizinrecht.
Herausforderungen – Entwicklungen – Perspektiven, hrsg. von Bianka Dörr/Michel
Margot, Dike/Nomos, Zürich/Baden-Baden 2007, 175-224, S. 97; MASTRONARDI,
St. Galler Kommentar zu Art. 7 BV (2008), N 8. – Anders SCHEFER, Die Kerngehal-
te von Grundrechten (2001), S. 27 f. (Beginn der Menschenwürde ab der Geburt).
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3. Worin besteht die Würde des Menschen?

Die bisherige Auslegung des geltenden Rechts hat in der Frage, ab wel-
chem Zeitpunkt menschlichem Leben Menschenwürde eigen ist, kein
eindeutiges Ergebnis hervorgebracht. Allenfalls ergibt sich ein solcher
Zeitpunkt indirekt aus dem Inhalt der Menschenwürde. Wenn beantwortet
werden kann, worin die Würde des Menschen besteht, kann vielleicht
auch beantwortet werden, welche Menschen Würde haben. Anschliessend
wird der Inhalt des Rechtsbegriffs der Menschenwürde analysiert und
gefragt, ob daraus Rückschlüsse auf den Beginn der Menschenwürde
gezogen werden können.

a) Eigenwert des Menschen als Grund seiner Würde

aa) Die Garantie der Menschenwürde anerkennt, dass der Mensch einen
Eigenwert hat. Der Mensch hat einen Eigenwert, weil er als Individuum
um seiner selbst willen wertvoll ist, unabhängig davon, ob er für irgend-
wen oder irgendwas nütze ist. Der Wert des Menschen liegt in ihm selber,
nicht in dem, was man mit ihm anfangen kann, um etwas anderes zu er-
reichen. Der Mensch ist nicht Mittel für fremde Zwecke, sondern Selbst-
zweck. Eigenwert bedeutet also nicht-instrumenteller Wert, Wert an sich
oder, in der philosophischen Fachsprache, intrinsischerWert100.

Was Würde hat, hat demnach einen Eigenwert. Umgekehrt hat aber
nicht alles, was einen Eigenwert hat, auch Würde. Würde ist vielmehr
eine qualifizierte Form von Eigenwert. Es handelt sich um einen Eigen-
wert, der sich nicht quantifizieren und aufaddieren lässt, sich mithin utili-
taristischer Nutzenmaximierung verweigert101. Ein Mensch ist aufgrund
seiner Würde gleich viel wert wie zehn Menschen, die Tötung eines
Menschen gleich verwerflich wie die Tötung von zehn Menschen. Der

100 Zur Würde als intrinsischer Wert namentlich DWORKIN, Die Grenzen des Lebens
(1993), S. 328; MARGALIT, Politik der Würde (1996), S. 88 f.; NEUMANN, Die Men-
schenwürde als Menschenbürde (2004), S. 43; TIEDEMANN, Was ist Menschenwür-
de? (2006), S. 79 ff.; DERS., Menschenwürde als Rechtsbegriff (2007), S. 223 ff.

101 Zum antiutilitaristischen bzw. deontologischen Sinn der Menschenwürde MARGA-
LIT, Politik der Würde (1996), S. 89 f.; HÖRNLE, Menschenwürde und Lebensschutz
(2003), S. 324 ff., insbesondere 325; NEUMANN, Die Menschenwürde als Men-
schenbürde (2004), S. 42 ff.
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Mensch hat kraft seiner Würde keinen Preis und kein Äquivalent, so wie
eine austauschbare Ware. Dieser normative Sinn der Würde ist im be-
rühmten Diktum von IMMANUEL KANT nachzulesen:

"Im Reiche der Zwecke hat alles entweder einen Preis, oder eine Würde.
Was einen Preis hat, an dessen Stelle kann auch etwas anderes, als Äquiva-
lent, gesetzt werden; was dagegen über allen Preis erhaben ist, mithin kein
Äquivalent verstattet, das hat eine Würde."102

bb) Die Würde des einzelnen Menschen ist verletzt, wenn dieser in sei-
nem Eigenwert grundsätzlich in Frage gestellt und wie eine austauschbare
Ware behandelt wird. Akte der Verdinglichung, die den einzelnen Men-
schen zum blossen Mittel oder Objekt degradieren, negieren seinen Ei-
genwert und verstossen folglich gegen seine Würde. Die Liste konkreter
Verletzungshandlungen ist lang: Zufügung schwerer Leiden insbesondere
durch Folter, Herabstufung zum Untermenschen, Zerstörung des freien
Willens, längere Isolation von der sozialen Umwelt, öffentliches Lächer-
lichmachen und Pranger, Versklavung und Leibeigenschaft, Diskriminie-
rung wegen Rassenzugehörigkeit und andere Formen der Demütigung103.
Das Verbot, den Menschen zu demütigen, ist die Kehrseite des Gebots,
den Eigenwert des Menschen zu achten104.

Verfassungsrechtler definieren die Menschenwürde bisweilen nega-
tiv – vom Verletzungsvorgang her. Dabei werden, in Anbetracht von his-
torischen Erfahrungen der Demütigung, Verletzungsakte aufgezählt, ohne
positiv ein Rechtsgut zu formulieren, das solche Akte als Verletzungen
ausweist105. Ein solches kasuistisches Vorgehen birgt jedoch die Gefahr,
dass unter dem Titel der Menschenwürde beliebige, nicht verallgemei-

102 KANT, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785), AA 77.
103 Statt vieler TIEDEMANN, Was ist Menschenwürde? (2006), S. 119 ff.
104 Vgl. MARGALIT, Politik der Würde (1996), S. 108 ff. (Verbot, den Menschen zu

demütigen, als negative Begründung der Menschenwürde).
105 Grundlegend DÜRIG, Kommentar zu Art. 1 GG (1958), N 28. Sodann AUBERT/

MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale (2003), Art. 7, N 5; J.P.
MÜLLER, Geschichtliche Grundlagen, Zielsetzung und Funktionen der Grundrechte
(2007), N 5; BIAGGINI, Kommentar BV (2007), Art. 7, N 6; J.P. MÜLLER/SCHEFER,
Grundrechte in der Schweiz (2008), S. 4.
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nerbare Moralvorstellungen ins Recht importiert werden106. Als offener
Rechtsbegriff führt die Menschenwürde nur dann zu einer kohärenten und
vorhersehbaren Rechtspraxis, wenn sie so präzis wie möglich als Rechts-
gut umrissen wird. Dieses Rechtsgut besteht – abstrakt gesagt – im Ei-
genwert des Menschen. Es wird zu konkretisieren sein, worin dieser Ei-
genwert genau besteht.

cc) Wir haben gesehen, dass der Europäische Gerichtshof für Menschen-
rechte wie auch das schweizerische Bundesgericht in der Menschenwürde
das Verbot erkennen, den Menschen zu verdinglichen107. In dieser Recht-
sprechung kommt zum Ausdruck, dass die Würde den Menschen als Ei-
genwert schützt. Das Bundesgericht hält im Zusammenhang mit der
Menschenwürde zudem explizit fest, dass dem Menschen "Eigenwert"108
bzw. "eigene Werthaftigkeit"109 zukommt. Auch in der Botschaft zur
neuen Bundesverfassung wird der Eigenwert des Individuums als
Schutzobjekt der Menschenwürde genannt110.

Die Allgemeine Menschenrechtserklärung der UNO verbindet zwar
die Würde des Menschen nicht explizit mit seinem Eigenwert bzw. intrin-
sischen Wert. Vielmehr ist in der Präambel von der inhärenten Würde
und in Art. 1 AMRE von der angeborenen Würde die Rede. "Inhärent"
und "angeboren" sind in diesem Zusammenhang keine Synonyme zu
"intrinsisch", sondern bedeuten wie gesagt den naturrechtlichen, vorstaat-

106 Ebenso TIEDEMANN, Was ist Menschenwürde? (2006), S. 37 f.; DERS., Menschen-
würde als Rechtsbegriff (2007), S. 82 f. Vgl. auch ENDERS, Die Menschenwürde in
der Verfassungsordnung (1997), S. 386; DREIER, Kommentar zu Art. 1 Abs. 1 GG
(2004), N 52; HERDEGEN, Kommentar zu Art. 1 GG (2005), N 33;MÜLLER-TERPITZ,
Der Schutz des pränatalen Lebens (2007), S. 319 FN 135.

107 Vorne Kap. C.1.d/bb, S. 297 ff.
108 BGE 97 I 45 E. 3 S. 49 X. (mit Hinweis auf ZACCARIAGIACOMETTI, Die Freiheitska-

taloge als Kodifikation der Freiheit, in: ZSR 1955 149-171 S. 165); 98 Ia 508 E. 8b
S. 522 Gross; 111 Ia 231 E. 3b 233 Rolf Himmelberger ("valeur propre"); 123 I 112
E. 4a 118 Rolf Himmelberger.

109 BGE 127 I 6 E. 5b S. 14 f. P. (mit Hinweis auf J.P. MÜLLER, Grundrechte in der
Schweiz [1999], S. 4 und 5); 132 I 49 E. 5.1 S. 55 A.

110 Botschaft neue Bundesverfassung, BBl 1997 I 140 f. Sodann bereits Bericht Am-
stadt, BBl 1989 III 1081, 1131; Botschaft Fortpflanzungsmedizingesetz, BBl 1996
III 222.
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lichen Charakter der Menschenwürde111. Dennoch besteht kein Zweifel
daran, dass in der Allgemeinen Menschenrechtserklärung wie auch in den
UNO-Pakten und anderen Menschenrechtsverträgen der UNO mit der
Würde des Menschen gemeint ist, dass dieser einen Eigenwert hat.

Die Bezeichnung als Eigenwert oder intrinsischer Wert des Men-
schen ist eine erste Umschreibung dessen, worin die Würde des Men-
schen besteht. Allerdings sagt diese Umschreibung in ihrer Abstraktheit
noch nichts über den konkreten Gehalt der Menschenwürde aus. Wie aus
dem Folgenden hervorgeht, kann das, was den Eigenwert und damit die
Würde des Menschen ausmacht, auf drei verschiedene Arten erklärt wer-
den: Nach der ersten Erklärung hat der Mensch Würde als Person im
Sinne eines vernünftigen und autonomen Individuums. Nach der zweiten
Erklärung ist die Selbstachtung des Menschen Grund für seine Würde.
Nach der dritten Erklärung besteht die Würde des Menschen in seiner
Einzigartigkeit.

b) Personsein des Menschen als Grund seiner Würde

aa) Eine Interpretationsvariante besteht darin, die Würde des Menschen
auf seine personalen Eigenschaften zurückzuführen. Die Würde des Men-
schen ist danach gleichzusetzen mit der Würde der Person, und zwar der
Person im philosophischen Sinn als vernünftiges und autonomes Indivi-
duum112. Konstitutiv für die Würde des Menschen ist demzufolge seine
Autonomie oder allgemeiner: seine Freiheit. Der Mensch ist frei, weil er
von der Natur nicht auf bestimmte Zwecke festgelegt ist. Er ist frei, in-
dem er sein Leben selber gestalten und sich moralisch selber bestimmen
kann113.

111 Vgl. MORSINK, The Universal Declaration of Human Rights (1999), S. 293 ff.: "We
have this inherent dignity because we are born with 'equal and inalienable' rights."

112 Dazu vorne Kap. A.4., S. 138 ff.
113 Zu diesen beiden Aspekten der Autonomie bzw. Freiheit vorne Kap. A.3.a/aa, S.

115.
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bb) Das Verständnis der Menschenwürde als Personwürde zieht sich wie
ein roter Faden durch die über zweitausendjährige Begriffsgeschichte114.
Dies soll anhand einiger zentraler Textstellen aus unterschiedlichen histo-
rischen und theoretischen Kontexten belegt werden. All diesen Textstel-
len ist gemeinsam, dass sie Menschenwürde als Würde der vernünftigen
und autonomen bzw. freien Person verstehen.

Unterschiede bestehen hingegen in Bezug auf die weitergehende
Frage, ob sich die Würde des Menschen voll und ganz in seiner natürli-
chen Begabung zu Vernunft und Autonomie erschöpft oder ob die Würde
auch ein Verdienst darstellt, das sich der einzelne Mensch erst erwerben
muss, indem er sich durch eine sittliche Lebensführung als würdig er-
weist. Im ersten Fall hat auch derjenige Würde, der sich frei für eine ver-
werfliche Lebensweise entscheidet, während im zweiten Fall die Abkehr
vom moralisch guten Weg zum Verlust der Würde führt115.

Eines der frühesten Zeugnisse von der Idee einer allgemeinen Wür-
de, die dem Menschen kraft seiner Vernunft eigen ist, stammt vom römi-
schen Staatsmann und Philosophen MARCUS TULLIUS CICERO. In seiner
an der griechisch-stoischen Philosophie orientierten Schrift 'De officiis'
aus dem Jahr 44 v. Chr. geht CICERO davon aus, dass dignitas (Würde) in
der Vernunft liegt, welche dem Menschen von Natur aus zukommt, ihn
von den Tieren abhebt und dazu befähigt, seine Pflichten zu erkennen
und danach zu handeln. Die massgebende Stelle lautet:

"[W]enn wir bedenken wollen, eine wie überlegene Stellung und Würde in
unserem Wesen liegt, dann werden wir einsehen, wie schändlich es ist, in
Genusssucht sich treiben zu lassen und verzärtelt und weichlich, und wie

114 Zur Geschichte des Würdebegriffs auch ENDERS, Die Menschenwürde in der Ver-
fassungsordnung (1997), S. 176 ff.; SCHEFER, Die Kerngehalte von Grundrechten
(2001), S. 127 ff.; WETZ, Illusion Menschenwürde (2005), S. 14 ff.; TIEDEMANN,
Was ist Menschenwürde? (2006), S. 51 ff.; DERS., Menschenwürde als Rechtsbegriff
(2007), S. 109 ff., 147 ff.; MAHLMANN, Elemente einer ethischen Grundrechtstheo-
rie (2008), S. 104 ff.

115 Vgl. TIEDEMANN, Was ist Menschenwürde? (2006), S. 51 ff., der seine Darstellung
der Begriffsgeschichte der Menschenwürde nach autonomischen und heteronomi-
schen Würdekonzepten aufgliedert. Dabei kommt er zum Schluss, dass die beiden
Konzepte zueinander in Widerspruch stehen und sich gegenseitig ausschliessen (S.
66). – Dagegen ist einzuwenden, dass die Fähigkeit zur freien Selbstbestimmung
das gemeinsame personale Element beider Konzepte darstellt.
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ehrenhaft andererseits, sparsam, enthaltsam, streng und nüchtern zu leben.
Auch muss man einsehen, dass wir von der Natur gleichsam mit zwei Rol-
len ausgestattet sind: die eine davon ist eine gemeinsame daher, weil wir al-
le teilhaftig sind der Vernunft und des Vorzugs, durch den wir uns aus-
zeichnen vor den Tieren, von der alles Ehrenhafte und Schickliche hergelei-
tet und von der aus der Weg zur Auffindung des pflichtgemässen Handelns
gesucht wird; die andere aber eine, die in besonderem Sinne den einzelnen
zugeteilt ist."116

Der Würdebegriff wurde früh von der christlichen Theologie aufge-
nommen. Im zweiten Jahrhundert führte THEOPHILOS VON ANTIOCHIEN
die Würde des Menschen auf seine Gottesebenbildlichkeit zurück117.
Rund zwei Jahrhunderte später erblickte der Kirchenvater GREGOR VON
NYSSA in seiner Schrift 'Über die Erschaffung des Menschen' die Würde
in der grossartigen Natur des Menschen, die sich in seiner Körperform
(aufrechter Gang, Hände) und seiner Fähigkeit zum Vernunftgebrauch
zeigt118. THOMAS VONAQUIN brachte dann in der 'Summa theologiae' die
Menschenwürde mit dem Begriff der Person im Sinne eines Einzelwesens
vernunftbegabter Natur in Verbindung:

"Weil nämlich in den Lust- und Trauerspielen berühmte Männer dargestellt
wurden, so wurde dieser Name Person gewählt zur Bezeichnung solcher,
die eine Würde innehatten. So gewöhnte man sich daran, in den Kirchen
solche Menschen Personen zu nennen, die eine Würde bekleideten. (...)
Und weil es eine hohe Würde bedeutet, in vernunftbegabter Natur für sich
zu bestehen, so wird jedes Einzelwesen vernunftbegabter Natur Person ge-
nannt (...). Die Würde der göttlichen Natur aber überragt jede Würde und
dementsprechend gebührt Gott in höchstem Grad der Name Person."119

116 CICERO, De officiis, 1. Buch, 106 f.
117 Vgl. das auf Deutsch übersetzte Zitat bei WETZ, Illusion Menschenwürde (2005), S.

22 f. Sodann TIEDEMANN, Was ist Menschenwürde? (2006), S. 54.
118 GREGORY OF NYSSA, On the Making of Man, in: Gregory of Nyssa, Dogmatic Trea-

tises, ed. by Philip Schaff, Christian Literature Publishing Co., New York 1892,
englische Übersetzung aus dem griechischen Original von 380, 527-586, Kap. IV
(S. 533), Kap. VIII (S. 536 f.).

119 THOMAS VON AQUIN, Summa theologiae (1273), I q. 29, art. 3, ad 2. Sodann DERS.,
Summa theologiae (1273), I q. 59, art. 3, 3: "Die Freiheit des Wahlvermögens ge-
hört zur Würde des Menschen."
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Rund 200 Jahre später wird im italienischen Rinascimento die Gabe
zu selbstbestimmtem Denken und Handeln als das zentrale Element der
menschlichen Würde angesehen. In seinem Werk 'De dignitate et ex-
cellentia hominis' aus dem Jahr 1452 erblickt GIANNOZZO MANETTI die
Würde des Menschen in seinem bewundernswerten Verstand, seiner
grossen Gedächtniskraft und seiner Herrschaft über den freien Willen120.
Der sich selber bestimmende Mensch steht auch im Mittelpunkt der be-
rühmt gewordenen 'Oratio de hominis dignitate' von GIOVANNI PICO
DELLA MIRANDOLA aus dem Jahr 1486. Der Mensch hat danach Würde,
weil er nicht wie die Tiere von der Natur auf bestimmte Ziele festgelegt
ist, sondern in Freiheit das sein kann, was er von sich aus sein will:

"Welch übergrosse Freigebigkeit des Vatergottes, welch übergrosses und
bewundernswertes Glück des Menschen, dem gegeben ist zu haben, was er
wünscht, und zu sein, was er zu sein verlangt. Die Tiere bringen bei ihrer
Geburt aus dem Mutterleib (…) alles mit sich, was sie besitzen werden. Die
höchsten Geister sind entweder von Beginn an oder bald darauf gewesen,
was sie von Ewigkeit zu Ewigkeit sein werden. Dem Menschen hat bei der
Geburt der Vater Samen jedweder Art und Keime zu jeder Form von Leben
mitgegeben. (…) Doch wozu trage ich dies vor? Damit wir begreifen: Wir
sind geboren worden unter der Bedingung, dass wir das sein sollen, was wir
sein wollen."121

Im 17. Jahrhundert, zu Beginn der europäischen Aufklärung, er-
scheint der Begriff der Menschenwürde erstmals im Kontext der politi-
schen Philosophie und des Rechts, und zwar in SAMUEL PUFENDORFS
Naturrechtslehre. Nach PUFENDORF beruht die Würde des Menschen auf
der Fähigkeit, vernunftgemäss zu urteilen und einen freien Willen zu
bilden122. Der Versuch PUFENDORFS, die Menschenwürde für die politi-
sche Philosophie fruchtbar zu machen, wurde jedoch nicht weiterverfolgt.
Gegen Ende der Aufklärung verwendet IMMANUELKANT den Würdebeg-
riff wiederum im Rahmen der Moralphilosophie. Menschenwürde heisst

120 GIANNOZZO MANETTI, Über die Würde und Erhabenheit des Menschen, hrsg. von
August Buck, Felix Meiner, Hamburg 1990, Übersetzung von 'De dignitate et ex-
cellentia hominis' von 1452, II 37 ff., S. 58 ff.

121 PICO DELLA MIRANDOLA, De hominis dignitate – Über die Würde des Menschen,
Lateinisch/Deutsch, Reclam, Stuttgart 1997, S. 9 und 13.

122 PUFENDORF, De jure naturae et gentium (1672), 2. Buch, Kap. I, § 5.
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nach KANT Würde der Person im Sinne des vernünftigen und autonomen
Subjekts, das sein Handeln an selbstgegebenen Gesetzen ausrichten kann:

"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 ge-
setzgebend 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 je-
der vernünftigen Natur."123

In der Gegenwartsphilosophie ist die Interpretation der Menschen-
würde als Personwürde nach wie vor Standard. Häufig wird die Men-
schenwürde unter Berufung auf KANTS Konzept von Autonomie defi-
niert, zum Teil liegt das Gewicht auch auf anderen personalen Eigen-
schaften, namentlich auf der Willensfreiheit124, auf dem Vermögen zum
Entwurf einer eigenen Lebensform125 oder auf der Fähigkeit, sich gegen-
seitig als Mitglieder einer Moral- und Rechtsgemeinschaft anzuerken-
nen126. All diese Definitionsansätze sind Varianten der grundsätzlichen
Idee der Personwürde.

cc) Nach dem zweiten Weltkrieg wurde die Menschenwürde vom Völker-
recht als grundlegender Rechtsbegriff entdeckt. Die Vermutung liegt
nahe, dass dabei der philosophisch und auch theologisch geprägte Gehalt
der Menschenwürde als Personwürde in das Recht importiert wurde. Dass
die Charta der Vereinten Nationen in der Präambel wörtlich von der
"Würde der Person" und nicht von der "Würde menschlicher Lebewesen"
spricht, ist zwar ein entstehungsgeschichtlicher Zufall127. Die Allgemeine

123 KANT, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785), AA 77, 79.
124 So TIEDEMANN, Was ist Menschenwürde? (2006), S. 84 ff.; DERS., Menschenwürde

als Rechtsbegriff (2007), S. 231 ff.
125 So ROLF GRÖSCHNER, Menschenwürde und Sepulkralkultur in der grundgesetzli-

chen Ordnung. Die kulturstaatlichen Grenzen der Privatisierung im Bestattungs-
recht, Richard Boorberg Verlag, Stuttgart etc. 1995, S. 33 (in Anlehnung an das
Menschenwürdeverständnis von PICO DELLAMIRANDOLA).

126 So HOFMANN, Die versprochene Menschenwürde (1993), S. 364 (mit vertragstheo-
retischer Begründung); HABERMAS, Die Zukunft der menschlichen Natur (2002), S.
62 ff. (mit kommunikationstheoretischer Begründung).

127 Vgl. TIEDEMANN, Was ist Menschenwürde? (2006), S. 14 f.: Die Formulierung
"human person" entsprang einem Kompromiss zwischen den vorgeschlagenen For-
mulierungen "human personality" und "every human being".
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Menschenrechtserklärung hält dann aber in Art. 1 fest, dass alle Men-
schen frei und gleich an Würde geboren und "mit Vernunft und Gewissen
begabt" sind. Dies lässt darauf schliessen, dass Menschen Würde haben,
weil sie Personen sind im ursprünglichen philosophischen Sinn.

Aus der Europäischen Menschenrechtskonvention und der Praxis des
Gerichtshofs sowie aus der Biomedizinkonvention ergeben sich demge-
genüber keine Anhaltspunkte für ein Verständnis der Menschenwürde als
Personwürde128. Auch in der schweizerischen Bundesverfassung und
ihrer Entstehungsgeschichte findet sich keine eindeutige Bestätigung
dafür, dass die Menschenwürde im Sinne des etablierten philosophischen
Begriffsgebrauchs zu interpretieren wäre129. Insbesondere gibt die italie-
nische Fassung von Art. 7 BV, die von "dignità della persona" spricht,
keinen Aufschluss über den Inhalt der Würde, ist doch in der Überschrift
dieser Bestimmung wiederum von "Dignità umana" die Rede. Was Wür-
de inhaltlich bedeutet, hat hingegen das Bundesgericht näher umschrie-
ben:

"Inhaltlich weist Art. 7 BV mit all den denkbaren Erscheinungsformen ei-
nen offenen Gehalt auf und entzieht sich einer abschliessenden positiven
Festlegung. Die Menschenwürde betrifft das letztlich nicht fassbare Eigent-
liche des Menschen und der Menschen und ist unter Mitbeachtung kollekti-
ver Anschauungen ausgerichtet auf Anerkennung des Einzelnen in seiner
eigenen Werthaftigkeit und individuellen Einzig- und allfälligen Andersar-
tigkeit (...)."130

In dieser Umschreibung kommt die klassische Idee der Menschen-
würde als Personwürde in keiner Weise zum Ausdruck. Im Gegenteil
wird ein Würdebegriff gezeichnet, der den Eigenwert des Menschen in
seinem letztlich nicht fassbaren Eigentlichen bzw. in seiner individuellen
Einzigartigkeit erblickt. Darin wird das Postulat erkennbar, dass die Wür-

128 Im Gegenteil unterscheidet Art. 1 Abs. 1 BMK zwischen der Würde menschlichen
Lebens und den Grundrechten der Person (in der französischen Fassung: "toute per-
sonne").

129 Vgl. immerhin Parlamentarische Beratungen neue Bundesverfassung, AB 1990 S
487 (Votum Bundesrat Koller): "(...) der Schutz [durch die Menschenwürde] gilt
dem Menschen als Person und als einmaligem, unverwechselbarem Subjekt."

130 BGE 127 I 6 E. 5b S. 14 f. P. mit Hinweis auf J.P. MÜLLER, Grundrechte in der
Schweiz (1999), S. 4 f.; bestätigt in BGE 132 I 49 E. 5.1 S. 55 A.
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de des Menschen nicht von kategorialen Eigenschaften und Fähigkeiten
abhängen darf, sondern in der Besonderheit des einzelnen Menschen zu
suchen ist. Der Ansatz des Bundesgerichts sperrt sich demnach gegen
eine Interpretation der Menschenwürde als Würde der Person, die über
die allgemeinen Fähigkeiten der Vernunft und Autonomie verfügt. Das
Konzept der Personwürde, auch wenn es sich im philosophischen Diskurs
über Jahrhunderte hinweg gefestigt hat, kann insofern zur Interpretation
der in Art. 7 BV verankerten Menschenwürde nicht verwendet werden.

Dem Bundesgericht war jedoch offenbar nicht bewusst, dass es dem
Konzept der Personwürde eine Absage erteilen könnte. So fehlt jede Be-
zugnahme auf das herkömmliche, vom Völkerrecht übernommene Ver-
ständnis der Würde als Personwürde. Ebenso wenig grenzt sich der Ge-
währsmann der bundesgerichtlichen Definition, JÖRG PAULMÜLLER, von
der Idee der Personwürde ab. Vielmehr beruft er sich unmittelbar vor der
vom Bundesgericht zitierten Stelle auf den klassischen Würdebegriff von
KANT, dem zufolge dem Menschen als vernunftbegabtem Wesen Eigen-
wert zukommt131. Unter dem Strich ist festzuhalten, dass das Bundesge-
richt einen eigenen Würdebegriff einführt, ohne dessen Verhältnis zum
traditionellen philosophischen und völkerrechtlichen Würdebegriff zu
klären und ohne dessen Bedeutung für die Grundrechtsdogmatik abzu-
messen.

dd) Wird die Menschenwürde dessen ungeachtet im Sinne der philoso-
phischen Überlieferung und des Völkerrechts als Personwürde verstan-
den, stellt sich das Problem, wie die Würde von menschlichen Lebewesen
ohne personale Fähigkeiten begründet werden kann. Das geltende Recht
geht davon aus, dass mindestens allen geborenen Menschen Würde eigen

131 J.P. MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz (1999), S. 2. Auf das kantische Konzept
der Würde des vernunftbegabten Menschen berufen sich in der schweizerischen
Verfassungslehre auch KLEY, Der Grundrechtskatalog der nachgeführten Bundes-
verfassung (1999), S. 323 f.; RHINOW, Grundzüge des schweizerischen Verfassungs-
rechts (2003), N 166, 168; HALLER, Menschenwürde, Recht auf Leben und persön-
liche Freiheit (2007), N 15; MASTRONARDI, St. Galler Kommentar zu Art. 7 BV
(2008), N 32; HÄFELIN/HALLER/KELLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht (2008),
N 335c. – Kritisch dagegen ENGI, Was heisst Menschenwürde? (2008), S. 666, 668
f.
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ist, ob sie aktuell vernünftig und autonom sind oder nicht132. Wie lässt
sich dann die Würde von geborenen Menschen erklären, die wegen Kin-
desalters oder schwerer Behinderung bleibend urteilsunfähig sind?

Dieses Ausdehnungsproblem ist uns bereits im Zusammenhang mit
der Auslegung der Rechtsbegriffe "Mensch" und "Person" begegnet. Um
in Übereinstimmung mit dem geltenden Recht die Menschenwürde als
Personwürde zu interpretieren, bieten sich dieselben Ausdehnungsargu-
mente an: das Potenzialitätsargument sowie die praktischen Argumente
der Sicherheitsmarge, des Gefühls- und des Normenschutzes. Dem Ver-
fassungsinterpreten steht indessen keines dieser Ausdehnungsargumente
zur Verfügung. Das Potenzialitätsargument ist in der Ethik sehr umstrit-
ten133. Das Argument der Sicherheitsmarge genügt nicht, um die Person-
würde auf alle geborenen Menschen zu erstrecken134. Und hinsichtlich
der Argumente des Gefühls- und Normenschutzes bestehen rechtstheore-
tische Zweifel, ob sie individuelle Rechte begründen können135. In seiner
Version als Dammbruch-Argument ist der Normenschutz zudem wegen
fehlender empirischer Nachweisbarkeit als Ausdehnungsgrund im Rah-
men der Verfassungsauslegung nicht verwendbar136.

Insgesamt bestehen somit im Zusammenhang mit dem Konzept der
Personwürde interpretative Unsicherheiten in zweierlei Hinsicht: Zum
einen senden das internationale und das nationale Recht widersprüchliche
Signale in Bezug auf die Frage, ob die Menschenwürde als Würde der
vernünftigen und autonomen Person zu verstehen ist. Zum andern ist
unklar, welche Schlüsse aus dem Konzept der Personwürde mit Blick auf
den persönlichen Schutzbereich der Menschenwürde zu ziehen wären.

132 Dass mindestens alle geborenen Menschen Träger von Würde sind, wird zwar posi-
tivrechtlich nicht explizit festgehalten. Die unterschiedslose Geltung der Men-
schenwürde mindestens ab der Geburt ergibt sich aber schon daraus, dass die Rechte
auf Leben und Integrität, die Ausfluss der Menschenwürde sind, nach geltendem
Recht allen Menschen mindestens ab der Geburt zustehen (dazu vorne Kap. B.2., S.
215 ff.).

133 Vorne Kap. A.5.g/bb, S. 194 f.
134 Vorne Kap. A.6.a/bb und cc, S. 198.
135 Vorne Kap. A.6.b/bb, S. 201 sowie A.6.c/cc und dd, S. 205 und 207.
136 Vorne Kap. A.6.c/cc, S. 204 f.
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c) Selbstachtung des Menschen als Grund seiner Würde

aa) In der neueren ethischen und juristischen Diskussion um den Begriff
der Menschenwürde hat sich eine Auffassung verbreitet, welche die
Würde in der Selbstachtung des Menschen erblickt. Der Mensch hat da-
nach Eigenwert und folglich Würde, weil er sich selbst als Person mit
eigenen Präferenzen und eigenem Willen Achtung entgegen bringt.

Eine Interpretation, nach der die Selbstachtung Menschenwürde be-
gründet, setzt wie das Konzept der Personwürde voraus, dass der Mensch
personale Eigenschaften aufweist. Der Unterschied zwischen den beiden
Würdekonzepten liegt damit nicht in den Eigenschaften, die den intrinsi-
schen Wert des Menschen ausmachen. Unterschiedlich ist vielmehr die
Instanz, die diese Eigenschaften als intrinsisch wertvoll anerkennt. Im
Fall der Personwürde erachten wir alle – aus der Aussensicht – den ein-
zelnen Menschen aufgrund seines Personseins als Eigenwert. Die Garan-
tie der Menschenwürde bezweckt entsprechend den Schutz der Person im
Namen der Moralgemeinschaft. Im Fall der Würde aufgrund von Selbst-
achtung ist es der einzelne Mensch als Würdeträger, der sich – aus der
Innensicht – als Person einen eigenen Wert zuspricht. Die Garantie der
Menschenwürde bezweckt entsprechend den Schutz der Person im Na-
men des Individuums137.

Bereits IMMANUELKANT brachte die Selbstschätzung in Verbindung
mit der Würde des Menschen und zählte sie zu den Pflichten des Men-
schen gegen sich selbst138. In der gegenwärtigen Moralphilosophie ist
namentlich bei AVISHAI MARGALIT nachzulesen, dass die Würde des
Menschen auf seiner Selbstachtung gründet. Die Würde des Menschen
besteht nach MARGALIT darin, dass sich der Mensch als Person, die von
Natur aus über Handlungsfreiheit verfügt139, selber achtet. Würde ist so-
zusagen die nach aussen sichtbare Gestalt der Selbstachtung:

137 Zur entsprechenden Unterscheidung zwischen objektiven und subjektiven Werten
hinten 3. Teil Kap. A.1.d/ee, S. 370 f.

138 KANT, Metaphysik der Sitten, Tugendlehre (1797), AA 94.
139 Zur Handlungsfreiheit als angeborene Fähigkeit, die Selbstachtung begründet,

MARGALIT, Politik der Würde (1996), S. 68 (die Eigenschaft, die Selbstachtung be-
gründet, ist in erster Linie eine solche der Zugehörigkeit und erst in zweiter Linie
eine solche der Leistung), 92 (der Grund für die Achtung des Menschen liegt in des-
sen Handlungsfreiheit, d.h. in der Fähigkeit, "dem eigenen Leben zu jedem beliebi-
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"Würde [ist] ein Ausdruck der Achtung, die Menschen aufgrund ihres
Menschseins sich selbst entgegenbringen. Würde verkörpert gleichsam den
äusseren Aspekt der Selbstachtung. Selbstachtung ist jene Haltung, die
Menschen ihrem eigenen Menschsein gegenüber einnehmen, und Würde ist
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 Aus-
druck bringt, die sie verspüren."140

bb) Die Selbstachtung als Person entspricht einem elementaren Bedürfnis
des Menschen. Der Mensch hat das elementare Bedürfnis, sich in seiner
Freiheit und seiner unvergleichlichen Individualität als wertvoll, als
Zweck an sich selbst, zu erfahren und von anderen in diesem Wert res-
pektiert zu werden. Die Selbstachtung ist ein zentraler Aspekt des subjek-
tiven Wohls. Sie wird verletzt, wenn jemand gedemütigt, erniedrigt, dis-
kriminiert oder zum Unmenschen herabgesetzt wird. Sie wird auch ver-
letzt, wenn Menschen ganz der Verfügung anderer Menschen ausgesetzt
sind oder – im Gegenteil – von der Gemeinschaft ausgeschlossen werden.

Eine Interpretation, welche die Menschenwürde auf die Selbstach-
tung des Menschen als Person zurückführt, basiert demzufolge auf der
rechtsanthropologischen Vorstellung des schutzbedürftigen Menschen.
Die Menschenwürde ist zu achten und zu schützen, weil dies einem ele-
mentaren Bedürfnis des Menschen entspricht. Primäre ratio der Men-
schenwürde ist danach nicht der Schutz der Autonomie, sondern der
Schutz des subjektiven Bedürfnisses nach Anerkennung der eigenen Au-

gen Zeitpunkt eine völlig neue Deutung zu geben und es dadurch radikal zu än-
dern").

140 MARGALIT, Politik der Würde (1996), S. 72. Sodann zur Selbstachtung als Grund
der Menschenwürde RAWLS, Theorie der Gerechtigkeit (1971), S. 204 f.; ROBIN S.
DILLON, Introduction, in: Dignity, Character, and Self-Respect, ed. by Robin S.
Dillon, Routledge, New York/London 1995, 1-49, insbesondere S. 6 f.; BALZER/
RIPPE/SCHABER, Menschenwürde vs. Würde der Kreatur (1998), S. 28 ff.; PETER
SCHABER, Menschenwürde als Recht, nicht erniedrigt zu werden, in: Menschenwür-
de. Annäherung an einen Begriff, hrsg. von Ralf Stoecker, öbv & hpt, Wien 2003,
119-131, S. 125 ff. Vgl. auch SEELMANN, Rechtsphilosophie (2007), § 12, N 23 ff.,
der Selbstachtung im Sinne der Achtung der eigenen Individualität und entspre-
chend den Schutz der Menschenwürde im Sinne des Respekts gegenüber der Selbst-
darstellung des Individuums versteht.
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tonomie. Die Menschenwürde, die ihren Grund in der Selbstachtung hat,
steht also im Dienst des schutzbedürftigen Menschen141.

cc) Wiederum stellt sich die Frage, ob das Verständnis der Menschen-
würde als Garantie, welche die Selbstachtung des Menschen als Person
schützt, eine Grundlage im Völker- und Verfassungsrecht findet. Die
Antwort stösst auf dieselben Schwierigkeiten wie die Antwort auf die
Frage nach der positivrechtlichen Verankerung des Konzepts der Per-
sonwürde. Dies rührt daher, dass beide Konzepte die Menschenwürde mit
dem Personsein verbinden.

Wir erinnern uns, dass einerseits die Allgemeine Menschenrechtser-
klärung in Art. 1 die Würde mit den personalen Eigenschaften der Ver-
nunft und des Gewissens in Zusammenhang bringt, anderseits aber das
Bundesgericht die Würde auf die individuelle Einzigartigkeit des Men-
schen zurückführt. Ob sich das Bundesgericht mit seiner Umschreibung
der Menschenwürde von der Voraussetzung des Personseins distanziert,
ist nicht deutlich geworden.

Auf den ersten Blick sprechen die völker- und verfassungsrechtli-
chen Konkretisierungen des Demütigungsverbots für eine Interpretation
der Menschenwürde als Ausdruck von Selbstachtung. Folterverbot, Dis-
kriminierungsverbote, Verbote von Sklaverei und Leibeigenschaft, Recht
auf Hilfe in Notlagen und andere Gewährleistungen sind konkrete Aus-
formungen des Verbots, Menschen zu demütigen und damit in ihrer
Selbstachtung zu verletzen. Allerdings müssen die Konkretisierungen des
Demütigungsverbots nicht notwendig Ausfluss der Menschenwürde als
Garantie der Selbstachtung sein, sondern sie können auch als Ableitungen
der Menschenwürde im Sinne von Personwürde verstanden werden. So
liesse sich etwa das Folterverbot auch darauf zurückführen, dass der
Mensch aufgrund seines (für die Moralgemeinschaft wertvollen) Person-
seins zu achten und zu schützen ist. Das geltende Recht enthält demnach

141 Generell für eine Ausrichtung der Menschenwürde auf die Verletzlichkeit und
Schutzbedürftigkeit des Menschen ODUNCU, Moralischer Status von Embryonen
(2003), S. 217 f.; WETZ, Illusion Menschenwürde (2005), S. 217 ff. Sodann aus
rechtlicher Sicht BENDA, Erprobung der Menschenwürde am Beispiel der Human-
genetik (1985), S. 230 f. (Unvollkommenheit und Unzulänglichkeit des Menschen);
SCHEFER, Die Kerngehalte von Grundrechten (2001), S. 26, 37 f., 106 (Verhinde-
rung von menschlichem Leid).
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keine zwingenden Anhaltspunkte dafür, die Selbstachtung des Menschen
als Grund seiner Würde zu interpretieren142.

dd) Selbst wenn die Menschenwürde als Garantie der Selbstachtung des
Menschen ausgelegt würde, stellte sich erneut das Problem der Ausdeh-
nung. Um das Würdekriterium der Selbstachtung in Übereinstimmung
mit dem geltenden Recht zu bringen, müsste der Würdeschutz zumindest
auf alle geborenen Menschen erstreckt werden, auch wenn sie der Selbst-
achtung nicht fähig sind.

Einerseits geht es um Menschen, die infolge Kindesalters, schwerer
Behinderung oder aus anderen Gründen nicht aktuell über personale Ei-
genschaften verfügen und deshalb auch kein Bedürfnis nach Achtung
solcher Eigenschaften haben können. So sind bei Kindern Anzeichen
dafür, dass sie das eigene Selbst als wertvoll empfinden, erst ungefähr im
Alter von zwei Jahren beobachtbar, wenn sie sich um die Anerkennung
und Liebe ihrer Eltern zu bemühen beginnen143. Anderseits ist zu beden-
ken, dass es Menschen gibt, die unter Umständen, insbesondere aufgrund
von sozialer Konditionierung oder geistiger Indoktrination, gar kein Be-
dürfnis entwickeln, in ihrer Personalität geachtet zu werden. Literarisches
Beispiel ist der afroamerikanische Sklave Onkel Tom, der sich des zuge-
fügten Unrechts zwar bewusst ist, darüber aber weder Entrüstung noch
Empörung empfindet144.

Die Ausdehnungsproblematik in Bezug auf das Kriterium der
Selbstachtung gleicht jener in Bezug auf die Kriterien des Selbstbewusst-

142 In der schweizerischen Verfassungslehre wird die Menschenwürde kaum auf die
Selbstachtung des Menschen zurückgeführt. Vgl. immerhin RHINOW, Grundzüge
des schweizerischen Verfassungsrechts (2003), N 169.

143 Vgl. THOMPSON, Early Sociopersonality Development (1998), S. 78 ff.; SIEGLER/
DELOACHE/EISENBERG, Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter
(2003), S. 631.

144 Grundlegend THOMAS E. HILL, Servility and Self-Respect, in: Dignity, Character,
and Self-Respect, ed. by Robin S. Dillon, Routledge, New York/London 1995, 76-
92, Erstausgabe von 1973, S. 77, 79 ff. Sodann MARGALIT, Politik der Würde
(1997), S. 53 ff. Vgl. auch WILLIAMS, Der Gleichheitsgedanke (1962), S. 378: "Es
ist nämlich gerade ein Kennzeichen äusserster Ausbeutung oder Erniedrigung, dass
diejenigen, die sie erleiden, sich selbst nicht anders sehen, als sie von den Ausbeu-
tern gesehen werden; entweder sie sehen sich als überhaupt nichts, oder sie ergeben
sich passiv in die Rolle, in die sie hineingezwungen worden sind."
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seins, welche im Zusammenhang mit dem Lebensrecht diskutiert worden
ist. In beiden Fällen geht es um die Frage, ob sich rechtliche Garantien,
die auf subjektiv empfundenen Bedürfnissen basieren, auf Lebewesen
ohne solche Bedürfnisse ausdehnen lassen. Ein Vorschlag für eine solche
Ausdehnung auf die vorgeburtliche Phase bestand darin, mit Hilfe der
erweiterten Goldenen Regel aus der vor- und rückblickenden Identitäts-
sorge von Personen einen Schutzanspruch potenzieller Personen herzulei-
ten. Übertragen auf das Kriterium der Selbstachtung würde dieses psy-
chologische Potenzialitätsargument lauten: Als Person kann ich – falls
mir mein Personsein etwas wert ist – nicht wollen, vor meiner Geburt
gedemütigt worden zu sein. Entsprechend kann ich auch nicht wollen,
dass andere vor ihrer Geburt gedemütigt werden. Wie wir gesehen haben,
ist indessen ein solches Potenzialitätsargument im Prinzip und in der
Anwendung sehr umstritten145.

Das psychologische Potenzialitätsargument steht daher dem Verfas-
sungsinterpreten als Ausdehnungsargument ebenso wenig zu Verfügung
wie die Argumente der Sicherheitsmarge, des Gefühls- und des Normen-
schutzes. Selbst wenn also angenommen wird, dass die Würde ihren
Grund in der Selbstachtung des Menschen hat, liesse sich daraus ihr Be-
ginn de lege lata nicht ableiten.

d) Einzigartigkeit des Menschen als Grund seiner Würde

aa) Eine wiederum andere Interpretation führt die Menschenwürde auf
die Einzigartigkeit des Menschen zurück. Mit der Einzigartigkeit des
Menschen kann die Einzigartigkeit des Menschen aufgrund seiner Zuge-
hörigkeit zur Spezies Mensch gemeint sein, eine Einzigartigkeit, die sich
vor allem in der Vernunftbegabung des Menschen zeigt. Ein solches spe-
ziesbezogenes Verständnis von Einzigartigkeit würde allerdings zu einem
Würdebegriff führen, der sich mit dem Begriff der Personwürde deckt.
Die Einzigartigkeit des Menschen verleiht der Würde nur dann einen
eigenständigen Gehalt, wenn sie ausschliesslich auf den einzelnen Men-
schen bezogen wird. Danach ist jeder einzelne Mensch in seiner je kon-
tingenten Besonderheit einzigartig. Dabei ist es nicht die numerische

145 Vorne Kap. B.3.a/dd, S. 348 f.



2. Teil Rechte von Ungeborenen de lege lata332

Einmaligkeit, sondern die unnachahmliche Komplexität des konkreten
Menschen, die seine Einzigartigkeit und damit seine Würde begründet146.

Ein solches Verständnis von Würde löst sich vom philosophischen
Personbegriff, indem es von den qualifizierenden Eigenschaften der Ver-
nunft und Autonomie abstrahiert. An die Stelle von Vernunft und Auto-
nomie, die das individuelle Lebewesen als Person auszeichnen, treten
Statuskriterien wie Unnachahmlichkeit und Komplexität. Die im meta-
physischen Personbegriff gedachte Einheit von individueller Substanz
und vernünftiger Natur, von hypóstasis und eidos, bricht auseinander. Mit
dem Konzept der Einzigartigkeit wird folglich nicht einfach ein Teil des
Personbegriffs übernommen, sondern derselbe verabschiedet.

bb) In der Moral- und Rechtsphilosophie hat der Ansatz, die Würde des
Menschen mit seiner Einzigartigkeit zu erklären, bisher nicht Schule ge-
macht. Eine der wenigen Auseinandersetzungen mit einem solchen Wür-
deverständnis findet sich in RONALD DWORKINS Buch 'Life's Dominion'
von 1993, und zwar unter dem Titel der "Unverletzbarkeit" oder "Heilig-
keit" ("sanctity") des menschlichen Lebens. Grundsätzlich versucht
DWORKIN, die von den meisten Menschen intuitiv geteilten Wertauffas-
sungen über die Heiligkeit und Würde des menschlichen Lebens zu re-
konstruieren und miteinander zu versöhnen147. Dabei gelangt er zur The-
se, dass wir jedes einzelne menschliche Leben an sich für wertvoll halten
und dessen Zerstörung als Verschwendung bedauern, etwa so, wie wir die
Zerstörung eines von Rembrandts Selbstbildnissen als Verschwendung
bedauern148.

DWORKIN stellt klar, dass sein Konzept der Heiligkeit des menschli-
chen Lebens nicht auf dem Personsein beruht149. Vielmehr führt er die
Idee der Heiligkeit auf die unnachahmliche, hochkomplexe Entstehungs-
geschichte jedes einzelnen menschlichen Lebens zurück. Die Besonder-
heit und Unersetzlichkeit eines Menschenlebens gründet dabei auf seiner

146 Zu diesem qualitativen Begriff der Einzigartigkeit vorne Kap. A.3.c/bb, S. 133 f.
147 DWORKIN, Die Grenzen des Lebens (1993), S. 108; zur Verbindung der "Heiligkeit"

oder "Unverletzlichkeit" des menschlichen Lebens mit dem Begriff der Menschen-
würde S. 328.

148 Zu diesem Vergleich DWORKIN, Die Grenzen des Lebens (1993), S. 106.
149 DWORKIN, Die Grenzen des Lebens (1993), S. 107 f., 331.
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Entstehung, seiner individuellen Geschichte. Jedes Menschenleben ist ein
Produkt komplexer natürlicher und menschlicher, biologischer und kultu-
reller "Investitionen", die seinen intrinsischen Wert begründen und die
Tragik seiner Vernichtung erklären:

"Das Leben eines einzelnen menschlichen Organismus verlangt also, ganz
gleich in welcher Form oder Gestalt, Ehrfurcht und Schutz der komplexen
schöpferischen Investitionen wegen, die es darstellt. Wir staunen über die
göttlichen und evolutionären Prozesse, die neue Leben aus alten erschaffen;
über das Einwirken von Nation, Gemeinschaft, Sprache, durch die ein
menschliches Wesen Hunderte von Generationen von Kulturen, Lebens-
formen und Werten aufnehmen und fortsetzen wird; und schliesslich, wenn
das geistige Leben begonnen hat und blüht, über den Prozess innerer Per-
sönlichkeitsentwicklung und Urteilsbildung, durch die ein Mensch sich
selbst gestaltet und wieder ändert – ein geheimnisvoller, unentrinnbarer
Prozess, an dem jeder von uns teilhat und der deshalb die mächtigste, na-
turgegebene Quelle der Empathie und Gemeinschaft ist, welche uns mit je-
der anderen Kreatur verbindet, die vor derselben furchterregenden Heraus-
forderung steht. Der Abscheu, den wir angesichts der mutwilligen Zerstö-
rung eines menschlichen Lebens empfinden, reflektiert unser aller unausge-
sprochenes Bewusstsein für die grundlegende Bedeutung und Tragweite je-
der dieser Investitionen in ein Menschenleben."150

DWORKINS Erklärungsmodell hat zur Konsequenz, dass der Verlust
eines Menschenlebens umso tragischer ist, umso mehr in sein Leben be-
reits investiert worden ist. So ist der "Tod eines heranwachsenden Mäd-
chens (...) schlimmer als der Tod eines Kleinkindes, weil der Tod der
Jugendlichen all das sinnlos macht, was sie und andere bereits in ihr Le-
ben investiert hatten – den Ehrgeiz und die Erwartungen, die sie auf et-
was richtete, die Pläne und Projekte, an denen sie bastelte, Liebe zu ande-
ren und emotionale Bindungen, und umgekehrt Zuneigung und enge Be-
ziehungen anderer zu ihr"151. Der Wert des menschliches Lebens bewegt
sich gewissermassen auf einer Kurve, die bis zum Ende der Kindheit oder

150 DWORKIN, Die Grenzen des Lebens (1993), S. 122.
151 DWORKIN, Die Grenzen des Lebens (1993), S. 127.
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bis zur frühen Jugend ansteigt, dann bis mindestens bis zur frühen Le-
bensmitte waagrecht verläuft und zum hohen Alter hin wieder abfällt152.

Eine unmittelbare Übertragung von DWORKINS Modell auf die In-
terpretation der Menschenwürde hätte zur Folge, dass einige Menschen
mehr, andere weniger Würde hätten, je nachdem wie viel in ein Men-
schenleben investiert worden ist und wie weit diese Investitionen noch
genutzt werden können. Solche Differenzierungen, jedenfalls innerhalb
des Kreises geborener Menschen, würden der Menschenwürde als
Rechtsbegriff im Kern zuwiderlaufen. Zum grundlegenden normativen
Sinn der Menschenwürde gehört es gerade, dass alle Würdeträger gleich
wertvoll sind, unabhängig von ihren spezifischen Eigenschaften und Fä-
higkeiten und auch unabhängig davon, welche Vergangenheit und Zu-
kunft sie haben153. DWORKIN selber wendet sich denn auch dagegen, dass
sein Konzept des Eigenwerts menschlichen Lebens für die Verfassungs-
interpretation verwendet wird154.

Gleichwohl gäbe es einen Weg, DWORKINS Konzept des Eigenwerts
für die Auslegung der Menschenwürde heranzuziehen, ohne sich in Wi-
derspruch zum Gleichheitsgedanken zu setzen. Dazu müsste auf das Ar-
gument der Sicherheitsmarge zurückgegriffen werden. Wenn der morali-
sche Status von einer graduellen Qualität abhängt, verlangt das Argument
der Sicherheitsmarge, auch das schwächste Auftreten einer solchen Qua-
lität als moralisch bedeutsam zu erachten155. Ist die Würde des Menschen
Ausdruck seiner unnachahmlichen und komplexen Entstehung, müsste
demnach bereits die natürliche Entstehung des Menschen Würde begrün-

152 DWORKIN, Die Grenzen des Lebens (1993), S. 126. Vgl. bereits REGAN, The Case
for Animal Rights (1983), S. 103: "To regard all human death as tragic is to cheapen
the notion of tragedy. This is clearest in the case of those humans for whom death is
a merciful release from a life of constant, untreatable pain and torment. It is the
condition of their life, not their death, that is more aptly viewed as tragic. The full-
ness of one's life, especially when compared with one's promise, also makes a dif-
ference. Van Gogh's death was tragic: he had so much to give and so little time to
give it. But no one looking for tragedy will find it in, say, Picasso's death."

153 Vorne Kap. C.1.c/dd, S. 294 f.
154 DWORKIN, Die Grenzen des Lebens (1993), S. 224 ff., allerdings nicht mit Blick auf

den Gleichheitsgedanken, sondern auf die Religionsfreiheit und das Gebot religiöser
Neutralität des Staates.

155 Vgl. vorne Kap. A.6.a/aa, S. 196 f.
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den. Die natürliche Entstehung des individuellen Menschen datiert mit
der Befruchtung. Die Kreation eines neuen individuellen Genoms im
Laufe der Befruchtung ist ein Vorgang, der sich in seiner Kontingenz und
Komplexität künstlich nicht wiederholen lässt. In Verbindung mit dem
Argument der Sicherheitsmarge müsste DWORKINS Konzept demnach zur
Annahme führen, dass alles menschliche Leben von der Befruchtung an
heilig und damit Träger von Würde ist.

cc) In der schweizerischen Verfassungslehre ist das Konzept der Einzig-
artigkeit des individuellen Menschen auf relativ grossen Anklang gestos-
sen, um die Menschenwürde zu interpretieren156. Wie oben angesprochen
erblickt auch das Bundesgericht die Würde des Menschen in seiner "indi-
viduellen Einzig- und allfälligen Andersartigkeit"157. Des Weiteren
spricht das Bundesgericht vom "individuellen So-Sein" und der jeweili-
gen "Eigenart", welche die Würde des einzelnen Menschen ausmachen158.
Ein solcher Gehalt der Menschenwürde kommt auch in den Debatten von
1990/91 zum Verfassungsartikel über Fortpflanzungsmedizin und Gen-
technologie zum Ausdruck. Der damals zuständige Bundesrat ARNOLD
KOLLER umschrieb die Menschenwürde in zwei Voten wie folgt:

156 Aus der schweizerischen Lehre SCHWEIZER, Kommentar zu Art. 24novies Abs. 1 und
2 aBV (1995), N 45; RHINOW, Grundzüge des Schweizerischen Verfassungsrechts
(2003), N 166, 169; AUBERT/MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale
(2003), Art. 7, N 5; KIENER/KÄLIN, Grundrechte (2007), S. 114; J.P. MÜLLER/SCHE-
FER, Grundrechte in der Schweiz (1999), S. 4. Aus der deutschen Lehre vor allem
CHRISTIAN STARCK, Die künstliche Befruchtung beim Menschen. Zulässigkeit und
zivilrechtliche Folgen, C.H. Beck, München 1986, S. 14: "Selbst wenn die Würde
des Menschen, wie sie das Grundgesetz verbürgt, nicht unmittelbar aus der Gottes-
ebenbildlichkeit des Menschen hergeleitet werden kann, weil dies einen allen ge-
meinsamen Glauben voraussetzen würde, so folgt die Menschenwürdegarantie auch
aus der säkularisierten humanistischen Vorstellung von der Einzigartigkeit jedes
Menschen." Sodann BRUGGER, Würde, Rechte und Rechtsphilosophie im anthropo-
logischen Kreuz der Entscheidung (2008), S. 60 ("Würde des unauswechselbaren
Individuums").

157 BGE 127 I 6 E. 5b S. 14 f. P.; bestätigt in BGE 132 I 49 E. 5.1 S. 55 A.
158 BGE 132 I 49 E. 5.1 S. 55 A.
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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. (...) Individualität
und Unvollkommenheit gehören zum Menschen. Ihn an letztlich doch mehr
oder weniger willkürlich aufgestellten Normen zu messen verletzt die Men-
schenwürde zutiefst."159

Dass die Einzigartigkeit des individuellen Menschen im Zusammen-
hang mit der Verfassungsbestimmung über Fortpflanzungsmedizin und
Gentechnologie als Schutzgut der Menschenwürde ins Spiel gebracht
wurde, ist kein Zufall. Gentechnische Eingriffe, die sich am Idealbild
eines perfekten Menschen orientieren, sind Paradebeispiele für Missach-
tungen der Einzigartigkeit des konkreten Menschen mit all seinen Män-
geln und Unvollkommenheiten. Bereits 1983 brachte PAPST JOHANNES
PAUL II in einer Rede vor der Generalversammlung des Weltärztebundes
mit Blick auf die Fortschritte in der Fortpflanzungsmedizin und Gentech-
nologie die Menschenwürde mit der "unwiederholbaren Einmaligkeit"
des einzelnen menschlichen Lebens in Verbindung:

"Jeder Mensch besteht in seiner unwiederholbaren Einmaligkeit nicht nur
aus Geist, sondern auch aus Leib. So berührt man im Leib und durch den
Leib die Person als solche in ihrer konkreten Wirklichkeit. Die Würde des
Menschen achten bedeutet demzufolge, diese Identität des aus Leib und
Seele einen Menschen (corpore et anima unus) zu wahren (…)."160

Als Bedrohung der Einzigartigkeit jedes Menschen muss auch das
Klonen erscheinen. So ist es folgerichtig, dass in der Präambel zum
Klonprotokoll des Europarates steht, dass "die Instrumentalisierung
menschlicher Lebewesen durch die bewusste Erzeugung genetisch identi-
scher menschlicher Lebewesen gegen die Menschenwürde verstösst"161.

159 AB 1990 S 487; AB 1991 N 598 (Hervorhebungen durch den Autor). Teilweise
wiederholt in Bundesamt für Justiz, Gutachten zum verfassungsrechtlichen Status
von Embryonen (1995), S. 582 sowie Botschaft Fortpflanzungsmedizingesetz, BBl
1996 III 222, 245, 282. Sodann bereits Bericht Amstadt, BBl 1989 III 1082.

160 JOHANNES PAUL II, Ansprache an die Teilnehmer der 35. Generalversammlung des
Weltärztebundes vom 29. Oktober 1983, in: AAS 76 (1984) 393.

161 Vgl. auch die Begründung des Klonverbots in Botschaft Fortpflanzungsmedizinge-
setz, BBl 1996 III 283: "Jeder Mensch hat einen elementaren Anspruch darauf, nicht
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Einen Zusammenhang zwischen Menschenwürde und genetischer Ein-
zigartigkeit erkennt ferner die Allgemeine Erklärung der UNESCO von
1997 über das menschliche Genom und Menschenrechte162.

dd) Die von staatlichen und internationalen Institutionen vertretene Auf-
fassung, welche die Menschenwürde mit der Einzigartigkeit des konkre-
ten Menschen erklärt, erweist sich damit vor allem als Reaktion auf gen-
technologische Bedrohungen der Naturwüchsigkeit des Menschen. Eine
solche Auslegung der Menschenwürde erscheint geradezu als ahistorisch,
wenn man im Auge behält, dass die Würde über zwei Jahrtausende im
Sinn von Personwürde verstanden worden ist. Sie steht zudem in Konkur-
renz mit dem Würdeverständnis der Allgemeinen Menschenrechtserklä-
rung der UNO, welche die Würde des Menschen mit seiner Vernunft und
seinem Gewissen in Verbindung bringt.

Angesichts dieser historischen und systematischen Ungereimtheiten
ist unsicher, ob sich die Einzigartigkeit als Grund der Menschenwürde
interpretieren lässt. Denkbar ist aber, dass sich in Zukunft diese Interpre-
tationslinie durchsetzt. Mit Blick auf eine solche Rechtsentwicklung stellt
sich die Frage, was aus der Würde des einzigartigen Menschen für den
Beginn der Rechtsträgerschaft folgen würde. Menschliches Leben durch-
läuft ab seiner Konzeption einen Individuationsprozess, der ein Subjekt
von zunehmender Reichhaltigkeit und Vielfalt hervorbringt163. Ab wel-
cher Individuationsstufe wäre menschliches Leben hinreichend einzigar-
tig, dass es als Träger der Menschenwürde und damit als Träger von
Rechten gelten müsste?

Die gezeigten entstehungsgeschichtlichen Zusammenhänge würden
dafür sprechen, bereits die biologische Einzigartigkeit der befruchteten
menschlichen Eizelle als Grund der Menschenwürde zu erachten. Das
Konzept der Einzigartigkeit ist als Gehalt der Menschenwürde entwickelt
worden, um den seit den 1980er Jahren wahrgenommenen Gefährdungen

die Kopie eines anderen Individuums zu sein, sondern eine eigene, unwiederholbare
Persönlichkeit."

162 Vgl. Art. 2 Bst. b: "Diese Würde gebietet es, den Menschen nicht auf seine geneti-
schen Eigenschaften zu reduzieren und seine Einzigartigkeit und Vielfalt zu ach-
ten." (angenommen durch die Generalversammlung der UNESCO am 11. Novem-
ber 1997).

163 Dazu vorne Kap. A.3.c/dd, S. 135 f.
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der menschlichen Natur durch Fortpflanzungsmedizin und Gentechnolo-
gie ein Rechtsgut entgegenzuhalten. Gerade gegen die befürchteten Ein-
griffe in das individuelle Genom könnte die Menschenwürde nichts aus-
richten, wenn sie erst die Einzigartigkeit des fortgeschrittenen Indivi-
duums schützen würde. Falls somit die Würde den Menschen in seiner
Einzigartigkeit schützt, ist sie gemäss historischer Auslegung allen
menschlichen Lebewesen von der Befruchtung an eigen164.

e) Konsequenzen für die Verfassungsauslegung

aa) Am Ausgangspunkt dieses Kapitels stand die Frage, worin die Würde
des Menschen besteht und ob daraus auf den Beginn der Rechtsträger-
schaft geschlossen werden kann. Allgemein liess sich sagen, dass die
Garantie der Würde den Eigenwert bzw. intrinsischen Wert des Men-
schen schützt. Der Mensch gilt als Selbstzweck und darf als solcher nicht
verdinglicht, d.h. nicht zum blossen Mittel oder Objekt degradiert wer-
den.

Im Anschluss wurde untersucht, was genau den Eigenwert und damit
die Würde des Menschen ausmacht. Zur Diskussion standen drei ver-
schiedene Gehalte von Menschenwürde: die Würde des Menschen als
Person im Sinne eines vernünftigen und autonomen Individuums, die
Würde des Menschen, der sich selber achtet, und die Würde des einzigar-
tigen Menschen. Für jedes Würdekonzept konnten Anhaltspunkte im
Völker- und Verfassungsrecht ausgemacht werden. Das bedeutet, dass
das geltende Recht keinen einheitlichen Begriff der Menschenwürde
kennt. Selbst wenn sich die Menschenwürde als Personwürde interpretie-
ren liesse, könnte daraus nicht auf einen bestimmten Beginn der Rechts-
trägerschaft geschlossen werden. Das Gleiche gilt für den Fall einer In-
terpretation der Würde im Sinne von Selbstachtung. Wäre dagegen die
Einzigartigkeit des individuellen Menschen Grund für seine Würde, stün-
de diese allen menschlichen Lebewesen zu.

164 Vgl. auch BGE 115 Ia 234 E. 9c S. 264 K.: "Angesichts des Umstandes aber, dass
mit der Befruchtung einer Eizelle eine menschliche Individualität determiniert ist
und zu einer Geburt eines Menschen führen kann, kann das Schicksal des Embryos
in vitro für die Rechtsgemeinschaft nicht gleichgültig sein." (Hervorhebung durch
den Verfasser; bestätigt in BGE 119 Ia 460 E. 7a S. 485, E. 12d S. 501 L.
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bb) Der Versuch, de lege lata einen fest umrissenen Gehalt der Men-
schenwürde festzustellen, um daraus auf den Beginn der Rechte auf Le-
ben und Integrität zu schliessen, ist somit erfolglos geblieben. Worin die
Würde des Menschen besteht – in seinem Personsein, seiner Selbstach-
tung oder seiner Einzigartigkeit – ergibt sich angesichts der widersprüch-
lichen Anhaltspunkte im geltenden Recht nicht mit hinreichender Deut-
lichkeit.

Im Gegenteil scheint es, dass der Begriff der Menschenwürde zu-
nehmende Bedeutungsvielfalt erlangt hat, seit er Eingang ins Recht
fand165. Was das materielle Fundament der Rechtsordnung sein soll, er-
weist sich erstaunlicherweise als vieldeutig. Solange wir uns aber über
die Wertgrundlagen unseres Rechts nicht im Klaren sind, besteht die Ge-
fahr, dass auf der konkreteren Ebene der Gesetze und Gerichtsentscheide
bestehende Wertungswidersprüche fortdauern und neue entstehen. De
lege ferenda wird deshalb in der Frage, was Menschenwürde bedeutet,
ein Entscheid zu treffen sein.

165 Vgl. namentlich die Einschätzungen von DREIER, Kommentar zu Art. 1 Abs. 1 GG
(2004), N 45 ff. (Menschenwürde als "Allesproblemlöser" und "Einfallstor für be-
stimmte Partikularethiken"); KLEY, Sakralisierung von Staatsrecht und Politik
(2005), S. 102, 104 ff.; LORENZ ENGI, Neuere Entwicklungen im Menschenwürde-
schutz unter besonderer Berücksichtigung der möglichen Grundrechtsqualität von
Art. 7 BV, in: AJP 2006 911-923, S. 916 ff.; SEELMANN, Rechtsphilosophie (2007),
§ 12, N 33.
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Ergebnisse 2. Teil

aa) Damit sind wir mit der Auslegung des geltenden Völker- und Verfas-
sungsrechts ans Ende gekommen. Ob Ungeborene de lege lata Träger der
Rechte auf Leben und Integrität sind, konnte letztlich nicht beantwortet
werden. Immerhin liess sich aufzeigen, welche Varianten sich zu den
einzelnen Auslegungsfragen anbieten. Auf einzelne Auslegungsfragen
konnte auch eine eindeutige Antwort gefunden werden. Dazu gehören
insbesondere die beiden Aussagen, dass das Integritätsrecht von Gebore-
nen eine Vorwirkung auf das pränatale Stadium entfaltet und dass Unge-
borene – auch wenn sie nicht Träger von Rechten sind – in jedem Fall mit
Würde zu behandeln sind.

Die einzelnen Auslegungsergebnisse werden anschliessend stich-
wortartig rekapituliert. Dabei wird zugleich noch einmal in geraffter
Form der Gang der Argumentation in diesem zweiten Teil ersichtlich:
– Die Trägerschaft der Menschen- und Grundrechte knüpft an die Beg-

riffe "Mensch" und "Person" an. Die beiden Begriffe sind als Be-
zeichnungen der Rechtsträgerschaft synonym. (Kap. A.1.)

– Dem geltenden Recht lässt sich kein bestimmter Zeitpunkt entneh-
men, ab dem das Mensch- und Personsein beginnt. (Kap. A.2.)

– Im geltenden Recht gibt es Anhaltspunkte für zwei verschiedene
Menschenbilder, aus denen auf den Beginn der Rechtsträgerschaft
geschlossen werden könnte: das Bild des Menschen als vernünftiges
und autonomes Subjekt sowie das Bild des Menschen als schutzbe-
dürftiges Lebewesen. Darüber hinaus enthält das geltende Recht
auch Hinweise auf ein Verbot eines bestimmten Menschenbildes.
Auf welchem dieser anthropologischen Grundannahmen die Rechts-
trägerschaft beruht, ist de lege lata nicht zu eruieren. (Kap. A.3.)

– "Person" meint im gefestigten philosophischen Sprachgebrauch das
vernünftige und autonome Individuum. Während sich das Zivilrecht
gegenüber einem solchen inhaltlichen Personbegriff verschliesst, ist
nicht ausgeschlossen, dass das Völker- und Verfassungsrecht darauf
aufbaut. (Kap. A.4.)

– Falls die Rechtsträgerschaft an die Vernunft und Autonomie des
Menschen bzw. der Person anknüpft, müssen Gründe gefunden wer-
den, die eine Ausdehnung der Rechtsträgerschaft auf aktuell nicht-
autonome Individuen erlauben. Ein solcher Ausdehnungsgrund ist
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das Potenzialitätsargument, von dem sich eine assoziative, eine onto-
logische und eine psychologische Variante unterscheiden lassen. In
der Ethik besteht jedoch grosse Uneinigkeit über die Begründetheit
und die Reichweite des Potenzialitätsarguments. Infolgedessen kann
de lege lata nicht darauf abgestellt werden. (Kap. A.5.)

– Als weitere Ausdehnungsgründe bieten sich die Argumente der Si-
cherheitsmarge, des Gefühlsschutzes und des Normenschutzes an.
Während das Argument der Sicherheitsmarge nicht hinreichend ist,
bestehen rechtstheoretische Zweifel, ob die Argumente des Gefühls-
schutzes und des Normenschutzes überhaupt Rechte begründen kön-
nen. Zudem scheitert das Normenschutzargument in seiner Version
als Dammbruchargument an fehlender empirischer Nachweisbarkeit.
(Kap. A.6.)

– Das Recht auf Leben ist in Menschenrechtsübereinkommen der
UNO, in der Europäischen Menschenrechtskonvention und in der
schweizerischen Bundesverfassung verankert. Das Recht auf Integri-
tät wird im internationalen Recht in Kernbereichen, im nationalen
Recht als umfassendes Grundrecht geschützt. Unklar ist, ob die
Bundesverfassung darüber hinaus ein Grundrecht auf nicht künstlich
verändertes Keimgut gewährleistet. (Kap. B.1.)

– Das Völker- und Verfassungsrecht definiert keinen bestimmten Zeit-
punkt, ab dem der persönliche Schutzbereich der Rechte auf Leben
und Integrität beginnt. De lege lata steht einzig fest, dass der persön-
liche Schutzbereich dieser Rechte mindestens ab der Geburt einsetzt.
Aus dem Völkerrecht ergeben sich zudem Indizien, dass die Veran-
kerung eines starken Lebensrechts von Embryonen und Föten, das
gegen andere Rechtsgüter nicht abgewogen werden darf, Menschen-
rechten der Mutter zuwiderlaufen würde. (Kap. B.2.)

– Wenn die Menschen- und Grundrechte auf die Schutzbedürftigkeit
des Menschen abstellen, steht das Recht auf Leben allen menschli-
chen Lebewesen zu, die das Bedürfnis nach Leben haben. Das Le-
bensbedürfnis wird in der Ethik auf unterschiedliche Weise interpre-
tiert. So kann ein Lebensbedürfnis haben, wer fähig ist zu einem ei-
gentlichen Lebenswunsch, zu beliebigen Wünschen, zu angenehmen
Empfindungen oder wer schlicht und einfach über den natürlichen
Lebenstrieb verfügt. Für den Verfassungsinterpreten ist unklar, wel-
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che Version von Lebensbedürfnis dem Lebensrecht zugrunde liegen
soll. Aus der Analyse des Lebensbedürfnisses lässt sich deshalb der
Beginn des Lebensrechts nicht ableiten. (Kap. B.3.)

– Das Bedürfnis nach Integrität besteht aus dem Bedürfnis nach Ab-
wesenheit von Schmerzen und Leiden, nach Gesundheit sowie nach
Selbstbestimmung über den eigenen Körper. Letzteres umfasst das
Bedürfnis, dass im Fall von Urteilsunfähigkeit Nahestehende über
Integritätseingriffe entscheiden. Das Bedürfnis nach Abwesenheit
von Schmerzen und Leiden ist zwar bereits menschlichen Föten im
Verlauf der zweiten Schwangerschaftshälfte eigen. Mangels Fach-
konsens in der Ethik kann jedoch von der Schmerz- und Leidensfä-
higkeit nicht tel quel auf ein entsprechendes Recht geschlossen wer-
den. Die Bedürfnisse nach Gesundheit und nach Selbstbestimmung
entstehen dagegen erst nach der Geburt. Die entsprechenden Rechte
auf Gesundheit und Selbstbestimmung von Geborenen entfalten als
Teilgehalte des Integritätsrechts jedoch eine Vorwirkung auf das
pränatale Stadium. Diese Vorwirkung verbietet prima facie pränatale
Eingriffe, wegen denen ein Kind voraussichtlich in einem schlechte-
ren Zustand zur Welt kommt, als es ohne Eingriff der Fall wäre. Zu-
dem gebietet die Vorwirkung, entwicklungsfähige Embryonen und
Föten vor drohenden Schädigungen zu bewahren bzw. im Fall einer
bereits vorhandenen Schädigung zu therapieren, soweit geeignete
Massnahmen zur Verfügung stehen. (Kap. B.4.)

– Der Beginn der Rechte auf Leben und Integrität könnte sich auch aus
der Menschenwürde ergeben. Die Menschenwürde hat verschiedene
normative Funktionen. Sie ist Fundament der Grundrechte, eigenes
Auffanggrundrecht und objektives Verfassungsprinzip. Aus der
Funktion als Fundament der Grundrechte folgt, dass jeder Träger der
Menschenwürde auch Träger der Rechte auf Leben und Integrität ist,
zumindest was die Kerngehalte dieser Rechte betrifft. Aus ihrer
Funktion als Auffanggrundrecht lassen sich demgegenüber für den
persönlichen Schutzbereich der Rechte auf Leben und Integrität von
vornherein keine Schlüsse ziehen. Denkbar ist aber, dass die Men-
schenwürde als objektives Verfassungsprinzip eine würdige Behand-
lung von menschlichem Leben verlangt, das nicht Träger der Men-
schenwürde und damit der Rechte auf Leben und Integrität ist. (Kap.
C.1.)
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– Dem geltenden Völker- und Verfassungsrecht lässt sich kein be-
stimmter Zeitpunkt entnehmen, ab dem menschliche Lebewesen
Träger der Menschenwürde sind. Gemäss Biomedizinkonvention,
Bundesverfassung und Praxis der Bundesbehörden sollen aber
menschliche Embryonen und Föten nicht schutzlos sein. Das bedeu-
tet, dass Embryonen und Föten zumindest durch die Menschenwürde
im Sinne eines objektiven Verfassungsprinzips begünstigt werden
und daher mit Würde zu behandeln sind. (Kap. C.2.)

– Die Garantie der Würde schützt den Menschen als Eigenwert bzw.
intrinsischen Wert. Der Eigenwert und damit die Würde des Men-
schen können in seinem Personsein, in seiner Selbstachtung oder in
seiner Einzigartigkeit liegen. Aus dem geltenden Recht ergibt sich
nicht mit hinreichender Deutlichkeit, auf welches Verständnis von
Eigenwert die Menschenwürde gründet. De lege lata ist damit kein
bestimmter Gehalt der Menschenwürde auffindbar, aus dem sich der
Beginn der Rechte auf Leben und Integrität herleiten liesse. (Kap.
C.3.)

bb) Die Auslegungsarbeit hat ein System von Gründen hervorgebracht,
die erklären können, weshalb jemand Träger der Rechte auf Leben und
Integrität bzw. Träger von Rechten generell ist. Auf einer primären Ebene
sind es die anthropologischen Eigenschaften der Vernunft und Autono-
mie, der Schutzbedürftigkeit oder der Einzigartigkeit des Menschen, wel-
che die Rechtsträgerschaft begründen können. Zu diesen Hauptgründen
der Rechtsträgerschaft kommen auf einer sekundären Ebene die Ausdeh-
nungsgründe der Potenzialität, der Sicherheitsmarge sowie des Gefühls-
und Normenschutzes hinzu.

Die Gründe der Rechtsträgerschaft lassen sich auch als Schutzzwe-
cke von Rechten verstehen. In der ratio, jemandem Rechte zuzuschrei-
ben, zeigt sich zugleich das telos dieser Rechte. Beruht beispielsweise die
Rechtsträgerschaft auf der Autonomie, dann bezwecken Rechte den
Schutz der Autonomie. Beruht sie auf der Schutzbedürftigkeit, bezwe-
cken Rechte den Schutz von Bedürfnissen. Sind potenziell autonome
Lebewesen Träger von Rechten, dienen Rechte dem Schutz potenziell
autonomer Lebewesen, usw. Damit wird deutlich, dass die Gründe der
Rechtsträgerschaft auf den Zweck der Menschen- und Grundrechte hin-
weisen. Insofern ist das System von Gründen der Rechtsträgerschaft



2. Teil Rechte von Ungeborenen de lege lata344

zugleich ein System von Schutzzwecken der Rechte auf Leben und Integri-
tät bzw. von Rechten generell.

Auf der folgenden Seite wird das entwickelte System möglicher
Gründe der Rechtsträgerschaft bzw. das System möglicher Schutzwecke
von Rechten als Abbild illustriert. Dieses System soll als Ausgangslage
für die Fortbildung des Verfassungsrechts dienen. Es zeigt auf, welche
normativen Optionen sich de lege ferenda anbieten und welches ihre je-
weiligen Konsequenzen sind. Das Völker- und Verfassungsrecht wird
sich entscheiden müssen, auf welchen dieser Gründe die Rechtsträger-
schaft beruhen soll bzw. welchen dieser Schutzzwecke die Menschen-
und Grundrechte zu dienen haben.
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3. Teil

Rechte von Ungeborenen de lege ferenda

Die Auslegung des Völker- und Verfassungsrechts hat die Frage, ob Un-
geborene Träger der Rechte auf Leben und Integrität sind, offen gelassen.
Die Verfassung sollte in dieser Frage eine klare Grundentscheidung tref-
fen, an der sich einerseits die Öffentlichkeit und die politischen Entschei-
dungsträger, anderseits die betroffenen Eltern, Ärzte, Patienten und For-
scher orientieren können. Eine solche Grundentscheidung bietet die
Chance, Gesetzgebung und Rechtsprechung zum Anfang des menschli-
chen Lebens auf kohärente Wertgrundlagen zu stellen und dadurch deren
Akzeptanz und Stabilität zu erhöhen.

Die Auseinandersetzung mit dem persönlichen Schutzbereich der
Rechte auf Leben und Integrität hat uns zur fundamentalen Frage geführt,
warum der Mensch überhaupt Rechte hat. Drei anthropologisch fundierte
Gründe der Rechtsträgerschaft haben sich herauskristallisiert: die Ver-
nunft und Autonomie, die Schutzbedürftigkeit sowie die Einzigartigkeit
des Menschen. Zu diesen Hauptgründen der Rechtsträgerschaft kommen
Ausdehnungsgründe hinzu, und zwar diejenigen der Potenzialität, der
Sicherheitsmarge sowie des Gefühls- und Normenschutzes. Bevor sich
beantworten lässt, wann die Rechtsträgerschaft beginnt, ist zu klären, auf
welche der genannten Gründe sie zurückzuführen ist. Erst wenn wir wis-
sen, warum Lebewesen Rechte haben, können wir entscheiden, welche
Lebewesen Rechte haben.

Das Vorgehen in diesem dritten Teil ist vorgegeben durch die rekon-
struktive Methode der Verfassungsfortbildung, wie sie im ersten Teil
entwickelt worden ist. In einem ersten Schritt werden daher die mögli-
chen Gründe der Rechtsträgerschaft einer rechtstheoretischen Analyse
unterzogen (Kap. A). In einem zweiten Schritt ist zu untersuchen, wie
sich die Rechtsträgerschaft ethisch begründen lässt (Kap. B). In einem
dritten Schritt wird geprüft, inwieweit die Rechtspraxis implizit bereits
Rechte von Ungeborenen anerkannt hat (Kap. C). Aus diesen drei Unter-
suchungsschritten resultiert am Ende ein Vorschlag für eine verfassungs-
rechtliche Grundentscheidung in der Frage, wann die Rechte auf Leben
und Integrität beginnen.
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A. Rechtstheoretische Voraussetzungen für Rechte
Ungeborener

1. Formaler Schutzzweck von Rechten

Wie am Ende des zweiten Teils bemerkt wurde, zeigen sich in den Grün-
den, weshalb jemand Rechte hat, zugleich die Schutzzwecke von Rech-
ten. Wenn zum Beispiel die Autonomie der Grund dafür ist, dass Men-
schen Rechte haben, dann bezwecken Rechte den Schutz der Autonomie.
Nun gilt es zu untersuchen, welche der möglichen Gründe bzw. Schutz-
zwecke von Rechten einer rechtstheoretischen Analyse standhalten. Dazu
bedarf es zuerst einer Klärung, was in formaler Hinsicht Schutzzweck
von Rechten sein kann. Mit dieser Frage befasst sich das vorliegende
erste Kapitel. Im nächsten Kapitel werden dann die materialen Schutz-
zwecke, die sich im Rahmen der Verfassungsauslegung ergeben haben,
auf ihre Übereinstimmung mit dem formalen Schutzzweck von Rechten
zu überprüfen sein.

Wie im Folgenden ersichtlich wird, besteht der formale Schutzzweck
von Rechten darin, Interessen von Individuen zu schützen. Die Fokussie-
rung auf den Schutz von Individualinteressen korreliert mit dem Um-
stand, dass Rechte ihren Trägern gewisse normative Privilegien verlei-
hen. Die Verleihung normativer Privilegien und der Schutz von Individu-
alinteressen sind gewissermassen zwei Seiten derselben Medaille. An-
schliessend werden zunächst diese normativen Privilegien deutlich ge-
macht, um nachher zu erörtern, was der Schutz von Individualinteressen
im Einzelnen bedeutet.
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a) Rechte als normative Privilegien

aa) Ein normatives Privileg1, das mit der Rechtsträgerschaft verbunden
ist, besteht darin, dass sich Rechte nicht quantifizieren lassen. Das Ge-
wicht von Rechten bestimmt sich nicht nach der Menge der Betroffenen,
sondern nach der Intensität der Betroffenheit. Das Recht des Einen ist
gleich stark wie die Rechte von Vielen. Es macht daher keinen Unter-
schied, ob das Recht eines Einzelnen oder die Rechte Hunderter oder
Tausender dem Allgemeininteresse entgegentreten. Ob der Staat mit ei-
nem Gesetz in die Rechte einer verschwindend kleinen Minderheit oder
in die Rechte zahlreicher Bürgerinnen und Bürger eingreift, darf für die
Güterabwägung keine Rolle spielen2.

Im Privileg von Rechtsträgern, als Einzelne bereits das volle norma-
tive Gewicht von Rechten in Anspruch nehmen zu können, zeigt sich die
machtbegrenzende Funktion von Rechten. Dadurch, dass sich Rechte
nicht mengenmässig verrechnen lassen, schützen sie Individuen bzw.
Minderheiten wirksam gegen die Machtansprüche von Mehrheiten. Man
kann darin eine anti-utilitaristische Stossrichtung von Rechten erkennen:
Das klassische utilitaristische Prinzip der einfachen Aggregation beurteilt
Handlungen daraufhin, ob sie das grösste Glück der grössten Zahl beför-
dern3. Danach sind die als Folge einer Handlung erwarteten individuellen
Nachteile zu aggregieren und gegen die aggregierten individuellen Vor-

1 Die vorliegende Verwendung des Begriffs "Privileg" ist von der Verwendung dieses
Begriffs in der analytischen Rechtstheorie zu unterscheiden. Danach bezeichnet ein
"Privileg" ("privilege") im Unterschied zu einem eigentlichen "Recht" ("right" oder
"claim") eine Erlaubnis, die nicht mit einer entsprechenden Pflicht einer anderen
Person verbunden ist, beispielsweise die Erlaubnis, das eigene Grundstück zu betre-
ten (grundlegend WESLEY NEWCOMB HOHFELD, Fundamental Legal Conceptions As
Applied in Judicial Reasoning, Ashgate, Aldershot etc. 2001, Erstausgabe von 1919,
S. 14 ff.).

2 Vgl. BVerfGE 115, 118 (160) – Luftsicherheitsgesetz: Das gezielte Abschiessen
eines Flugzeugs, das als Waffe für terroristische Angriffe missbraucht wird, verletzt
das Lebensrecht der unbeteiligten Passagiere, auch wenn mit dem Angriff zahlrei-
che Menschenleben gerettet werden könnten.

3 Grundlegend BENTHAM, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation
(1789), Kap. I, insbesondere IV-VII, S. 2 f. Sodann JOHN STUART MILL, Utilitaris-
mus, Englisch/Deutsch, Reclam, Stuttgart 2006, Übersetzung von 'Utilitarianism'
von 1871, 2. Kap., S. 21 ff., insbesondere 23, 25, 39. Vgl. auch NIDA-RÜMELIN,
Theoretische und angewandte Ethik (1996), S. 8 f.
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teile zu verrechnen; die Handlung ist gut, wenn der Gesamtvorteil den
Gesamtnachteil überwiegt. Gegenüber diesem Prinzip der einfachen Ag-
gregation erweisen sich Rechte sozusagen als unteilbare Monolithen, die
sich mit konstantem Gewicht gegen die Zumutungen der Allgemeinheit
stemmen4.

bb) Ein weiteres normatives Privileg von Rechten zeigt sich darin, dass
sie eingriffsresistent sind. Der Staat, der in Rechte eingreift, wird recht-
fertigungspflichtig. Art. 36 BV zählt die Rechtfertigungsgründe für Ein-
griffe in Grundrechte der Bundesverfassung in allgemeiner Weise auf:
Ein Grundrechtseingriff muss sich erstens auf eine hinreichende gesetzli-
che Grundlage stützen, wobei schwerwiegende Eingriffe eine Grundlage
in einem demokratisch zustande gekommenen (formellen) Gesetz erfor-
dern. Zweitens sind nur Eingriffe zulässig, die in einem von der Verfas-
sung anerkannten öffentlichen Interesse liegen. Drittens müssen Eingriffe
verhältnismässig sein, d.h. geeignet und notwendig, um das öffentliche
Interesse zu verwirklichen, sowie für den Grundrechtsträger zumutbar.
Untersagt bleiben dabei in jedem Fall Eingriffe, die ein Grundrecht in
seinem Kerngehalt antasten.

Neben diesen allgemeinen Voraussetzungen für Grundrechtseingrif-
fe haben die Bundesverfassung und insbesondere die Rechtsprechung des
Bundesgerichts für Eingriffe in bestimmte Grundrechte spezifische Vor-
aussetzungen aufgestellt, beispielsweise die Voraussetzung, dass rein
strukturpolitisch motivierte Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit in der
Bundesverfassung vorgesehen oder durch kantonale Regalrechte begrün-
det sein müssen (Art. 94 Abs. 4 BV). Die Europäische Menschenrechts-
konvention sowie der UNO-Pakt II halten im Unterschied zur Bundesver-

4 Vgl. zum Ganzen DWORKIN, Rechte ernstgenommen (1978), S. 334 ff., 433: "Ein
gelungener Rechtsanspruch in dem von mir beschriebenen starken Sinn hat folgende
Konsequenz: Wenn jemand ein Recht auf etwas hat, dann würde die Regierung un-
recht tun, es ihm abzusprechen, auch wenn das im allgemeinen Interesse wäre. Die-
ser Sinn des Ausdrucks 'Recht' (den man als den anti-utilitaristischen Begriff eines
Rechts bezeichnen könnte) scheint mir dem Sinn von Recht sehr nahezukommen,
der in politischen Schriften und Argumenten der letzten Jahre hauptsächlich ver-
wendet wurde. Er bezeichnet den besonderen Begriff eines individuellen Rechts ge-
gen den Staat, der zum Beispiel der Kern der Verfassungstheorie in den Vereinigten
Staaten ist."



A. Rechtstheoretische Voraussetzungen für Rechte Ungeborener 351

fassung die Voraussetzungen für zulässige Eingriffe nicht allgemein fest,
sondern je spezifisch in Bezug auf einzelne Menschenrechtsgarantien.
Allerdings scheinen in den spezifischen Eingriffsregelungen einheitliche
Grundsätze auf, welche den Eingriffsvoraussetzungen in Art. 36 BV
weitgehend ähnlich sind.

Am deutlichsten und wirkungsvollsten manifestiert sich die Ein-
griffsresistenz von Rechten in der Figur des Kerngehalts. Im Sinne von
Art. 36 Abs. 4 BV gelten jene Schutzbereiche von Grundrechten als
Kerngehalte, die "unantastbar" sind, d.h. unter keinen Umständen einge-
schränkt werden dürfen. Paradebeispiel ist das Verbot von Folter sowie
grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung, das in Art.
10 Abs. 3 BV, Art. 3 EMRK und Art. 7 UNO-Pakt II garantiert ist und
von dem gemäss Art. 15 Abs. 2 EMRK auch im Notstandsfall nicht ab-
gewichen werden darf5. Sodann kommt dem in Art. 12 BV gewährleiste-
ten Anspruch auf Hilfe in Notlagen, unter anderem dem Anspruch auf
medizinische Überlebenshilfe, die Funktion eines Kerngehalts zu6.

Zwischen grundrechtlichen Kerngehalten und Schutzbereichen, die
unter Beachtung der Voraussetzungen der Gesetzmässigkeit, des öffentli-
chen Interesses und der Verhältnismässigkeit eingeschränkt werden dür-
fen, existiert noch eine – in der Grundrechtsdogmatik bisher nicht als
solche erfasste – Zwischenkategorie. Es handelt sich um Schutzbereiche,
die grundsätzlich unantastbar sind, jedoch bei Vorliegen bestimmter Aus-
nahmetatbestände eingeschränkt werden können. Entscheidend ist dabei,
dass die Ausnahmetatbestände nicht allgemein die Verhältnismässigkeit
staatlicher Massnahmen vorbehalten, sondern genau umschriebene Kolli-

5 BGE 122 II 373 E. 2d S. 379 f. X.; 123 II 511 E. 6c S. 522 A. sowie Botschaft neue
Bundesverfassung, BBl 1997 I 149. Sodann EGMRE Soering v. United Kingdom
vom 7. Juli 1989, Ser. A Nr. 161, Ziff. 88 = EuGRZ 1989 318 f. Aus der Lehre
HALLER, Kommentar aBV (1987), Persönliche Freiheit, N 166; SCHEFER, Die Kern-
gehalte von Grundrechten (2001), S. 418 f.; J.P. MÜLLER/SCHEFER, Grundrechte in
der Schweiz (2008), S. 66 ff.

6 BGE 130 I 71 E. 4.1 S. 75 X. Aus der Lehre SCHEFER, Die Kerngehalte von Grund-
rechten (2001), S. 338; J.P. MÜLLER/SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz (2008),
S. 776 f.
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sionsfälle als zulässig erklären. Solche Schutzbereiche könnte man als
"beschränkte Kerngehalte" bezeichnen7.

Ein beschränkter Kerngehalt im beschriebenen Sinn ist das Recht auf
Leben, soweit es gegen absichtliche8 Tötungen schützt. So lässt das Recht
auf Leben absichtliche Tötungen nur in ganz eng begrenzten Ausnahme-
situationen zu. Art. 2 Abs. 2 EMRK nennt Tötungen, die unbedingt erfor-
derlich sind, um jemanden gegen rechtswidrige Gewalt zu verteidigen
(Notwehrhilfe), um jemanden rechtmässig festzunehmen oder jemanden,
dem die Freiheit rechtmässig entzogen ist, an der Flucht zu hindern oder
um einen Aufruhr oder Aufstand rechtmässig niederzuschlagen. Darüber
hinaus darf gemäss Art. 15 Abs. 2 EMRK vom Recht auf Leben abgewi-
chen werden, um bei kriegerischer Bedrohung des Staates Tötungen in-
folge rechtmässiger Kriegshandlungen zu rechtfertigen.

Im schweizerischen Verfassungsrecht sind die Ausnahmen vom
Verbot absichtlicher Tötungen restriktiver gefasst9. Zumindest Fälle von
lebensrettender Notwehr und Notwehrhilfe, namentlich der finale Ret-
tungsschuss durch die Polizei10, sowie die staatliche Verpflichtung zu
rechtmässigen Kriegshandlungen und damit zur gezielten Tötung von
Menschen11 sind jedoch auch als Ausnahmen vom Tötungsverbot gemäss
Art. 10 Abs. 1 BV anerkannt12. Als weitere Ausnahme ist die passive

7 Vgl. immerhin MATHIEU, Le droit à la vie (2005), S. 17 ff. (Lebensrecht als "droit
prééminent mais dérogeable").

8 Unter "absichtlichen" Tötungen sind in diesem verfassungsrechtlichen Zusammen-
hang direkt vorsätzliche Tötungen zu verstehen, d.h. Handlungen, die auf eine Tö-
tung abzielen oder eine Tötung als notwendige Voraussetzung oder Folge der Ziel-
erreichung einkalkulieren.

9 Zur beschränkten Geltung der Ausnahmen nach Art. 2 Ziff. 2 EMRK im schweize-
rischen Verfassungsrecht SCHEFER, Die Kerngehalte von Grundrechten (2001), S.
405 f.

10 Vgl. Botschaft neue Bundesverfassung, BBl 1997 I 146. – Dagegen erachtet MAR-
KUS SCHEFER die Fälle der absichtlichen Tötung zur Lebensrettung in Notwehr (und
im Notstand!) als Kollision von Kerngehalten, die einer verfassungsrechtlichen Lö-
sung gar nicht zugänglich sei (Die Kerngehalte von Grundrechten [2001], S. 90 ff.,
407).

11 Vgl. Art. 59 Abs. 1 BV: "Jeder Schweizer ist verpflichtet, Militärdienst zu leisten."
12 Das Bundesgericht ging demgegenüber im Entscheid Gross von 1972 davon aus,

dass sich das Recht auf Leben dadurch auszeichnet, "dass jeder absichtliche Eingriff
zugleich eine Verletzung seines absolut geschützten Wesenskerns darstellt und des-
halb gegen die Verfassung verstösst" (BGE 98 Ia 508 E. 4a 514). Ebenso J.P. MÜL-
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Sterbehilfe zu erwähnen, bei der durch Verzicht auf lebenserhaltende
Massnahmen oder Abbruch solcher Massnahmen der Tod eines sterben-
den, unter unzumutbaren Schmerzen leidenden Patienten gezielt herbei-
geführt wird. Diese Form von Sterbehilfe wird im schweizerischen Recht
als erlaubt angesehen, und zwar unter bestimmten Voraussetzungen auch
bei urteilsunfähigen Patienten, die ihren Willen nicht mehr ausdrücklich
äussern können13.

cc) Schliesslich sind Rechte darauf angelegt, dass sie gegen den Staat
eingeklagt werden können. Der Staat ist zwar gehalten, die Grundrechte
von sich aus zu beachten und zu ihrer Verwirklichung beizutragen (Art.
35 Abs. 2 BV). Eine blosse Selbstbindung des Staates genügt aber nicht.
Um die Grundrechte in der Rechtsordnung effektiv zu verwirklichen, ist
es von entscheidender Bedeutung, dass Grundrechtsträger an unabhängi-
ge Kontrollinstanzen gelangen können, welche die Kompetenz haben,
Grundrechte gegen den Staat durchzusetzen.

Grundsätzlich steht Rechtsträgern die Klage bzw. Beschwerde an ein
unabhängiges Gericht zu, um Verletzungen ihrer Rechte geltend zu ma-
chen. So verleiht die Rechtsweggarantie in Art. 29a BV jeder Person den
Anspruch auf Beurteilung von Rechtsstreitigkeiten durch eine richterliche
Behörde, falls dies nicht ausnahmsweise durch Gesetz ausgeschlossen ist.
Sodann vermitteln Art. 5 Abs. 1 und Art. 6 Abs. 1 EMRK Ansprüche auf
Beurteilung durch ein unabhängiges Gericht, wenn ein Freiheitsentzug,
eine zivilrechtliche Streitigkeit oder eine strafrechtliche Anklage vor-

LER, Grundrechte in der Schweiz (1999), S. 13; SCHEFER, Die Kerngehalte von
Grundrechten (2001), S. 407; J.P. MÜLLER/SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz
(2008), S. 49 (Kerngehalt umfasst das Verbot absichtlicher und zielgerichteter Tö-
tungen). Sodann Botschaft neue Bundesverfassung, BBl 1997 I 146. – Dagegen zu
Recht differenzierend HALLER, Kommentar aBV (1987), Persönliche Freiheit, N 51;
DERS., Menschenwürde, Recht auf Leben und persönliche Freiheit (2007), N 19;
DUNCKER, Strafrechtlicher Lebensschutz in vivo (2006), S. 46 ff.; KIENER/KÄLIN,
Grundrechte (2007), S. 124; BIAGGINI, Kommentar BV (2007), Art. 10, N 11. – Zu
weit geht jedoch CHRISTIAN SCHWARZENEGGER, für den das Recht auf Leben gene-
rell der Abwägung unterliegt (Basler Kommentar [2003], Vor Art. 111 StGB, N 6).

13 Vgl. insbesondere die Regelung in § 31 Patientinnen- und Patientengesetz des Kan-
tons Zürich vom 5. April 2004 (LS 813.13). Aus der Lehre TOBIAS JAAG/MARKUS
RÜSSLI, Sterbehilfe in staatlichen Spitälern, Kranken- und Altersheimen, in: ZBl
2001 113-129 S. 121.
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liegt14. Für den Fall, dass eine Streitigkeit nicht unter eine dieser Bestim-
mungen fällt, können sich Rechtsträger immer noch auf Art. 13 EMRK
berufen, welcher eine wirksame Beschwerde an eine unabhängige Be-
hörde garantiert, falls ein Konventionsrecht tangiert ist.

Grundrechte verpflichten nur den Staat und sind entsprechend nur
gegen den Staat einklagbar. Das Leben und die Integrität von Embryonen
und Föten sind indessen häufig nicht unmittelbar durch den Staat, son-
dern durch Private (Ärzte, Eltern, Forscher u.a.) bedroht. Daher stehen
nicht Unterlassungsansprüche gegen den Staat, sondern grundrechtliche
Schutzpflichten des Staates im Vordergrund, falls Embryonen und Föten
Träger der Rechte auf Leben und Integrität sind. Der Staat müsste auf-
grund von Art. 35 Abs. 3 BV zum Schutz des ungeborenen Lebens ge-
eignete Massnahmen ergreifen. Soweit er dies unterlässt, wäre auf staatli-
ches Handeln zu klagen.

Die Durchsetzung solcher Klagen auf staatliches Handeln bereitet
keine besonderen Probleme, wenn beanstandet wird, dass eine rechtsan-
wendende Behörde den Grundrechten von Embryonen und Föten nicht
genügend Rechnung getragen hat. In solchen Fällen kann das angerufene
Gericht der Klage zum Durchbruch verhelfen, indem es ein geltendes
Gesetz grundrechtskonform auslegt. Dagegen sind Klagen, die ein Han-
deln des Gesetzgebers selber verlangen, nur beschränkt durchsetzbar.
Solche Klagen eröffnen strukturell grössere Beurteilungsspielräume als
Unterlassungsklagen. Gerichte sind daher oft aus institutionellen Gründen
nicht imstande, wirksame Rechtsfolgen, namentlich Ersatzregelungen,
anzuordnen, um eine Untätigkeit des Gesetzgebers zu sanktionieren15.
Hinzu kommt der Umstand, dass die allermeisten Fragen zum Umgang
mit Embryonen und Föten in Bundesgesetzen geregelt sind, welche von
Gerichten aufgrund von Art. 190 BV auch bei Verfassungswidrigkeit
angewendet werden müssen16. Aus diesen Gründen werden sich Gerichte,
wenn sie überhaupt angerufen werden, in der Regel damit begnügen müs-

14 Vgl. auch Art. 31 Abs. 3 und 4 BV (betreffend Freiheitsentzug) sowie Art. 32 Abs.
3 BV (betreffend Strafverfahren).

15 Dazu RÜTSCHE, Rechtsfolgen von Grundrechtsverletzungen (2002), S. 175 ff., 272
ff.

16 Vgl. vorne 1. Teil Kap. B.1.a/aa, S. 44 f.
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sen, allfällige Verletzungen von Grundrechten Ungeborener durch den
Gesetzgeber festzustellen.

Um Unterlassungs- oder Handlungsansprüche gegen den Staat ein-
zuklagen, bedürften Embryonen und Föten eines gesetzlichen Vertreters.
Grundsätzlich wären dies – wie im Fall geborener Kinder – die Eltern,
und zwar die künftigen sozialen Eltern, welchen das Sorgerecht zustehen
wird17. In Situationen, in denen zwischen den Eltern und dem Ungebore-
nen ein Interessenkonflikt besteht, müsste die Vormundschaftsbehörde
eingeschaltet und allenfalls ein Beistand zur Vertretung eingesetzt wer-
den18.

b) Rechte schützen Individuen

aa) Rechte privilegieren nach dem Gesagten ihre Träger dadurch, dass sie
nicht-quantifizierbar, eingriffsresistent und grundsätzlich einklagbar sind.
Diese normativen Privilegien versetzen Rechtsträger in die Lage, gegen
die Macht der durch den Staat repräsentierten Allgemeinheit ein Gegen-
gewicht zu setzen. Rechte verteidigen und behaupten das Individuelle –
das einen bestimmten Namen, ein bestimmtes Gesicht und ein bestimm-
tes Schicksal hat – gegenüber dem unbestimmten Allgemeinen. Diese
Funktion von Rechten als Gegengewicht zur Allgemeinheit bedingt, dass
Rechte ihrerseits gerade nicht die Allgemeinheit, sondern konkrete Indi-
viduen bzw. konkrete Vereinigungen von Individuen schützen.

Dass die Menschen- und Grundrechte Individuen schützen, ergibt
sich bereits aus der Art und Weise, wie das Völker- und Verfassungsrecht
die Rechtsträgerschaft bezeichnet19. Hervorzuheben ist Art. 2 Abs. 1
UNO-Pakt II, der die Vertragsstaaten verpflichtet, die im Pakt anerkann-
ten Rechte allen in seinem Gebiet befindlichen und seiner Herrschaftsge-
walt unterstehenden "individuals" bzw. "individus" ohne Unterschied zu
gewährleisten. Sodann sprechen Gerichte im Zusammenhang mit Men-

17 Vgl. Art. 304 Abs. 1 ZGB.
18 Vgl. Art. 308 in Verbindung mit Art. 392 Ziff. 2 ZGB.
19 Dazu vorne 2. Teil Kap. A.1.a, S. 94 ff.
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schen- und Grundrechten häufig von "Individualrechten"20. Abgesehen
davon hält das schweizerische Bundesgericht im Zusammenhang mit dem
Begriff der verfassungsmässigen Rechte in konstanter Rechtsprechung
fest, dass Rechte das Individuum gegenüber der Staatsmacht schützen.
Der Begriff der verfassungsmässigen Rechte erscheint in Art. 189 BV,
der die Zuständigkeiten des Bundesgerichts regelt21. Entsprechend be-
stimmt Art. 116 BGG, dass die Verletzung verfassungsmässiger Rechte
mittels Verfassungsbeschwerde an das Bundesgericht gerügt werden
kann. Zu den verfassungsmässigen Rechten gehören insbesondere die
Menschen- und Grundrechte22. Grundlegend ist die Definition der verfas-
sungsmässigen Rechte in einem Urteil von 1978:

"Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung verbürgen diejenigen Ver-
fassungsbestimmungen von Bund und Kantonen verfassungsmässige Rech-
te, die dem Bürger einen Schutzbereich gegen staatliche Eingriffe sichern
wollen. Häufig sind solche Schutzrechte am Wortlaut der Verfassung er-
kennbar, in andern Fällen ergeben Auslegung und Konkretisierung der Be-
stimmung, dass sie dem Einzelnen einen Rechtsanspruch gegenüber der
Staatsgewalt gewähren will."23

20 Etwa EGMRE Ždanoka v. Latvia vom 16. März 2006, Nr. 58278/00, Ziff. 100, 102
sowie Dissenting opinion of judge Rosakis: "The Convention lays down, without
exception, individual rights whose bearers are indiscriminately entitled to invoke
them in their relations vis-à-vis the States parties and the Convention institutions.";
BGE 111 Ia 146 E. 1 S. 147Wassergenossenschaft W.: "Das Recht zur Beschwerde-
führung steht Bürgern (Privaten) und Korporationen zur Wahrung ihrer verfas-
sungsmässigen Individualrechte gegen Übergriffe der Staatsgewalt zu (...)."

21 Art. 189 Abs. 1 Bst. d BV erwähnt zwar nur die Verletzung von "kantonalen verfas-
sungsmässigen Rechten". Die im Bundesrecht und Völkerrecht gewährleisteten ver-
fassungsmässigen Rechte sind aber in Art. 189 Abs. 1 Bst. a (Verletzung von "Bun-
desrecht") und Bst. b (Verletzung von "Völkerrecht") BV enthalten. Art. 113 Abs. 1
Ziff. 3 aBV sprach demgegenüber noch generell von der "Verletzung verfassungs-
mässiger Rechte der Bürger".

22 Vgl. BGE 131 I 366 E. 2.2 S. 368 Schweizerische Volkspartei des Kantons Solo-
thurn: "Zu den verfassungsmässigen Rechten in diesem Sinne gehören solche ge-
mäss Bundesverfassungsrecht, Europäischer Menschenrechtskonvention und andern
Menschenrechtspakten wie auch die durch die Kantonsverfassungen gewährleisteten
Rechte (…)."

23 BGE 104 Ia 284 E. 2b S. 287 B. (Hervorhebungen durch den Verfasser) mit Hin-
weisen auf die ältere Lehre. Sodann bereits BGE 96 I 624 E. 3 S. 626 f. Simon mit
Hinweisen auf frühere Entscheide. Zuletzt bestätigt in BGE 131 I 366 E. 2.2 S. 368
Schweizerische Volkspartei des Kantons Solothurn. Vgl. auch Botschaft neue Bun-
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bb) Im geltenden Recht ist somit anerkannt, dass Rechte Individuen bzw.
konkrete Vereinigungen von Individuen schützen. Der individualschüt-
zende Zweck von Rechten hat praktische Konsequenzen für die Konzep-
tion der Rechtsträgerschaft. Zunächst liegt es auf der Hand, dass Allge-
meinheiten im Sinne einer unbestimmten Vielzahl von Personen oder
generell einer unbestimmten Vielzahl von Lebewesen oder gar leblosen
Einheiten nicht Träger von Rechten sein können.

So würde es dem individualschützenden Zweck von Rechten zuwi-
derlaufen, Allgemeinheiten wie die Menschheit als solche oder Gesamt-
heiten wie die Natur zu schützen. Rechte der Menschheit, Rechte der
Natur oder Rechte von Ökosystemen, wie sie teilweise gefordert wer-
den24, verfehlen den rechtstheoretischen Sinn von Rechten. Die Anerken-
nung solcher "Rechte" würde dazu führen, dass die Normkategorie der
Rechte mit derjenigen des öffentlichen Interesses verschwimmt und in
der Folge aufgelöst wird. Das Individuelle hätte dem Allgemeinen keine
besondere normative Waffe mehr entgegenzusetzen, weil das Allgemeine
seinerseits mit Rechten ausgestattet wäre. Die Rechte von Allgemeinhei-
ten bzw. Gesamtheiten wären letztlich nichts anderes als Rechte des Staa-
tes, der diese selber oder durch beauftragte Organisationen advokatorisch
gegen die Individuen durchzusetzen hätte.

Man könnte an dieser Stelle einwenden, dass der Staat ja auch zur
Gewährleistung und zum Schutz der Grundrechte einer Vielzahl von Per-
sonen tätig wird (Art. 35 BV). In Erfüllung solcher verfassungsrechtli-
chen Gewährleistungs- und Schutzpflichten wird der Staat für die Allge-
meinheit der Grundrechtsträger tätig, und er greift dabei unter Umständen
in Grundrechte von Individuen ein. Allerdings stehen sich in solchen
Konstellationen nicht etwa Rechte der Allgemeinheit und Rechte von
Individuen, sondern auf beiden Seiten Rechte von Individuen gegenüber.
Die Allgemeinheit, repräsentiert durch den Staat, hat zwar ein Interesse
an der Gewährleistung und am Schutz der Grundrechte. Die Grundrechte

desverfassung, BBl 1997 I 425. Aus der Lehre WALTER KÄLIN, Das Verfahren der
staatsrechtlichen Beschwerde, 2. Aufl., Stämpfli, Bern 1994, S. 67; HÄFELIN/HAL-
LER/KELLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht (2008), N 1973.

24 Namentlich JÖRG LEIMBACHER, Die Rechte der Natur, Helbing & Lichtenhahn,
Basel/Frankfurt a.M. 1988, insbesondere S. 100 ff., 117 ff.
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werden dadurch aber keineswegs zu Rechten der Allgemeinheit, sondern
bleiben Rechte von Individuen. Dass ein öffentliches Interesse an der
Verwirklichung der Grundrechte besteht, heisst keineswegs, dass Grund-
rechte öffentliche Interessen schützen25.

cc) Der individualschützende Zweck von Rechten zeigt sich des Weiteren
darin, dass Rechte Individuen um ihrer selbst willen – als Individuen –
und nicht um der Allgemeinheit willen in Schutz nehmen. Der Schutz von
Individuen im Interesse der Allgemeinheit kann kein Grund sein, diesen
Individuen Rechte zuzusprechen26. Ansonsten würden Rechte wiederum
zu einem Instrument, das Allgemeinheiten schützt. Individuelle Rechts-
träger würden gewissermassen für Anliegen der Allgemeinheit vorge-
schoben. Entsprechend ergäben sich Situationen, in denen Anliegen der
Allgemeinheit in Form von Rechten gegen die Rechte von Individuen in
Anschlag gebracht werden könnten. Der Sinn von Rechten als Schutz-
schilder der Individuen gegen die Machtansprüche der Allgemeinheit
würde damit unterlaufen.

In seiner Definition der verfassungsmässigen Rechte weist das Bun-
desgericht eigens darauf hin, dass Verfassungsbestimmungen im Interes-
se der Allgemeinheit keine Rechte einräumen können:

25 So aber MARTIN WYSS, Öffentliche Interessen – Interessen der Öffentlichkeit. Das
öffentliche Interesse im schweizerischen Staats- und Verwaltungsrecht, Stämpfli,
Bern 2001, S. 205 (Grundrechte bzw. Rechte Dritter als "Kategorie möglicher öf-
fentlicher Interessen").

26 Anders ALEXY, Individuelle Rechte und kollektive Güter (1989), S. 234, 244 ff.,
wonach es begrifflich möglich sei, individuelle Rechte ausschliesslich als Mittel für
kollektive Güter aufzufassen. So könne man versuchen, das Eigentumsrecht aus-
schliesslich durch ein kollektives Gut zu rechtfertigen, z.B. "durch die allgemeine
ökonomische Effektivität einer auf Privateigentum beruhenden Wirtschaftsord-
nung". So auch LUDWIG VONMISES: "Der Liberalismus spricht sich nicht im Interes-
se der Besitzer für die Aufrechterhaltung des Eigentums aus. Er will nicht das Son-
dereigentum darum erhalten, weil er es nicht ohne Verletzung der Rechte der Eigen-
tümer aufheben könnte. Würde er die Beseitigung des Sondereigentums für nützlich
im Interesse der Allgemeinheit halten, dann würde er für seine Aufhebung eintreten
ohne Rücksicht darauf, ob er dadurch die Eigentümer schädigt." (Liberalismus, 4.
Aufl., Academia, Sankt Augustin 2006, Erstausgabe von 1927, S. 27).
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"Schliesslich gibt es Bestimmungen organisatorischer oder programmati-
scher Art, deren Bedeutung sich darin erschöpft, eine sachgerechte Organi-
sation und Ausgestaltung des Gemeinwesens zu ermöglichen. Sie sind im
Allgemeininteresse erlassen und wollen dem Bürger kein verfassungsmäs-
siges Recht einräumen, selbst wenn sich dessen Individualinteresse im Ein-
zelfall mit der Verfassungsnorm decken mag (…)."27

Dagegen könnte eingewendet werden, dass im geltenden Recht ge-
wisse Grundrechte auch Allgemeininteressen verwirklichen. So gehören
die Kommunikationsgrundrechte28 sowie die politischen Grundrechte29 zu
den elementaren Bedingungen jeder Demokratie. Oder die Wirtschafts-
freiheit und Eigentumsfreiheit garantieren ein funktionierendes Marktsys-
tem, das wiederum Voraussetzung von Wohlstand ist30. Eine liberale
Staatstheorie wird generell behaupten, dass das Gemeinwohl gefördert
wird, wenn die individuellen Freiheiten gesichert sind und die Bürgerin-
nen und Bürger dadurch ihre Fähigkeiten bestmöglich zur Entfaltung

27 BGE 104 Ia 284 E. 2b S. 287 B. Vgl. auch die Praxis des Bundesgerichts zur Legi-
timation der staatsrechtlichen Beschwerde: "(...) zur Geltendmachung allgemeiner
öffentlicher Interessen ist die staatsrechtliche Beschwerde nicht gegeben" (BGE 121
I 267 E. 2 S. 269 I. M. und S. M.).

28 So BGE 96 I 586 E. 6 S. 592 Aleinick: "Mais la liberté d'expression n'est pas seule-
ment, comme d'autres libertés expresses ou implicites du droit constitutionnel fédé-
ral, une condition de l'exercice de la liberté individuelle et un élément indispensable
à l'épanouissement de la personne humaine; elle est encore le fondement de tout Etat
démocratique: permettant la libre formation de l'opinion, notamment de l'opinion
politique, elle est indispensable au plein exercice de la démocratie."

29 Im Zusammenhang mit der Frage der Legitimation zur Stimmrechtsbeschwerde hält
das Bundesgericht fest, dass Grundrechtsträger "mit dem politischen Stimm- und
Wahlrecht nicht nur ein Individualrecht, sondern gleichzeitig eine Organkompetenz
und damit öffentliche Funktionen ausüben" (BGE 116 Ia 359 E. 3b S. 365 Theresa
Rohner).

30 Vgl. BGE 116 Ia 237 E. 2d S. 240 F.: Die Wirtschaftsfreiheit garantiert die freie
Wahl und Ausübung des Berufs neben der "wirtschaftspolitischen Grundentschei-
dung für ein System des freien Wettbewerbs und der Schaffung eines einheitlichen
schweizerischen Wirtschaftsraums".
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bringen können31. Analog zur unsichtbaren Hand des Marktes, die egois-
tisches Nutzenstreben zum Vorteil aller koordiniert32, sind danach Indivi-
dualrechte der beste Garant für das Gemeinwohl.

Die Förderung des Gemeinwohls ist jedoch, wenn überhaupt, nur se-
kundärer Zweck der Grundrechte, vermag aber deren Geltung nicht ei-
genständig zu begründen. Die Förderung des Gemeinwohls kann ein
willkommener Nebeneffekt, eine sog. "Reflexwirkung" von Rechten
sein33. Die ratio von Rechten besteht aber stets darin, Individuen als Ein-
zelne ernst zu nehmen und um ihrer selbst willen zu schützen34.

dd) Wenn Rechte Individuen um ihrer selbst willen schützen, dann be-
deutet das auch, dass sich im Namen Dritter keine Rechte begründen
lassen35. Im Vordergrund stehen Konstellationen, in denen Dritte ein
Interesse am Schutz von Individuen haben, mit denen sie eine besondere
Beziehung verbindet. So können die Eltern eines Kindes im irreversiblen

31 Namentlich FRIEDRICH AUGUST VON HAYEK, Die Verfassung der Freiheit, Mohr
Siebeck, Tübingen 2005, Übersetzung von 'The Constitution of Liberty' von 1960,
S. 42 ff., insbesondere 44: "Das Wesentliche ist nicht, welche Freiheit ich persön-
lich ausüben möchte, sondern welche Freiheit irgend jemand braucht, um für die
Gesellschaft nützliche Dinge zu tun." Sodann neuerdings die systemtheoretische
Deutung der Grundrechte und insbesondere der Menschenwürde durch LADEUR/
AUGSBERG, Die Funktion der Menschenwürde im Verfassungsstaat (2008), S. 5 ff.
("Grundrechte als Entdifferenzierungssperre"). Vgl. bereits LOCKE, Über die Regie-
rung (1690), II.40 f., S. 32 f. (im Zusammenhang mit dem natürlichen Recht auf Ei-
gentum).

32 Zu dieser Analogie auch RÜTHERS, Rechtstheorie (2005), N 67.
33 Umgekehrt kann die Förderung des individuellen Wohls ein willkommener Neben-

effekt objektiver Normen sein. Die Lehre vom subjektiven Recht spricht in solchen
Fällen von einer Reflexwirkung objektiver Normen, die den Schutz von Allgemein-
interessen oder von Dritten bezwecken. Solche Reflexwirkungen begründen keine
subjektiven Rechte (grundlegend OTTO BACHOF, Reflexwirkungen und subjektive
Rechte im öffentlichen Recht, in: GS für Walter Jellinek, Isar Verlag, München
1955, 287-307, S. 291 ff.). Daneben gibt es gemischte Normen, die sowohl den
Schutz von Allgemeininteressen als auch den Schutz des Individuums bezwecken
(vgl. BGE 104 Ia 284 E. 2b S. 287 B.: "Sodann gibt es Verfassungsnormen, die
zwar vorwiegend im öffentlichen Interesse erlassen sind, aber daneben auch noch
individuelle Interessen schützen wollen; sie werden in diesem Umfang als verfas-
sungsmässige Rechte anerkannt.").

34 So letztlich auch ALEXY, Individuelle Rechte und kollektive Güter (1989), S. 246,
253 ff., wonach es zwar begrifflich – aber nicht normativ – möglich ist, individuelle
Rechte als Mittel für kollektive Güter zu verstehen.

35 Ebenso MÜLLER-TERPITZ, Der Schutz des pränatalen Lebens (2007), S. 232.
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Koma wünschen, dass sein Leben aufrechterhalten wird; oder eine Ehe-
frau will nicht, dass man ihrem Mann im hirntoten Zustand Organe ent-
nimmt. Aber nicht nur in den Beziehungen zwischen Menschen, sondern
auch im Verhältnis von Menschen zu Tieren, namentlich zu Haustieren,
sind solche Schutzanliegen Dritter ein Thema.

Der individualschützende Zweck von Rechten wäre überschritten,
wenn Schutzanliegen Dritter zum Anlass genommen würden, Rechte zu
begründen. In den erwähnten Beispielen können folglich die Anliegen der
Eltern, der Ehefrau und der Haustierbesitzer nicht dazu führen, dass dem
Komapatienten, dem Hirntoten und Haustieren Rechte zugeschrieben
werden. Das bedeutet natürlich nicht, dass die Anliegen der Eltern, der
Ehefrau und der Haustierbesitzer als solche nicht Gegenstand von Rech-
ten sein können. Beziehungen zwischen Angehörigen und anderen Nahe-
stehenden sind durch das Recht auf Privatsphäre, Beziehungen zwischen
Menschen und Haustieren durch das Eigentumsrecht und allenfalls die
persönliche Freiheit geschützt. Dabei handelt es sich jedoch um Rechte
Dritter und nicht etwa um Rechte, die im Namen Dritter begründet sind.

c) Rechte schützen Interessen

aa)Mit der Feststellung, dass Rechte Individuen schützen, ist der formale
Schutzzweck von Rechten noch nicht abschliessend festgelegt. Zu
bestimmen bleibt, worin Individuen geschützt werden. Die Antwort lau-
tet: Rechte schützen Individuen in ihren Interessen.

Im geltenden Recht erscheint es als Selbstverständlichkeit, dass
Menschen- und Grundrechte Interessen schützen. Deutlich zum Vor-
schein kommt dies etwa in der Rechtsprechung des Bundesgerichts zur
Beschwerdevoraussetzung des rechtlich geschützten Interesses. Gemäss
Art. 115 Bst. b BGG braucht ein rechtlich geschütztes Interesse, wer mit
Verfassungsbeschwerde seine verfassungsmässigen Rechte vor Bundes-
gericht geltend machen will. Diese Bestimmung entspricht inhaltlich dem
früheren Art. 88 OG, der für die Erhebung der staatsrechtlichen Be-
schwerde eine "Rechtsverletzung" verlangte. Zu Art. 88 OG hielt das
Bundesgericht in ständiger Rechtsprechung fest, dass mit "Rechtsverlet-
zung" eine "Verletzung in rechtlich geschützten eigenen Interessen" ge-
meint sei und solche Interessen insbesondere durch die Grundrechte ge-
schützt sein können:



3. Teil Rechte von Ungeborenen de lege ferenda362

"Nach Art. 88 OG steht das Recht, staatsrechtliche Beschwerde zu führen,
Bürgern (Privaten) und Korporationen bezüglich solcher Rechtsverletzun-
gen zu, die sie durch allgemeinverbindliche oder sie persönlich treffende
Erlasse oder Verfügungen erlitten haben. Dabei kann nur eine Verletzung in
rechtlich geschützten eigenen Interessen gerügt werden; zur Verfolgung
bloss tatsächlicher Vorteile oder zur Geltendmachung allgemeiner öffentli-
cher Interessen ist die staatsrechtliche Beschwerde nicht gegeben. Die eige-
nen rechtlichen Interessen, auf die sich der Beschwerdeführer berufen
muss, können entweder durch kantonales oder eidgenössisches Gesetzes-
recht oder aber unmittelbar durch ein angerufenes spezielles Grundrecht
geschützt sein, sofern sie auf dem Gebiet liegen, das die betreffende Verfas-
sungsbestimmung beschlägt."36

Abgesehen von dieser Regelung zur Verfassungsbeschwerde verlan-
gen Verfahrensgesetze generell ein "schutzwürdiges Interesse", damit in
öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten Beschwerde erhoben werden
kann37. Das öffentliche Verfahrensrecht knüpft damit die Einklagbarkeit
von Rechten an das Vorliegen von Interessen. Würden "Rechte" keine
Interessen schützen, wären sie nicht einklagbar, und Rechtsträger wären
eines ihrer wesentlichen normativen Privilegien beraubt. Der Gesetzgeber
geht somit notwendig davon aus, dass Rechte Interessen schützen.

Ferner ergeben sich auch aus der materiellen Grundrechtsanwendung
Anhaltspunkte, dass die Grundrechte den Schutz von Interessen bezwe-
cken. So setzen Interessenabwägungen im Rahmen der Grundrechtsan-
wendung voraus, dass Grundrechte Interessen schützen. Gegenstand sol-
cher Interessenabwägungen sind auf der einen Seite grundrechtlich ge-
schützte Interessen, auf der anderen Seite öffentliche Interessen oder
Interessen Dritter. Das Bundesgericht spricht regelmässig von einer Ab-
wägung zwischen "privaten und öffentlichen Interessen", wobei mit "pri-

36 BGE 121 I 267 E. 2 S. 268 f. I. M. und S. M. (Hervorhebungen durch den Verfas-
ser). Vgl. auch die Erwähnung von "Individualinteresse" in der bundesgerichtlichen
Definition der verfassungsmässigen Rechte (BGE 104 Ia 284 E. 2b S. 287 B.).

37 Vgl. nur Art. 48 Abs. 1 Bst. c VwVG ("schutzwürdiges Interesse" als Vorausset-
zung der Verwaltungsbeschwerde gegen Verfügungen, die sich auf öffentliches
Recht des Bundes stützen), Art. 89 Abs. 1 Bst. c BGG ("schutzwürdiges Interesse"
als Voraussetzung der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten).
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vaten Interessen" insbesondere grundrechtlich geschützte Interessen ge-
meint sind38.

bb) Ein Blick in die Rechtstheorie lässt indessen gewisse Zweifel auf-
kommen, dass Grundrechte den Schutz von Interessen bezwecken. Solche
Zweifel nährt vor allem die Lehre vom subjektiven Recht. Die Figur des
subjektiven Rechts entstammt der Zivilrechtslehre und wurde in der zwei-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf das öffentliche Recht, insbesondere
auf die Grundrechte übertragen39. Auch in der gegenwärtigen Rechtspre-
chung und Lehre werden Grundrechte als "subjektive Rechte" bezeich-
net40.

In der Frage, was subjektive Rechte schützen, stehen sich traditionel-
lerweise die Interessentheorie und die Willenstheorie gegenüber. Im
deutschen Sprachraum wurde die Interessentheorie geprägt von RUDOLF
VON JHERING, der in seinem mehrbändigen Werk über den Geist des rö-
mischen Rechts subjektive Rechte als "rechtlich geschützte Interessen"
umschrieb41. Dagegen definierte BERNHARD WINDSCHEID das subjektive
Recht im Sinne der Willenstheorie als "eine von der Rechtsordnung ver-

38 Vgl. BGE 118 Ia 64 E. 3l/aa S. 83 Minelli: "Bei der Beurteilung der Verhältnismäs-
sigkeit einer Freiheitsrechtsbeschränkung ist die Schwere des Eingriffs zu berück-
sichtigen und eine Interessenabwägung zwischen den involvierten privaten und öf-
fentlichen Interessen vorzunehmen (…)."

39 Grundlegend JELLINEK, Das System der subjektiven öffentlichen Rechte (1905), S.
94 ff., insbesondere 101 ff. Zu den damaligen Auseinandersetzungen um den sub-
jektivrechtlichen Charakter der Grundrechte DIETER GRIMM, Die Entwicklung der
Grundrechtstheorie in der deutschen Staatsrechtslehre, in: Grund- und Freiheitsrech-
te von der ständischen zur spätbürgerlichen Gesellschaft, hrsg. von Günter Birtsch,
Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 1987, 234-266, S. 245 ff.

40 Etwa BGE 129 I 12 E. 5.4 S. 18 V. Aus der Lehre J.P. MÜLLER, Elemente einer
schweizerischen Grundrechtstheorie (1982), S. 6; AUBERT/MAHON, Petit commen-
taire de la Constitution fédérale (2003), Titre II, Chapitre premier, N 2 ("prétentions
subjectives"); PIERRE TSCHANNEN, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft, 2. Aufl., Stämpfli, Bern 2007, S. 107; KIENER/KÄLIN, Grundrechte (2007), S.
30 f. (Grundrechte als "subjektive Rechtsansprüche" bzw. "subjektiv-rechtliche
Grundrechtsdimension").

41 RUDOLF VON JHERING, Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen
seiner Entwicklung, 3. Teil, 1. Abteilung, 3. Aufl., Breitkopf und Härtel, Leipzig
1877, Erstauflage von 1865, § 60, S. 317 ff., Begriff auf S. 328.
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liehene Willensmacht oder Willensherrschaft"42. Eingeführt hatte diesen
Begriff bereits FRIEDRICH CARL VON SAVIGNY, der das subjektive Recht
in Anlehnung an die kantische Philosophie als "Willensherrschaft" quali-
fizierte43.

In der Lehre vom subjektiven Recht stehen damit seit alters der
Schutz von Interessen und der Schutz des Willens als mögliche Zwecke
von Rechten zueinander in Konkurrenz. Zu diesen beiden Grundvarianten
kommen Versuche hinzu, die Interessen- und Willenstheorie miteinander
zu kombinieren. So hat namentlich GEORG JELLINEK subjektive Rechte
definiert als rechtlich geschützte Willensmacht, die auf ein Interesse ge-
richtet ist44. Soweit auf die Willenstheorie abgestellt wird, ist darüber
hinaus unklar, welche Art von Willen gemeint ist und welche Anforde-
rungen entsprechend an die Willensfähigkeit eines Subjekts gestellt wer-
den, damit es Träger von Rechten sein kann. Gedacht war zwar an den
freien Willen urteilsfähiger Subjekte, die ihre Rechte selbständig einkla-
gen können45. Damit liesse sich aber nicht erklären, weshalb subjektive
Rechte auch urteilsunfähigen Menschen zustehen. Daher stellt sich un-
weigerlich die Frage, ob subjektive Rechte nicht auch den "Willen"
wunschfähiger Lebewesen46 oder sogar den natürlichen "Willen" zweck-
gerichteter Organismen47 schützen sollten.

Angesichts dieser Interpretationsvarianten wird deutlich, dass sich in
der Rechtstheorie, insbesondere im Zusammenhang mit der traditionsrei-
chen Figur des subjektiven Rechts, kein eindeutiger Schutzzweck von

42 BERNHARD WINDSCHEID, Lehrbuch des Pandektenrechts, 6. Aufl., Literarische
Anstalt, Frankfurt a.M. 1887, Erstausgabe von 1861, Bd. 1, § 37, S. 99.

43 SAVIGNY, System des heutigen Römischen Rechts (1840), S. 331 ff., Begriff auf S.
335.

44 JELLINEK, Das System der subjektiven öffentlichen Rechte (1905), S. 44: "Das
subjektive Recht ist daher die von der Rechtsordnung anerkannte und geschützte auf
ein Gut oder Interesse gerichtete menschliche Willensmacht." Sodann KELSEN, Rei-
ne Rechtslehre (1960), S. 137 ff. (subjektives Recht als "rechtlich geschütztes Inte-
resse" und als "Rechtsmacht").

45 So namentlich KELSEN, Reine Rechtslehre (1960), S. 164. Sodann RÜTHERS,
Rechtstheorie (2005), N 66; EUGEN BUCHER, Das Horror-Konstrukt der "Zwangs-
medikation": zweimal (ohne Zuständigkeit) ein Ausflug ins juristische Nirwana. Zu
BGE 126 I 112-121 und BGE 127 I 6-30, in: ZBJV 2001 764-807 S. 766.

46 Zur Wunschfähigkeit vorne 2. Teil Kap. B.3.a/aa, S. 245.
47 Zum Konzept des natürlichen Willens vorne 2. Teil Kap. B.3.d/aa, S. 261.
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Rechten herausgebildet hat. Von daher bietet die Figur des subjektiven
Rechts keine valable Alternative zum Schutzzweck von Rechten, wie er
im geltenden Recht etabliert ist. Somit bleibt es dabei: Rechte schützen
Interessen von Individuen.

cc) Die Frage ist nun, was "Interesse" genau bedeutet. Ein erster Anhalts-
punkt ergibt sich aus der Semantik des Interessensbegriffs. "Interesse"
setzt sich aus den lateinischen Ausdrücken "inter" (= zwischen, dazwi-
schen) und "esse" (= sein) zusammen. Interesse bezeichnet folglich "das,
was dazwischen ist". Das Interesse eines Individuums ist entsprechend
das, was zwischen dem Individuum und etwas anderem ist, mithin eine
bestimmte Beziehung zwischen einem Individuum und etwas anderem.

Damit ist für die Bestimmung des Interessensbegriffs indessen noch
wenig gewonnen. Entscheidend ist, welche Art von Beziehung gemeint
ist. Hinweise ergeben sich aus der umgangssprachlichen Verwendung
von "Interesse". Wenn wir sagen, "jemand verfolgt ein Interesse" oder
"jemand nimmt ein Interesse wahr", dann denken wir an rationale Sub-
jekte, die sich von Etwas irgendeinen Nutzen oder Vorteil versprechen
und deshalb dieses Etwas anstreben. Auf jeden Fall wäre es unüblich zu
sagen, dass Pflanzen oder Bakterien Interessen verfolgen. Selbst Schwei-
ne oder Kühe nehmen im allgemeinen Sprachgebrauch kaum Interessen
wahr. Ferner sprechen wir bei einem Säugling oder Kleinkind in der Re-
gel nicht davon, dass sie Interessen verfolgen oder wahrnehmen.

Die umgangssprachliche Bedeutung von Interesse als Vorteilsstre-
ben rationaler Subjekte hat auch in die Sprache der praktischen Philoso-
phie Eingang gefunden48. Im Zusammenhang mit der bioethischen Sta-
tusdiskussion, wo der Begriff des Interesses eine Schlüsselrolle spielt,
werden Interessen gemeinhin auf Wünsche zurückgeführt. Wünsche ha-
ben wir definiert als das subjektiv erfahrene Verlangen, dass ein be-
stimmter Sachverhalt eintrete oder nicht eintrete49. Wünsche und somit
Interessen knüpfen demnach an die Innenperspektive von Subjekten an.
Allerdings begründen nicht jegliche Wünsche auch entsprechende Inte-

48 Namentlich GAUTHIER, Morals by agreement (1986), S. 22, 33 ff.; RAWLS, Politi-
scher Liberalismus (1993), S. 188 (Interessen geben an, "welche Bedürfnisse Men-
schen als vernünftige und rationale haben").

49 Vgl. vorne 2. Teil Kap. B.3.a/aa, S. 245.
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ressen, sondern nur die aufgeklärtenWünsche rational denkender Subjek-
te. Offensichtlich irrationale Wünsche wie beispielsweise der Wunsch
eines Jugendlichen, aus Liebeskummer Selbstmord zu begehen, liegen
gerade nicht im Interesse des Wünschenden50.

Der allgemeine Sprachgebrauch versteht Interessen aber nicht nur im
Sinn von aufgeklärten Wünschen rationaler Subjekte. So kann es bei-
spielsweise im Interesse eines bewusstlosen Notfallpatienten liegen, dass
er operiert wird, auch wenn der Patient dies momentan nicht wünschen
kann und auch vorgängig – im bewussten Zustand – nie einen entspre-
chenden Wunsch geäussert hat. Darüber hinaus beziehen wir Interessen
auch auf Subjekte, welche die Fähigkeit zu aufgeklärten Wünschen nicht
nur vorübergehend verloren haben, sondern noch gar nicht entwickelt
oder unwiederbringlich eingebüsst haben. So widerspricht es keineswegs
dem Sprachgebrauch zu sagen, dass Säuglinge oder demente Personen
bestimmte Interessen haben. Ja, wir lösen Interessen sogar von Subjekten
und sprechen von Interessen der Umwelt, der Wirtschaft oder etwa da-
von, dass etwas "im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder
der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt"51.

In den genannten Fällen knüpfen Interessen nicht an die persönlich
erfahrene Innenperspektive von Subjekten an, sondern werden objektiv –
aus der Aussenperspektive rational denkender Dritter – zugeschrieben.
Wenn wir einem Subjekt ein Interesse objektiv zuschreiben, sagen wir,
dass Etwas "in seinem Interesse ist" oder "in seinem Interesse liegt"52.
"Im Interesse liegen" heisst dabei im Grunde nichts anderes als "von Nut-
zen sein". Als objektiver Zuschreibungsbegriff meint "Interesse" somit
schlicht und einfach "Nutzen", "Vorteil" oder "Gewinn"53.

50 Zum Ganzen TOOLEY, Abortion and Infanticide (1983), S. 109 ff.; HOERSTER, Ab-
treibung im säkularen Staat (1995), S. 71 f.; DERS., Ethik und Interesse (2003), S. 37
ff.; NIDA-RÜMELIN, Wert des Lebens (1996), S. 843.

51 Art. 6 Abs. 1 EMRK.
52 Ebenso BIRNBACHER, Dürfen wir Tiere töten? (1995), S. 228; NIDA-RÜMELIN, Wert

des Lebens (1996), S. 842. Das Englische spricht in Bezug auf das subjektiv erfah-
rene Interesse von "to take an interest in", in Bezug auf das objektiv zugeschriebene
Interesse von "to be in the interest of" (WARREN, Moral Status [1997], S. 66).

53 Dieses Verständnis des Interessensbegriffs lässt sich bereits im 16. Jahrhundert
feststellen (SCHMÜCKER, Bedürfnisse/Interessen [2002], S. 309). Vgl. auch EKAH,
Die Würde der Kreatur bei Pflanzen (2008), S. 7 "[Ein eigenes Interesse] hat ein
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Der juristische Begriff des Interesses ist in diesem Sinn zu verstehen.
Das von Rechten geschützte Interesse ist demnach ein Nutzen, der Indi-
viduen objektiv zugeschrieben wird. Eine enge Interpretation von "Inte-
resse" im Sinne subjektiv erfahrener Wünsche rationaler Individuen ist
ausgeschlossen, weil ansonsten Rechte von urteilsunfähigen Menschen
nicht erklärbar wären. Das geltende Recht geht davon aus, dass Rechte
auch die Interessen von Individuen schützen, welche diese Interessen
selbst nicht erkennen können. Aus dem Interessensbegriff lässt sich somit
nur die ziemlich selbstverständliche Aussage gewinnen, dass Rechte für
ihre Rechtsträger einen Nutzen bringen müssen. Der formale Schutz-
zweck von Rechten wird insofern durch den Interessensbegriff nur
schwach eingegrenzt.

d) Schützen Rechte den Wert von Lebewesen?

aa) In der ethischen und juristischen Statusdebatte wird häufig vorge-
bracht, menschliche Embryonen und Föten seien schutzwürdig, weil sie
einen Wert haben, sei dies ein absoluter, objektiver, intrinsischer oder
sonst eine Art von Wert. Der Begriff des Werts spielt auch im Zusam-
menhang mit der Menschenwürde eine zentrale Rolle. Wie wir gesehen
haben, schützt die Garantie der Menschenwürde nach geltendem Recht
den Eigenwert des menschlichen Individuums54.

Damit drängt sich die Frage auf, ob Rechte überhaupt den Wert von
Lebewesen schützen können. Wird die Frage bejaht, könnten Rechte von
Embryonen und Föten damit begründet werden, dass ihnen ein Wert zu-
kommt. Wird die Frage verneint, ist eine solche Begründung der Rechts-
trägerschaft versperrt. Zudem wäre aus rechtstheoretischer Sicht nicht
mehr nachvollziehbar, dass die Menschenwürde, d.h. der Eigenwert des
Menschen, Fundament von Rechten sowie Auffanggrundrecht ist. Zwi-
schen dem formalen Schutzzweck von Rechten und den normativen
Funktionen der Menschenwürde ergäbe sich eine Inkohärenz. Diese
müsste entweder durch eine Ausweitung des Schutzzwecks von Rechten

Wesen dann, wenn man ihm etwas Gutes oder Schlechtes tun, d.h. wenn das Wesen
geschädigt werden kann."

54 Vorne 2. Teil Kap. C.3.a, S. 316 ff.
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oder eine Modifikation der Funktionen der Menschenwürde aufgelöst
werden.

bb) Um zu beantworten, ob Rechte den Wert von Lebewesen schützen
können, ist vorgängig der Begriff des Werts zu definieren, soweit es nötig
ist55. Werte sind, allgemein gesagt, Kriterien, die etwas als gut, wichtig,
erfreulich, angenehm, positiv usw. auszeichnen56. So ist die Solidarität
ein Wert, der Hilfe in Not als etwas Gutes auszeichnet, oder die Schön-
heit ein Wert, der die Altstadt von Bern als etwas Erfreuliches erscheinen
lässt. Entsprechend sagen wir nicht, dass Nothilfe oder die Altstadt von
Bern ein Wert sind, sondern dass sie einen Wert haben, wobei bestimmte
Werte wie Solidarität oder Schönheit gemeint sind. Dasselbe gilt in Be-
zug auf Lebewesen wie Embryonen und Föten. Wir sagen nicht, dass
Lebewesen ein Wert sind, sondern dass sie einen Wert haben, wobei die-
ser Wert auf bestimmte Kriterien wie Artenvielfalt, Nutzbarkeit, Gottes-
ebenbildlichkeit oder Willensfähigkeit verweist.

cc) Wie gesehen gehört es zum formalen Schutzzweck von Rechten, In-
dividuen um ihrer selbst willen zu schützen, und nicht weil sie für irgend-
etwas oder irgendjemand nütze sind. Das bedeutet, dass Rechte nicht das
adäquate juristische Gefäss sind, um den extrinsischenWert von Lebewe-
sen zu schützen. Denn extrinsische Werte kommen ihren Trägern nicht
als solchen, um ihrer selbst willen, sondern als Mittel zu bestimmten
Zwecken zu. Extrinsische Werte sind instrumentelle Werte. Deshalb kann
beispielsweise der Wert, den wir Lebewesen im Hinblick auf die Schutz-
würdigkeit ihrer biologischen Art, die Schmackhaftigkeit ihres Fleisches
oder den therapeutischen Nutzen ihrer Organe zuschreiben, keinen Grund
für die Anerkennung von Rechten abgeben.

Als formaler Schutzzweck von Rechten fällt, wenn schon, nur der
Schutz von Werten in Betracht, die ihre Träger um ihrer selbst willen,
unabhängig von ihrem Nutzen für Dritte, als wertvoll ausweisen. Die
Rede ist von Eigenwerten oder intrinsischen Werten. Es sind Kriterien

55 Zum Wertbegriff namentlich BÖCKENFÖRDE, Zur Kritik der Wertbegründung des
Rechts (1990), S. 68 ff.; TIEDEMANN, Was ist Menschenwürde? (2006), S. 71 ff.

56 Vgl. ALEXY, Theorie der Grundrechte (1985), S. 130 ff. (Werte als Kriterien der
Bewertung).
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wie die Gottesebenbildlichkeit oder die Willensfähigkeit, die den Lebe-
wesen, die sie aufweisen, intrinsischen Wert verleihen. Ein Lebewesen,
das Ebenbild Gottes ist oder einen freien Willen hat, nützt niemandem
etwas, sondern ist an sich etwas Gutes.

dd) In Anbetracht des individualschützenden Zwecks von Rechten kom-
men somit nur intrinsische, nicht aber instrumentelle Werte als Kriterium
der Rechtsträgerschaft in Frage. Neben dem Individualschutz gehört es
wie gesehen zur Form von Rechten, Individuen in ihren Interessen zu
schützen. Auf den ersten Blick ist nicht ersichtlich, inwiefern intrinsische
Werte Ausdruck von Interessen sein sollen. Interessen verweisen ja auf
einen Nutzen, während sich intrinsische Werte gerade durch ihre Nutzen-
unabhängigkeit auszeichnen.

Dennoch gibt es einen Weg, intrinsische Werte in Interessen zu
"übersetzen". Intrinsische Werte setzen wie alle Werte einen Bewerter
voraus57. Der Bewerter ist die Instanz, nach deren Urteil etwas einen
Wert, d.h. eine positive Bedeutung hat. Dabei kann das Werturteil des
Bewerters darin bestehen, dass er bestimmten Dingen subjektiv einen
Wert beimisst ("subjektive Werttheorie"), oder darauf, dass er den Wert
von Dingen als Teil der objektiven Wirklichkeit zu erkennen glaubt ("ob-
jektive Werttheorie")58. Sobald der Bewerter Lebewesen als wertvoll
anerkennt, ist ihm das Schicksal dieser Lebewesen nicht mehr gleichgül-
tig. Die Bewertung impliziert das Anliegen, dass der Wert fortbesteht,
dass also die wertvollen Lebewesen in ihrer Existenz erhalten bleiben.

57 So TIEDEMANN, Was ist Menschenwürde? (2006), S. 80: "Es kann – entgegen KANT
– keine absoluten Werte im Sinne von Werten an sich geben, also solche, die nicht
in Relation zu einer wertenden Person stehen. Vielmehr ist jeder Wert(massstab) ein
Wert für eine Person, nämlich jene, die ihren Bewertungen diesen Wertmassstab
zugrunde legt." Sodann STEIN, Himmlische Quellen und irdisches Recht (2007), S.
277 (Begriff des Wertes als "relationaler Begriff [...], der darüber Auskunft gibt,
welche Wertschätzung wir einer Sache oder einem Gut beimessen.")

58 Dass Werte auch im Rahmen einer objektiven Werttheorie letztlich auf subjektive
Urteile zurückgehen, verdeutlicht treffend ERNST-WOLFGANG BÖCKENFÖRDE: "Im
Ergebnis herrscht auch hier ein Subjektivismus, eben 'praktizierter Relativismus',
nur dass er sich als solcher nicht erkennt und deshalb – von der Objektivität und
Richtigkeit der eigenen Auffassung überzeugt – nicht selten zur Intoleranz neigt:
Fanatismus, wie einst bei Robbespierre." (Zur Kritik der Wertbegründung des
Rechts [1990], S. 86). Sodann ALEXY, Theorie der Grundrechte (1985), S. 136 f.
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Dieses Anliegen des Bewerters gegenüber dem Bewerteten kann man
durchaus "Interesse" nennen. Es ist kein erlebensbezogenes Interesse, das
mit einem materiellen Nutzen verbunden ist, sondern ein wertbezogenes
Interesse, dessen Erfüllung mit gutem Gewissen und guten Gefühlen
einhergeht und insofern einen ideellen Nutzen bringt59.

ee) Der Bewerter, der Lebewesen als intrinsisch wertvoll anerkennt, hat
somit ein wertbezogenes Interesse am Schutz dieser Lebewesen. Ent-
scheidend ist nun die Frage, wer der Bewerter und damit der Träger des
wertbezogenen Interesses ist. Drei Möglichkeiten sind denkbar: die Mo-
ralgemeinschaft, nahestehende Dritte oder die einzelnen Lebewesen sel-
ber.

Die Bewertung durch die Moralgemeinschaft ist eine Bewertung
durch die Allgemeinheit, die Lebewesen aus der Aussensicht – objektiv –
als wertvoll beurteilt. Entsprechend ist der intrinsische Wert von Lebewe-
sen in diesem Fall ein objektiver Wert60. Die Allgemeinheit hat ein wert-
bezogenes Interesse am Schutz objektiver Werte. Objektive Werte ver-
körpern also Allgemeininteressen. Allgemeininteressen sind wie gesehen
nicht imstande, Rechte zu begründen. Das bedeutet, dass Rechte keine
objektiven Werte schützen können61. Aus rechtstheoretischer Sicht wäre
es demzufolge verfehlt, Embryonen und Föten Rechte zuzusprechen, weil
sie einen objektiven Wert haben.

59 Die Unterscheidung zwischen "erlebensbezogenen" und "wertebezogenen" Interes-
sen hat RONALD DWORKIN eingeführt (Die Grenzen des Lebens [1993], S. 277 ff.).
Vgl. auch ZIPPELIUS, Rechtsphilosophie (2007), S. 99 ff. (Werturteile als Erfah-
rungsinhalte).

60 Diesen Begriff des objektiven Werts verwendet namentlich NIDA-RÜMELIN, Wert
des Lebens (1996), S. 848 ff. Der Begriff ist zu unterscheiden von der "objektiven
Werttheorie", die wie gesehen von ideal seienden Werten ausgeht, sowie von "abso-
luten Werten", die für den Menschen nicht verfügbar sind (dazu TIEDEMANN, Was
ist Menschenwürde? [2006], S. 80 f.).

61 Vgl. aber DÜRIG, Kommentar zu Art. 1 GG (1958), N 1: "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."
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Sodann erhalten Lebewesen einen Eigenwert durch nahestehende
Dritte, beispielsweise durch Eltern, die ihre Kinder um ihrer selbst willen
lieben. Man kann diesen Eigenwert als intersubjektiven Wert bezeichnen,
da er aus besonderen Beziehungen zwischen Menschen hervorgeht. Auch
solche intersubjektiven Eigenwerte sind jedoch nicht Ausdruck eines
Individualinteresses. Vielmehr sind es Dritte, die ein wertbezogenes Inte-
resse am Schutz von Lebewesen haben. Auch mit Hilfe von intersubjekti-
ven Werten lassen sich daher keine Rechte begründen.

Gegen die Bewertung durch die Moralgemeinschaft und durch nahe-
stehende Dritte steht die reflexive Bewertung durch die Wertträger selber,
so dass Bewerter und Wertträger eins sind. In diesem Fall sind es Lebe-
wesen, die sich aus der Innensicht – subjektiv – als wertvoll beurteilen.
Der intrinsische Wert von Lebewesen ist dementsprechend ein subjekti-
ver Wert. Subjektive Werte sind Ausdruck wertbezogener Interessen, die
ein Lebewesen sich selber gegenüber hat, also Ausdruck von Individual-
interessen. Entsprechend sind Rechte geeignet, subjektive Werte zu
schützen62.

Damit ist die eingangs gestellte Frage, ob Rechte den Wert von Le-
bewesen schützen können, beantwortet: Rechte können den subjektiven
Eigenwert schützen, den sich Individuen selber geben, nicht aber den
objektiven oder intersubjektiven Wert von Lebewesen, die auf ein Urteil
durch die Allgemeinheit bzw. nahestehende Dritte zurückgehen63.

62 Ebenso DWORKIN, Die Grenzen des Lebens (1993), S. 107.
63 Vgl. die Kritik einer Wertbegründung von Rechten bzw. des Rechts durch BÖCKEN-

FÖRDE, Zur Kritik der Wertbegründung des Rechts (1990), S. 81 ff.; HABERMAS,
Faktizität und Geltung (1992), S. 309 ff.; NIDA-RÜMELIN, Wert des Lebens (1996),
S. 855 ff.; TIEDEMANN, Was ist Menschenwürde? (2006), S. 158 f. Sodann SUMNER,
Abortion and Moral Theory (1981), S. 135 f.: Unterscheidung zwischen "X has a
good (can be benefited and harmed)" und "the existence of x is good (has intrinsic
value)", wobei "rights are intimately connected with benefits and harms".
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2. Vergleich mit den materialen Schutzzwecken von Rechten

Rechte schützen also Interessen von Individuen. Dieser formale Schutz-
zweck ist nun den materialen Schutzzwecken von Rechten, wie sie aus
der Verfassungsauslegung im zweiten Teil hervorgegangen sind, gegen-
überzustellen. Die Frage lautet damit, welche der sich anbietenden mate-
rialen Zwecke von Rechten (Vernunft und Autonomie, Schutzbedürftig-
keit, Einzigartigkeit, Potenzialität, Sicherheitsmarge sowie Gefühls- und
Normenschutz) Interessen von Individuen schützen und damit auch in
formaler Hinsicht Zwecke von Rechten sein können. Jene materialen
Zwecke, die nicht im Dienst von Individualinteressen stehen, sollten de
lege ferenda nicht herangezogen werden, um Rechte Ungeborener zu
begründen.

a) Autonomie und Individualinteressen

aa)Wie gezeigt werden konnte, gibt es im geltenden Völker- und Verfas-
sungsrecht wie auch in der Ideengeschichte der Menschenrechte eine
Reihe von Anhaltspunkten, die darauf schliessen lassen, dass Vernunft
und Autonomie des Menschen der Grund seiner Rechtsträgerschaft sind.
Zu fragen ist nun, ob mit Vernunft und Autonomie Interessen von Indivi-
duen geschützt werden.

Eine erste Schwierigkeit besteht darin, dass nicht ohne weiteres klar
ist, in welcher Hinsicht Vernunft und Autonomie des Menschen Grund
für seine Rechte sein können. Für den Zusammenhang zwischen Auto-
nomie und Rechtsträgerschaft gibt es unterschiedliche Erklärungen. Eine
Erklärung besteht darin, dass die Autonomie Rechte begründet, weil sie
einen Wert darstellt, sei es einen objektiven oder subjektiven Wert.
Denkbar ist sodann, dass die Rechtsträgerschaft auf der privaten Auto-
nomie, auf dem Freiheitsstreben des einzelnen Menschen, gründet. Wei-
ter ist vorstellbar, dass die moralische Autonomie der eigentliche Grund
dafür ist, dass Menschen Rechte haben.

Der Zusammenhang zwischen Autonomie und Rechtsträgerschaft
lässt sich somit auf unterschiedliche Art herstellen. Die Frage, ob mit
dem Schutz von Vernunft und Autonomie der Schutz von Individualinte-
ressen bezweckt wird, ist anschliessend für jede Art von Zusammenhang
separat zu beurteilen.
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bb) Vernunft und Autonomie könnten insofern Grund der Rechtsträger-
schaft des Menschen sein, als sie hohe oder gar die höchsten Werte sind.
In diese Richtung zielt die theologische Lehre von der Heiligkeit des
menschlichen Lebens64. Diese gründet auf der Begabung des Menschen
zu rationalem und freiem Denken und Handeln, die ihn als Ebenbild Got-
tes erscheinen lässt. Vernunft und Autonomie sind entsprechend gottge-
gebene Werte, die dem Menschen nicht zur Verfügung stehen. So steht
im vatikanischen 'Evangelium Vitae' von 1995 unter dem Titel "Der un-
vergleichliche Wert der menschlichen Person" geschrieben:

"Die Kirche weiss, dass dieses Evangelium vom Leben, das ihr von ihrem
Herrn anvertraut wurde, im Herzen jedes gläubigen, aber auch nicht gläubi-
gen Menschen tiefen und überzeugenden Widerhall findet, weil es seinen
Erwartungen, während es unendlich über diese hinausgeht, überraschen-
derweise entspricht. Selbst in Schwierigkeiten und Unsicherheiten vermag
jeder Mensch, der in ehrlicher Weise für die Wahrheit und das Gute offen
ist, im Licht der Vernunft und nicht ohne den geheimnisvollen Einfluss der
Gnade im ins Herz geschriebenen Naturgesetz (vgl. Röm 2, 14-15) den hei-
ligen Wert des menschlichen Lebens vom ersten Augenblick bis zu seinem
Ende zu erkennen und das Recht jedes Menschen zu bejahen, dass dieses
sein wichtigstes Gut in höchstem Masse geachtet werde. Auf der Anerken-
nung dieses Rechtes beruht das menschliche Zusammenleben und das poli-
tische Gemeinwesen."65

Dass Vernunft und Autonomie Werte sind, kann aber auch auf nicht-
religiösen Überzeugungen gründen. Beispielsweise auf der kantischen
Überzeugung, dass die Autonomie als Grundlage der Moralität des Men-
schen einen absoluten Wert darstellt66; oder auf der Überzeugung, dass

64 Dazu auch vorne 2. Teil Kap. A.5.b/cc, S. 162 f.
65 JOHANNES PAUL II, Evangelium Vitae (1995), N 2 (Hervorhebung durch den Verfas-

ser).
66 So KANT, Metaphysik der Sitten, Tugendlehre (1797), AA 94: "Allein der Mensch

als Person betrachtet, d. i. als Subjekt einer moralisch-praktischen Vernunft, ist über
allen Preis erhaben; denn als ein solcher (homo noumenon) ist er nicht bloss als
Mittel zu anderer ihren, ja selbst seinen eigenen Zwecken, sondern als Zweck an
sich selbst zu schätzen, d. i. er besitzt Würde (einen absoluten innern Wert) (...)."
Mit Recht bemerkt BERNARD WILLIAMS, dass Vernunft und Autonomie bei KANT
als metaphysische, transzendentale Eigenschaften erscheinen. In der kantischen Be-
gründung der Achtung, die man jedem Menschen schuldig ist, liege eine Art von
weltlichem Gegenstück zur christlichen Auffassung, wonach allen Menschen Ach-
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die Willensfreiheit der höchste Wert ist, weil die Menschen ohne sie kei-
ne eigene Identität und Persönlichkeit entwickeln könnten67; oder auf der
Überzeugung, dass der Besitz von Vernunft und Autonomie den Men-
schen aus allen Tierarten herausragen lässt und ihm daher besonderen
Wert verleiht68.

Vernunft und Autonomie werden in den genannten Beispielen als
objektive Werte verstanden. Es ist die Gemeinschaft der Gläubigen bzw.
die Moralgemeinschaft, die erkennt bzw. anerkennt, dass der Mensch
aufgrund seiner Vernunft und Autonomie einen intrinsischen Wert hat.
Das Gebot, den Menschen zu achten und zu schützen, geht folglich in
diesen Fällen auf ein wertbezogenes Interesse der Allgemeinheit zurück.
Rechte bezwecken indessen den Schutz von Individualinteressen, nicht
von Allgemeininteressen. Mit dem formalen Schutzzweck von Rechten
wäre es deshalb nicht zu vereinbaren, die Rechtsträgerschaft auf die Ver-
nunft und Autonomie im Sinne von objektiven Werten abzustellen.

cc) Denkbar ist aber auch, die Autonomie als subjektiven Wert zu inter-
pretieren. In diesem Fall ist es der einzelne Mensch, der sich selbst als
freies, autonomes Wesen wertschätzt. Diese auf das eigene Selbst gerich-
tete Wertschätzung impliziert ein wertbezogenes Individualinteresse,
nämlich das Interesse, dass die eigene Autonomie als subjektiver Wert
erhalten bleibt. Als subjektiver Wert kann die Autonomie Grund von
Rechten sein – allerdings nicht von Rechten generell, sondern nur von
Rechten, die das Interesse an der Erhaltung dieses subjektiven Werts
schützen.

Das Interesse, dass die eigene Autonomie als subjektiver Wert erhal-
ten bleibt, ist möglicher Gehalt der Menschenwürde. Wie wir gesehen
haben, lässt sich die Menschenwürde dahingehend interpretieren, dass sie
die Selbstachtung des einzelnen Menschen schützt69. Gegenstand der
Selbstachtung ist dabei die eigene Personalität, also das Vermögen zu

tung gebührt, da sie gleichermassen Kinder Gottes seien (Der Gleichheitsgedanke
[1962], S. 375).

67 So TIEDEMANN, Was ist Menschenwürde? (2006), S. 84 ff.; DERS., Menschenwürde
als Rechtsbegriff (2007), S. 231 ff.

68 So HÖFFE, Medizin ohne Ethik (2002), S. 52 ff.
69 Dazu vorne 2. Teil Kap. C.3.c, S. 327 ff.
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autonomem Denken und Handeln. Einen konkreteren Schutz vor Verlet-
zungen der Selbstachtung vermittelt das Recht auf Integrität, indem es
Folter und andere demütigende Akte verbietet. Sodann gewährleisten die
Rechte auf Hilfe in Notlagen sowie der Anspruch auf rechtliches Gehör
Aspekte der Selbstachtung. Der Grossteil der Menschen- und Grundrech-
te verbürgt dagegen nicht das Interesse an der Achtung des autonomen
Selbst, sondern andere Interessen wie jene, die eigene Meinung zu äus-
sern, die eigene Religion zu praktizieren oder die eigenen Sachen zu nut-
zen. Insbesondere schützt das Recht auf Leben nicht das Interesse an der
Erhaltung der Selbstachtung, sondern das Interesse an der Erhaltung des
Lebens. Auch das Recht auf Integrität schützt andere Interessen, vor al-
lem die Interessen, nicht zu leiden und nicht in der physischen Gesund-
heit beeinträchtigt zu werden.

Demzufolge ist die Autonomie als subjektiver Wert lediglich ein
spezifischer grundrechtlicher Schutzgehalt, der nicht allgemein begrün-
den kann, weshalb Menschen Rechte haben. Die Rechtsträgerschaft be-
darf jedoch einer Erklärung, die für sämtliche Menschen- und Grundrech-
te gilt, ansonsten diese Rechte ohne rechtstheoretisches und moralphilo-
sophisches Fundament blieben. Somit kann die Autonomie auch als sub-
jektiver Wert nicht Grund der Rechtsträgerschaft sein, insbesondere nicht
der Rechte auf Leben und Integrität.

dd) Der Begriff der Autonomie besteht aus zwei Seiten, der privaten und
der moralischen Autonomie70. Privatautonomie bedeutet die Freiheit,
selber über das eigene Leben zu bestimmen und die eigene Persönlichkeit
in all ihren Facetten zu entfalten. In der schweizerischen Grundrechtsju-
dikatur erhielt die Privatautonomie in Gestalt der persönlichen Freiheit
eine fundamentale Rolle. Das Bundesgericht deutete die persönliche
Freiheit unter der Geltung der alten Bundesverfassung als grundlegendes
Freiheitsrecht, das alle elementaren Erscheinungen der Persönlichkeits-
entfaltung des Menschen umfasst71.

70 Vorne 2. Teil Kap. A.3.a/aa, S. 115.
71 BGE 97 I 45 E. 3 S. 49 f. X.
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Die Privatautonomie bzw. die persönliche Freiheit kann nur dann
Grund der Rechtsträgerschaft sein, wenn sie Individualinteressen begrün-
det und folglich mit dem formalen Schutzzweck von Rechten vereinbar
ist. Die Privatautonomie ist offensichtlich Grund eines Individualinteres-
ses, nämlich des Interesses an einem selbstbestimmtem Leben und der
Entfaltung der eigenen Persönlichkeit. Damit ist zwar ein wichtiges,
wenn nicht das wichtigste Interesse angesprochen, das der Mensch hat,
nämlich sein Interesse an der Freiheit. Neben dem Freiheitsinteresse gibt
es aber noch andere wichtige, von Menschen- und Grundrechten ge-
schützte Interessen. Dazu gehören namentlich das Interesse an Gleichbe-
handlung (Art. 8 BV), ferner das Interesse an Hilfe und Betreuung und
den Mitteln, die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind (Art.
12 BV), oder das Interesse, die eigene biologische Abstammung zu ken-
nen (Art. 119 Abs. 2 Bst. g BV). Und insbesondere gehören dazu das
Interesse am eigenen Weiterleben (Art. 10 Abs. 1 BV) sowie das Interes-
se daran, gesund und frei von Schmerzen und Leiden zu sein (Art. 10
Abs. 2 BV).

All diese Interessen erscheinen zwar als Instrumente für die Ver-
wirklichung individueller Freiheit, gehen aber in dieser Funktion nicht
auf. Sie können für ein Subjekt auch Selbstzweck sein, wie JOEL FEIN-
BERG mit Recht festhält:

"In summary, welfare interests are typically instrumental, though in excep-
tional circumstances and in some animals they are evidently more than that.
Welfare interests (defined ostensively as the interests in staying alive, not
sick, with minimally adequate resources, etc.) can be goals as ultimate as
any that one has. (...) Even in the normal case where the intrinsic value of a
welfare interest is not so evident, it might nevertheless have some such
value to its possessor. To determine whether that is true in one's own case,
one should conduct a thought experiment in which one asks oneself how
one would value one's welfare interests (defined ostensively) if one had no
more ulterior interests. The answer to that speculative hypothetical question
might well carry implications about the nature of the value those interests
actually have to their possessor now."72

72 FEINBERG, Harm to Others (1984), S. 59.
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Damit wird deutlich, dass die Privatautonomie zwar ein zentrales,
aber dennoch nur spezifisches Interesse konstituiert und entsprechend nur
spezifische Menschen- und Grundrechte begründen kann, und zwar vor-
wiegend die Freiheitsrechte73. Als allgemeiner Grund für die Trägerschaft
der Menschen- und Grundrechte fällt auch die Privatautonomie ausser
Betracht. Insbesondere kann der Schutz der Privatautonomie nicht Zweck
der Rechte auf Leben und Integrität sein.

ee) Als materialer Schutzzweck von Rechten steht im Weiteren der
Schutz von Autonomie im Sinne moralischer Autonomie zur Diskussion.
Moralische Autonomie meint die Fähigkeit, die moralischen Gesetze des
Handelns selber zu erkennen und zu beachten, kurz: die Fähigkeit zur
Selbstgesetzgebung74. Wer die Fähigkeit zur moralischen Autonomie hat,
ist "moralisches Subjekt". Diejenigen, denen Moralgesetze Rechte ein-
räumen und Pflichten auferlegen, werden "moralische Adressaten" oder
auch "moralische Objekte" genannt75.

Mit Hilfe dieser Begriffe lässt sich der Zusammenhang zwischen
moralischer Autonomie und Rechtsträgerschaft erklären. Dieser Zusam-
menhang beruht auf der Prämisse, dass Rechte und Pflichten aus einer
Interaktion moralischer Subjekte entstehen. Moralische Subjekte räumen
sich gegenseitig Rechte und Pflichten ein, Rechte und Pflichten gelten
folglich zwischen moralischen Subjekten. Entsprechend sind moralische
Subjekte zugleich moralische Adressaten; Subjekte und Adressaten der
Moral decken sich. Das hat zur Folge, dass die Qualität als moralisches
Subjekt – mithin der Besitz moralischer Autonomie – Voraussetzung ist,
um Rechte zu haben. Moralische Autonomie ist insofern der Grund der
Rechtsträgerschaft.

Der Zusammenhang zwischen moralischer Autonomie und Rechts-
trägerschaft setzt also eine Theorie intersubjektiver Begründung morali-
scher Normen voraus. Eine intersubjektive Moralbegründung kann auf

73 Vgl. die Unterscheidung zwischen liberty rights und welfare rights bei SUMNER,
Abortion and Moral Theory (1981), S. 43 f.: "Liberty rights protect individual
autonomy. (...) Welfare rights protect individual well-being."

74 Vorne 2. Teil Kap. A.3.a/aa, S. 115.
75 Namentlich REGAN, The Case for Animal Rights (1983), S. 151 ff. (moral agents

and moral patients); SEEL, Versuch über die Form des Glücks (1995), S. 257.
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dem Rationalitätskonzept des eigennützigen oder des kommunikativen
Standpunktes beruhen. Im ersten Fall resultieren Rechte und Pflichten aus
Verhandlungen rational kalkulierender Partner, die nach grösstmöglichem
eigenen Nutzen streben, im zweiten Fall aus herrschaftsfreien Diskursen
potenziell Betroffener, die sich gegenseitig in die Lage der Gesprächs-
partner versetzen76.

Ob die Rechtsträgerschaft in der skizzierten Weise aus Verhandlun-
gen oder Diskursen zwischen Moralsubjekten hervorgeht und damit auf
die Fähigkeit zur moralischen Autonomie zurückzuführen ist, wird aus
ethischer Sicht zu überprüfen sein77. Aus rechtstheoretischer Sicht stellt
sich wiederum die Frage, ob sich auf der Basis moralischer Autonomie
überhaupt Rechte begründen lassen, die Interessen von Individuen schüt-
zen. Die Frage ist zu bejahen. Moralsubjekte, die aus dem eigennützigen
Standpunkt argumentieren, bringen ihre persönlichen Interessen in Ver-
handlungen ein. Die Rechte, welche die Moralsubjekte in solchen Ver-
handlungen festlegen, werden somit den Schutz von Individualinteressen
bezwecken. Moralsubjekte, die aus dem kommunikativen Standpunkt
argumentieren, lassen demgegenüber die von den potenziell betroffenen
Gesprächspartnern artikulierten Interessen in die Konzeption der Rechts-
trägerschaft einfliessen. Entsprechend werden auch die aus solchen Dis-
kursen hervorgehenden Rechte Individualinteressen gewährleisten.

Falls Rechte von Moralsubjekten gegenseitig eingeräumt werden,
werden sie demnach notwendig dem Schutz von Individualinteressen
dienen. Im Lichte des formalen Schutzzwecks von Rechten ist folglich
denkbar, dass die moralische Autonomie der Grund der Rechtsträger-
schaft ist. Wie die rechtstheoretische Analyse ergeben hat, gilt dies einzig
für die Autonomie im Sinne moralischer Autonomie, nicht aber im Sinne
von Autonomie als Wert oder Privatautonomie.

76 Zu diesen Rationalitätskonzepten der Moralbegründung vorne 1. Teil Kap. B.2.b/cc,
S. 80 f. und 83 f.

77 Dazu hinten Kap. B.1., S. 391 ff. und B.3., S. 448 ff.
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b) Schutzbedürftigkeit und Individualinteressen

aa) Neben der Vernunft und Autonomie kommen die Verletzlichkeit und
Schutzbedürftigkeit des Menschen als Grund der Rechtsträgerschaft in
Frage. Danach sind die Menschen- und Grundrechte unmittelbar auf den
Schutz von Bedürfnissen ausgerichtet. Aus rechtstheoretischer Warte ist
zu fragen, ob Bedürfnisse als Individualinteressen oder als eine Kategorie
von Individualinteressen verstanden werden können. Wenn ja, ist der
Schutz von Bedürfnissen zulässiger Schutzzweck von Rechten.

Die Begriffe des Bedürfnisses und des Interesses werden häufig syn-
onym verwendet. Die synonyme Verwendung ist insofern zutreffend, als
"Bedürfnis" genauso wie "Interesse" das Streben nach einem subjektiven
Nutzen bezeichnet. Was Ursache und Entstehung von Bedürfnissen und
Interessen betrifft, zeigen sich jedoch Unterschiede. Bedürfnisse sind in
der Natur des Menschen verwurzelt und dem Menschen daher existenziell
vorgegeben. Bedürfnisse "sagen" dem Menschen vor jeder rationalen
Überlegung, was er braucht. Demgegenüber sind Interessen bereits ratio-
nal vermittelt. Interessen geben an, wie Bedürfnisse unter den gegebenen
realen Umständen am besten befriedigt werden. Interessen stehen zwar
letztlich im Dienst von Bedürfnissen, können den Menschen aber auch zu
Handlungen bewegen, die nicht unmittelbar einem Bedürfnis entsprechen
oder kurzfristig sogar gegen ein Bedürfnis gerichtet sind78.

Bedürfnisse und Interessen bedeuten somit nicht ganz dasselbe. Ent-
scheidend ist aber, dass Interessen stets an Bedürfnissen ausgerichtet
sind. Die Bedürfnisse des Menschen – seine Verletzlichkeit und Schutz-
bedürftigkeit – sind mithin der tiefere, naturwüchsige Grund dafür, dass
er Interessen hat. In rechtstheoretischer Hinsicht bedeutet dies, dass
Rechte letztlich nichts anderes als Bedürfnisse schützen und die Rechts-
trägerschaft damit notwendig von der Schutzbedürftigkeit des Menschen
ausgeht. Offen bleibt indessen nach wie vor, ob die Schutzbedürftigkeit

78 Zum Ganzen SCHMÜCKER, Bedürfnisse/Interessen (2002), S. 309 f. Vgl. auch KANT,
Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785), AA 38 FN *: "Die Abhängigkeit
des Begehrungsvermögens von Empfindungen hiesst Neigung, und diese beweiset
also jederzeit ein Bedürfnis. Die Abhängigkeit des Willens aber von Prinzipien der
Vernunft heisst ein Interesse."
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als solche für die Rechtsträgerschaft genügt oder ob nur schutzbedürftige
Lebewesen, die auch vernünftig und autonom sind, Rechte haben können.

bb) Unter der Prämisse, dass der Mensch Rechte hat, weil er schutzbe-
dürftig ist, entscheiden die von den einzelnen Rechten geschützten Be-
dürfnisse über den Beginn der Rechtsträgerschaft. Im zweiten Teil haben
wir analysiert, was die Bedürfnisse nach Leben und Integrität bedeuten
und ab welchem Zeitpunkt sie dem Menschen (und anderen Lebewesen)
zustehen79. Dabei hat sich herausgestellt, dass die konkrete Interpretation
des Bedürfnisbegriffs umstritten ist. Im Zentrum steht die Frage, ob Be-
dürfnisse ein Bewusstsein voraussetzen oder ob sie auch Lebewesen eigen
sind, die ihre natürlichen Triebe nicht subjektiv erfahren.

Aus rechtstheoretischer Sicht spricht viel dafür, nur die Bedürfnisse
bewusster Lebewesen als Grund von Rechten gelten zu lassen. Rechte
verleihen ihren Trägern wie gesagt bestimmte normative Privilegien,
indem sie nicht-quantifizierbar, eingriffsresistent und grundsätzlich ein-
klagbar sind80. Angesichts dieser Privilegien sollte die Schwelle zur
Rechtsträgerschaft nicht zu tief angesetzt werden. Es würde sich daher
rechtfertigen, an das Vorliegen von Schutzbedürftigkeit eine minimale
Anforderung wie das Bewusstsein zu stellen. Allerdings ist dies, rein
formal betrachtet, nicht zwingend. Letztlich muss eine inhaltliche, ethi-
sche Argumentation darüber entscheiden, wie Bedürfnisse konkret zu
interpretieren sind.

c) Einzigartigkeit und Individualinteressen

aa) Bisher sind wir zum Ergebnis gekommen, dass die Eigenschaften der
moralischen Autonomie sowie der Schutzbedürftigkeit Individualinteres-
sen begründen können und folglich mit dem formalen Schutzzweck von
Rechten vereinbar sind. Zu untersuchen bleibt, ob dies auch in Bezug auf
die Qualität der Einzigartigkeit der Fall ist. Dass Einzigartigkeit im Sinne
unnachahmlicher Komplexität des individuellen Menschen Grund der

79 Vorne 2. Teil Kap. B.3., S. 243 ff. und B.4., S. 266 ff.
80 Dazu vorne Kap. A.1.a, S. 349 ff.
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Rechtsträgerschaft sein könnte, hat sich insbesondere aus der Auslegung
der Menschenwürde ergeben81.

Sofern Einzigartigkeit als moralische Qualität gilt, ist sie nichts an-
deres als ein Wert, und zwar ein intrinsischer Wert. Im Lichte dieses
Wertes erscheinen Lebewesen in ihrer Einzigartigkeit an sich als wertvoll
und sind entsprechend um ihrer selbst willen zu erhalten. Dabei ist Ein-
zigartigkeit entweder als objektiver Wert zu verstehen. In diesem Fall hat
die Allgemeinheit ein wertbezogenes Interesse am Schutz einzigartiger
Lebewesen. Individuelle Rechte lassen sich daraus nicht ableiten. Oder
Einzigartigkeit wird als subjektiver Wert interpretiert. In diesem Fall sind
es Lebewesen selber, die sich in ihrer Einzigartigkeit wertschätzen. Dar-
aus ergibt sich ein spezifisches Individualinteresse, nämlich ein wertbe-
zogenes Interesse an der Respektierung der eigenen Einzigartigkeit. Die-
ses Interesse ist ein Aspekt personaler Selbstachtung und als solcher
möglicher Gehalt der Menschenwürde. Als allgemeiner Grund der
Rechtsträgerschaft kommt ein solcher spezifischer Schutzgehalt jedoch
nicht in Frage.

bb) Gegen das Gesagte könnte eingewendet werden, dass das moralische
Kriterium der Einzigartigkeit gerade bezwecke, den Status des Menschen
wertfrei festzulegen. Das Kriterium der Einzigartigkeit sei die Kehrseite
des Verbots, sich vom Menschen ein Bild zu machen, und damit dem Ziel
verpflichtet, die Rechtsträgerschaft unabhängig von qualifizierenden Ei-
genschaften zu definieren82. Entsprechend sei Einzigartigkeit gar kein
Wert, sondern im Gegenteil Ausdruck eines Verzichts auf jede Bewer-
tung des Menschen.

Eine solche Argumentation erweist sich jedoch bei näherem Hinse-
hen als unhaltbar. Als moralisches Kriterium ist Einzigartigkeit genauso
eine qualifizierende Eigenschaft wie Vernunft und Autonomie oder
Schutzbedürftigkeit. Dies wird offensichtlich, wenn man Einzigartigkeit
mit Eigenschaften wie Unnachahmlichkeit und Komplexität zu umschrei-
ben versucht. Solche Eigenschaften nehmen die Funktion von Werten an,

81 Vorne 2. Teil Kap. C.3.d/cc, S. 335 ff.
82 Vgl. vorne 2. Teil Kap. A.3.c, S. 130 ff., insbesondere 133.
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wenn sie als Kriterien für die Bestimmung des moralischen Status von
Lebewesen verwendet werden.

Auch nicht weiter führt der Einwand, dass Einzigartigkeit überhaupt
keine erfahrbare Eigenschaft angibt, sondern das unfassbare Eigentliche
des Menschen, ja das unfassbare Eigentliche allen Seins meint. In diese
Richtung geht das schweizerische Bundesgericht mit seiner Aussage, dass
die Menschenwürde "das letztlich nicht fassbare Eigentliche des Men-
schen und der Menschen" betrifft83. Ein solcher Ansatz erinnert an das
kantische "Ding an sich", von dem wir nichts wissen können, weil es
unseren apriorischen Wahrnehmungs- und Verstandeskategorien entzo-
gen ist84. Die Rechtsträgerschaft auf eine derart spekulative Grundlage zu
stellen hiesse, sie auf gar keine Grundlage zu stellen. Die Rechtsträger-
schaft der Menschen bliebe eine blosse Behauptung. Der Anspruch, die
Rechtsträgerschaft frei von Willkür festzulegen, würde sich in sein pures
Gegenteil verkehren: Die Zuschreibung von Rechten wäre jeder rationa-
len Nachvollziehbarkeit verschlossen und damit eine krude Machtfrage.

All dies führt zum Schluss, dass Einzigartigkeit als Grund der
Rechtsträgerschaft ausser Betracht fällt. Einzigartigkeit verweist entwe-
der auf einen objektiven Wert, an dessen Schutz nur ein Allgemeininte-
resse besteht, oder auf einen subjektiven Wert, der lediglich ein spezifi-
sches Individualinteresse verkörpert. Oder Einzigartigkeit wird zu einem
Synonym für das unfassbare Eigentliche allen Seins, das "Ding an sich",
und entschwindet dadurch ins Reich des Spekulativen.

d) Potenzialität und Individualinteressen

aa)Wenn die Eigenschaften der moralischen Autonomie oder der Schutz-
bedürftigkeit die Rechtsträgerschaft begründen, dann ergibt sich das
Problem, dass unter Umständen nicht alle geborenen Menschen Rechte
haben. Moralische Autonomie setzt fortgeschrittene geistige Fähigkeiten
voraus, die bei weitem nicht alle geborenen Menschen besitzen85. Und

83 BGE 127 I 6 E. 5b S. 14 f. P.
84 KANT, Kritik der reinen Vernunft (1781), insbesondere AA 31 (das Ding an sich

kann nicht erkannt werden).
85 Vgl. vorne 2. Teil Kap. A.3.a/dd, S. 123.
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hinsichtlich der Eigenschaft der Schutzbedürftigkeit ist vor allem unsi-
cher, ob das dem Recht auf Leben zugrunde liegende Bedürfnis nach
Weiterexistenz so interpretiert werden kann, dass es allen geborenen
Menschen zukommt86.

Eines der Argumente, die Rechtsträgerschaft zumindest auf alle ge-
borenen Menschen auszudehnen, ist dasjenige der Potenzialität. Wie wir
gesehen haben, kann das Potenzialitätsargument unterschiedliche Gestalt
annehmen. Falls die Rechtsträgerschaft auf die Autonomie abstellt, lässt
sie sich mit Hilfe eines assoziativen, ontologischen oder psychologischen
Potenzialitätsarguments auf aktuell nicht-autonome Lebewesen ausdeh-
nen. Beruht die Rechtsträgerschaft auf der Schutzbedürftigkeit, bietet sich
einzig das psychologische Potenzialitätsargument an, um Rechte von
aktuell nicht-schutzbedürftigen Lebewesen zu begründen. Nachfolgend
ist zu prüfen, ob das Potenzialitätsargument in seinen verschiedenen Va-
rianten Individualinteressen begründen kann und folglich mit dem forma-
len Schutzzweck von Rechten vereinbar ist.

bb) Das assoziative Potenzialitätskriterium verweist auf die Nähe von
potenziellen zu aktuellen Personen. Entsprechend erscheint werdendes
Leben dann als moralisch schützenswert, wenn die notwendigen Bedin-
gungen gegeben sind und es nur noch eine Frage der Zeit ist, dass aus
ihm eine voll entwickelte, autonome Person wird87.

Der Versuch, die Rechtsträgerschaft mit Hilfe des assoziativen Po-
tenzialitätskriteriums auf nicht-autonome menschliche Lebewesen auszu-
dehnen, scheitert indessen an rechtstheoretischen Überlegungen. Denn es
ist nicht das Individuum, sondern die Moralgemeinschaft, die potenzielle
mit aktuellen Personen assoziiert. Menschliche Embryonen und Föten
erscheinen in den Augen von uns allen als wertvoll, weil wir einmal so
waren wie sie und sie einmal so sein werden wie wir. Die moralische
Relevanz des assoziativen Potenzialitätskriteriums beruht also auf einer
Bewertung durch die Allgemeinheit. Die Allgemeinheit schreibt Embry-

86 Dazu vorne 2. Teil Kap. B.3., S. 243 ff.
87 Zum Ganzen vorne 2. Teil Kap. A.5.a, S. 155 ff.
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onen und Föten aufgrund ihrer Nähe zu geborenen Menschen einen ob-
jektiven Wert zu88.

Die Forderung, potenzielle Personen aufgrund ihrer Nähe zu aktuel-
len Personen zu schützen, basiert demnach auf einem wertbezogenen
Allgemeininteresse. Das assoziative Potenzialitätskriterium steht mithin
im Dienst von Allgemeininteressen. Mit Blick auf den Schutzzeck von
Rechten kann deshalb das assoziative Potenzialitätskriterium nicht heran-
gezogen werden, um die Rechtsträgerschaft auf menschliches Leben aus-
zudehnen, das die Fähigkeit zu autonomem Denken und Handeln noch
nicht entwickelt hat89.

cc) In seiner ontologischen Variante gründet das Potenzialitätskriterium
auf der metaphysischen Annahme, dass ein Lebewesen über die verschie-
denen Phasen seiner Entwicklung hinweg ein einheitliches Sein – eine
einheitliche Substanz – aufweist. Die Substanz eines Lebewesens zeigt
sich in seinen natürlichen Anlagen. Diese entsprechen in der aristoteli-
schen Denktradition dem Vermögen (dynamis bzw. potentia) eines Le-
bewesens, die für seine Art typische Form zu verwirklichen. Das formge-
bende Vermögen des Menschen ist das Vermögen zur Vernunft. Für die
Vertreter des ontologischen Potenzialitätskriteriums ist es dieses Ver-
nunftvermögen, das den moralischen Status des Menschen begründet90.

Aus rechtstheoretischer Sicht kann jedoch auch das ontologische Po-
tenzialitätskriterium nicht Grund der Rechtsträgerschaft sein. Das Krite-
rium ist Teil einer metaphysisch fundierten Moralphilosophie, die ver-
sucht, transzendente Werte zu erkennen. Der metaphysischen Erkenntnis,
dass der Mensch im potenziellen wie im aktuellen Zustand dasselbe
transzendente Sein verkörpert, entspricht die moralphilosophische Er-
kenntnis, dass der Mensch im potenziellen wie im aktuellen Zustand den-
selben transzendenten Wert hat. Dieser Wert ist objektiv vorgegeben und

88 In diesem Sinn auch TOOLEY, Abortion and Infanticide (1972), S. 179; REHMANN-
SUTTER, Klonierung und Totipotenz (2003), S. 256.

89 Vgl. FEINBERG, Offense to Others (1985), S. 57 in Bezug auf die Zerstörung von
Föten und die Schändung von Leichen: "If any rights at all are violated by such
treatment, it must be the rights of captive spectators not to suffer offense, and of
other third parties not to suffer profound offense even at what they do not witness.
But the conduct might be wrong without violating anyone's rights at all."

90 Zum Ganzen vorne 2. Teil Kap. A.5.b, S. 159 ff.
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besteht unabhängig davon, ob ihn seine Träger – die individuellen Men-
schen – subjektiv anerkennen.

Der Schutz transzendenter Werte liegt im Interesse jener, die von der
Existenz solcher Werte überzeugt sind, der sog. "Wertrealisten"91. Der
Schutz menschlicher Lebewesen, die über Vernunftvermögen verfügen,
liegt folglich im Interesse der Gemeinschaft der Wertrealisten. Dieses
Interesse ist von seiner Struktur her nichts anderes als ein Allgemeininte-
resse, auch wenn die Wertrealisten nur einen kleinen Teil der Allgemein-
heit ausmachen mögen. Dasselbe gilt, wenn das menschliche Vernunft-
vermögen als Vernunftseele begriffen wird, die von Gott geschaffen ist
und Gott gehört. Die daraus folgende Unantastbarkeit beseelter menschli-
cher Lebewesen ist ein Anliegen von Gläubigen und damit eines Teils der
Allgemeinheit. Das bedeutet: Eine Statustheorie, die auf das ontologische
Potenzialitätskriterium abstellt, steht im Dienst wertbezogener Allge-
meininteressen und kann mithin keine Rechte begründen.

dd) Zu fragen ist schliesslich, ob die psychologische Variante des Poten-
zialitätskriteriums Grund sein kann, die Rechtsträgerschaft von aktuellen
auf potenzielle Personen auszudehnen. Das psychologische Potenziali-
tätskriterium geht von der Innenperspektive von Personen aus, die ihr
eigenes Leben wertschätzen und sich daher um ihr Überleben sorgen.
Solche Personen, so wird unterstellt, sorgen sich immer auch um ihre
Identität, die das ganze leib-seelische Leben umspannt und ihren Ur-
sprung im vorbewussten Stadium hat. Sie können daher nicht wollen, im
vorbewussten Stadium getötet worden zu sein. Und wenn sie dies in Be-
zug auf sich selber nicht wollen, dürfen sie es auch in Bezug auf andere
nicht wollen. Denn es gilt die erweiterte Goldene Regel, wonach wir an-
dere so behandeln sollen, wie wir wollen, dass sie uns behandelt haben92.

Das so begründete Potenzialitätskriterium verlangt den Schutz von
potenziellen Personen, weil sie sich zu Personen entwickeln können, die
einen Lebenswunsch haben und daher nicht wollen, als Ungeborene getö-
tet worden zu sein. Der Schutz potenzieller Personen findet also seinen

91 Zum ethischen Realismus bzw. Objektivismus namentlich NIDA-RÜMELIN, Theore-
tische und angewandte Ethik (1996), S. 50 ff.; BIRNBACHER, Analytische Einfüh-
rung in die Ethik (2007), S. 357 ff.

92 Zum Ganzen vorne 2. Teil Kap. A.5.c, S. 166 ff.
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Grund im Lebenswunsch, den diese Personen künftig haben werden. Mit
der Tötung potenzieller Personen werden entsprechend ein künftiger Le-
benswunsch und damit ein Individualinteresse vereitelt. Das psychologi-
sche Potenzialitätskriterium behauptet infolgedessen, dass potenzielle
Personen ein eigenes Interesse haben, nicht getötet zu werden93. Ob eine
solche Interessenszuschreibung inhaltlich plausibel ist, braucht an dieser
Stelle nicht erörtert zu werden. Aus formaler Sicht ist sie jedenfalls ge-
eignet, um Rechte von potenziellen Personen zu begründen.

e) Praktische Ausdehnungsargumente und Individualinteressen

aa) Neben den verschiedenen Spielarten des Potenzialitätsarguments
bieten sich praktische Argumente an, um die Rechtsträgerschaft auf
nicht-autonome bzw. nicht-schutzbedürftige Lebewesen auszudehnen.
Eines dieser praktischen Ausdehnungsargumente ist dasjenige der Si-
cherheitsmarge. Wir haben gesehen, dass dieses Argument im ethischen
Diskurs primär herangezogen wird, um den moralischen Status von Le-
bewesen soweit auszudehnen, als das Vorliegen statusbegründender Ei-
genschaften empirisch unsicher ist. Darüber hinaus ist das Argument aber
auch verwendet worden, um normative Unsicherheiten über den morali-
schen Status abzudecken94.

Ob mit Hilfe des Arguments der Sicherheitsmarge Individualinteres-
sen und damit Rechte begründet werden können, hängt davon ab, welche
empirischen und normativen Unsicherheiten mit diesem Argument über-
wunden werden sollen. Sind es Unsicherheiten in der Frage, ob Ungebo-
rene bestimmte Eigenschaften, die einen objektiven Wert begründen,
tatsächlich aufweisen, taugt das Argument der Sicherheitsmarge nicht als
Grund von Rechten. Ebenso wenig lassen sich mit Hilfe dieses Argu-
ments allfällige normative Unsicherheiten in der Frage, ob die Rechtsträ-
gerschaft auf objektiven Werten beruhen kann, abdecken. Beziehen sich
die Unsicherheiten dagegen auf die Frage, ob Embryonen und Föten In-

93 Von einem "Interesse" sprechen in diesem Zusammenhang auch BAUMGARTNER et
al., Menschenwürde und Lebensschutz (1998), S. 235: "Das Interesse an unserer
qualitativen Identität setzt also das Interesse an unserer numerischen, zeitlich sich
erstreckenden Identität voraus."

94 Zum Ganzen vorne 2. Teil Kap. A.6.a, S. 196 ff.
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dividualinteressen zuzuschreiben sind, fällt das Argument als Grund von
Rechten ohne weiteres in Betracht. Aus rechtstheoretischer Warte erge-
ben sich insofern keine Bedenken, empirische und normative Unsicher-
heiten mittels Ausdehnung der Rechtsträgerschaft zu beseitigen.

bb) Ein weiteres praktisches Ausdehnungsargument ist dasjenige des
Gefühlsschutzes. Dieses Argument könnte verlangen, dass menschlichen
Embryonen und Föten Rechte zugeschrieben werden, um Gefühle in der
Gesellschaft oder Gefühle von nahestehenden Dritten zu schützen. Zu
denken ist namentlich an die moralischen Gefühle von Menschen, die
sich ungeborenem Leben in gleicher Weise wie geborenem Leben ver-
bunden fühlen, sowie an die Zuneigung der Eltern zu ihrem ungeborenen
Kind95.

Soweit sich das Argument des Gefühlsschutzes auf Gefühle in der
Gesellschaft beruft, ist es offenbar nicht imstande, Rechte von Ungebore-
nen zu begründen96. Ungeborene würden so als Rechtsträger für Anliegen
der Allgemeinheit vorgeschoben. Dadurch ergäben sich Konstellationen,
in denen Anliegen der Allgemeinheit in Gestalt von Rechten Ungebore-
ner gegen Rechte von Individuen antreten. Man denke nur an den
Schwangerschaftsabbruch (persönliche Freiheit der Mutter97), an die
Fortpflanzungsmedizin (Recht auf Erfüllung des Kinderwunsches98) so-
wie an die Embryonen- und Stammzellenforschung (Forschungsfrei-
heit99). Die Rechte von Individuen würden in solchen Konstellationen
ihre besondere normative Kraft gegenüber dem Allgemeininteresse ver-
lieren, da das Allgemeininteresse mit den gleichen Privilegien – Nicht-
Quantifizierbarkeit, Eingriffsresistenz und Einklagbarkeit – ausgestattet

95 Zum Ganzen vorne 2. Teil Kap. A.6.b, S. 199 ff.
96 Anders SEELMANN, Haben Embryonen Menschenwürde? (2004), S. 76.
97 Art. 10 Abs. 2 und Art. 13 Abs. 1 BV.
98 Gemäss Bundesgericht gilt der Kinderwunsch als Aspekt der persönlichen Freiheit

(BGE 115 Ia 234 E. 5a S. 247 K.; bestätigt in BGE 119 Ia 460 E. 5a S. 475 L.), ge-
mäss Europäischem Gerichtshof für Menschenrechte als Aspekt der Privatsphäre
(EGMRE Dickson v. The United Kingdom vom 4. Dezember 2007, Nr. 44362/04,
Ziff. 66 mit Hinweisen). Grundlegend zum verfassungsrechtlichen Schutz des Kin-
derwunsches KUHN, Recht auf Kinder? (2008), S. 53 ff.

99 Art. 20 BV.



3. Teil Rechte von Ungeborenen de lege ferenda388

wäre. Die Menschen- und Grundrechte wären insoweit ausser Funktion
gesetzt.

Dieselben Schlüsse wären zu ziehen, falls Ungeborenen zum Schutz
von Gefühlen Dritter, welche mit diesen in konkreter Beziehung stehen,
Rechte zugeschrieben würden. Solche Rechte würden nicht Interessen der
Rechtsträger, sondern Interessen Dritter schützen. Wenn Beziehungen
von Personen gegenüber ungeborenem Leben als qualifiziert schützens-
wert erscheinen, dann sind wenn schon diesen Personen entsprechende
Rechte zuzuschreiben. So ist namentlich die Beziehung von Eltern ge-
genüber ihrem ungeborenen Kind vom Schutzbereich des Rechts auf
Privatsphäre erfasst100. Dagegen wäre es rechtstheoretisch falsch, in sol-
chen Fällen von Rechten des ungeborenen Kindes zu sprechen101. Auf
praktischer Ebene hätte dies zudem die paradoxe Konsequenz, dass sich
die Rechte des ungeborenen Kindes auch gegen die Eltern wenden könn-
ten, in deren Interesse es ja gerade mit Rechten ausgestattet worden ist!

cc) Wenn sich mit dem Argument des Gefühlsschutzes Rechte nicht be-
gründen lassen, dann scheint es nahe zu liegen, dasselbe in Bezug auf das
praktische Ausdehnungsargument des Normenschutzes zu behaupten.
Denn auch das Argument des Normenschutzes verlangt einen Schutz von
Individuen um der Allgemeinheit – und nicht um ihrer selbst – willen. So
würden Individuen (Embryonen und Föten) geschützt, weil dieser Schutz
die Geltung bestimmter Normen (die Geltung der Rechte auf Leben und
Integrität von Personen) in der Rechtsgemeinschaft stärkt und vor einer
drohenden Aufweichung bewahrt102.

100 So in Bezug auf eine Totgeburt in der 27. Schwangerschaftswoche EGMRE Hadri-
Vionnet c. Suisse vom 14. Februar 2008, Nr. 55525/00, Ziff. 52: "(...) la Cour consi-
dère l'article 8 comme applicable à la question de savoir si la requérante était en
droit d'assister à l'enterrement de son enfant, éventuellement accompagné d'une cé-
rémonie, et de voir sa dépouille transportée dans un véhicule approprié." Vgl. auch
BGE 129 I 173 E. 2.1 S. 177 X. und Mitb.: "Die in Art. 10 Abs. 2 BV gewährleistete
persönliche Freiheit schützt auch die emotionalen Bindungen der Angehörigen zu
einem Verstorbenen. Kraft dieser engen Verbundenheit steht den Angehörigen das
Recht zu, über den Leichnam des Verstorbenen zu bestimmen, die Art und den Ort
der Bestattung festzulegen sowie sich gegen ungerechtfertigte Eingriffe in den toten
Körper zur Wehr zu setzen (...)."

101 Vgl. DWORKIN, Die Grenzen des Lebens (1993), S. 327.
102 Zum Ganzen vorne 2. Teil Kap. A.6.c, S. 202 ff.
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Allerdings bestehen zwischen einer Ausdehnung von Rechten zum
Schutz von Gefühlen und zum Schutz von Normen entscheidende Unter-
schiede. Zunächst können Gefühle in der Gesellschaft und Gefühle Drit-
ter mit anderen rechtlichen Instrumenten geschützt werden als mittels
Verleihung von Rechten an Lebewesen, denen gegenüber die Gefühle
empfunden werden. Gefühle in der Gesellschaft lassen sich in Form von
öffentlichen Interessen rechtlich anerkennen, Gefühle Dritter in Form von
Rechten Dritter. Demgegenüber kann eine Norm, deren Geltung gefähr-
det ist, weil sie auf bestimmte Tatbestände nicht anwendbar ist, nur ge-
schützt werden, indem sie auf diese Tatbestände ausgedehnt wird. In
Bezug auf den pränatalen Lebensschutz bedeutet dies: Falls die Rechte
auf Leben und Integrität in ihrer Geltung gefährdet sind, weil sie Ungebo-
renen nicht zustehen, sind sie nur zu schützen, indem sie auf Ungeborene
ausgedehnt werden. Rechtstechnisch gesehen gibt es keine Alternative,
dem Argument des Normenschutzes Rechnung zu tragen103.

Ausschlaggebend ist aber, dass die Ausdehnung von Rechten mit
dem Argument des Normenschutzes den ausgedehnten Rechten selber
zugute kommt. Ohne Normenschutz würde die Autorität und Akzeptanz
der ausgedehnten Rechte in der Rechtsgemeinschaft – so die Prämisse –
über kurz oder lang untergraben. Dies würde die von diesen Rechten
geschützten Individualinteressen beeinträchtigen. Die Ausdehnung der
Rechtsträgerschaft mit dem Argument des Normenschutzes bezweckt
damit letztlich eben doch die Sicherung von Individualinteressen. Aus
rechtstheoretischer Sicht steht demzufolge einer Ausdehnung von Rech-
ten mit dem Argument des Normenschutzes nichts entgegen104.

103 Ebenso SEELMANN, Haben Embryonen Menschenwürde? (2004), S. 76.
104 Vgl. MERKEL, Forschungsobjekt Embryo (2002), S. 145; SEELMANN, Haben Embry-

onen Menschenwürde? (2004), S. 76.
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f) Konsequenzen für die Verfassungsfortbildung

aa) Die rechtstheoretische Analyse der materialen Schutzzwecke von
Rechten hat nach dem Gesagten folgende Ergebnisse hervorgebracht:
Von den möglichen Hauptgründen der Rechtsträgerschaft kommen einzig
die moralische Autonomie und die Schutzbedürftigkeit des Menschen in
Frage. Demgegenüber sind andere Formen von Autonomie sowie die
Einzigartigkeit des Menschen nicht imstande, die Rechtsträgerschaft zu
begründen.

Ein differenziertes Bild ergibt sich auch in Bezug auf die Analyse
der Ausdehnungsgründe. So stehen das assoziative und das ontologische
Potenzialitätskriterium im Dienst von Allgemeininteressen und fallen
deshalb für die Ausdehnung der Rechtsträgerschaft ausser Betracht. Da-
gegen ist unter rechtstheoretischen Gesichtspunkten denkbar, das psycho-
logische Potenzialitätskriterium für die Ausdehnung der Rechtsträger-
schaft autonomer bzw. schutzbedürftiger Personen heranzuziehen. Von
den praktischen Ausdehnungsargumenten kommen diejenigen der Si-
cherheitsmarge und des Normenschutzes – nicht aber dasjenige des Ge-
fühlsschutzes – in Frage, um die Rechtsträgerschaft auf Lebewesen zu
erstrecken, die aktuell weder autonom noch schutzbedürftig sind.

bb) Für die Fortbildung der Rechte auf Leben und Integrität sind damit
erste Weichen gestellt. Übrig bleiben aber immer noch fundamentale
Fragen. Auf der primären Ebene ist es die Frage, ob die Rechtsträger-
schaft auf der moralischen Autonomie oder auf der Schutzbedürftigkeit
des Menschen gründet. Auf der sekundären Ebene die Frage, ob und wie
weit sich die Rechtsträgerschaft mit Hilfe der Argumente der Potenziali-
tät, der Sicherheitsmarge und des Normenschutzes ausdehnen lässt. Diese
Fragen sind im Rahmen der nun folgenden ethischen Erörterung anzuge-
hen.
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B. Ethische Begründbarkeit von Rechten Ungeborener

1. Rechte aus dem eigennützigen Standpunkt

Im Rahmen der methodischen Überlegungen zur Fortbildung von Verfas-
sungsrecht im ersten Teil dieser Arbeit haben wir festgehalten, dass neues
Verfassungsrecht im Interesse der Einheitlichkeit, Widerspruchsfreiheit
und Gerechtigkeit inhaltlich möglichst gut begründet sein sollte1. Im
Hinblick auf die Fortbildung der Rechte auf Leben und Integrität ist es
die Ethik, die gewisse Massstäbe inhaltlicher Begründung bereitstellt. Ein
solcher Begründungsmassstab ist die Kohärenzmethode. Diese entspricht
dem in dieser Arbeit eingeschlagenen Weg einer rekonstruktiv vorgehen-
den Verfassungsfortbildung.

In Anwendung der Kohärenzmethode ist zu versuchen, unsere all-
gemein geteilten, intuitiven Moralurteile zur Schutzwürdigkeit von Le-
bewesen mit Hilfe einer Gerechtigkeitstheorie in eine kohärente Ordnung
zu bringen2. Wir haben drei Arten von Gerechtigkeitstheorien unterschie-
den, und zwar solche, die aus dem eigennützigen, aus dem unparteiischen
und aus dem kommunikativen Standpunkt argumentieren. Zuerst interes-
sieren Gerechtigkeitstheorien des eigennützigen Standpunktes. Dazu ge-
hören die Gesellschaftsvertragstheorie von THOMASHOBBES genauso wie
die neueren rational choice theories eines ROBERT NOZICK, JAMES BU-
CHANAN oder DAVID GAUTHIER sowie, im deutschen Sprachraum, die
Theorie des transzendentalen Tausches von OTFRIED HÖFFE oder die
interessenfundierte Ethik von NORBERTHOERSTER3.

Nachfolgend ist aus dem eigennützigen Standpunkt zu fragen, wor-
auf die Rechte auf Leben und Integrität des Menschen gründen und wann
sie beginnen. Die daraus resultierende Version der Rechtsträgerschaft ist
dann kohärent und damit gut begründet, wenn sie mit unseren intuitiven
Urteilen in Bezug auf die Schutzwürdigkeit von Lebewesen vereinbar ist.

1 Vorne 1. Teil Kap. B.2.a/cc, S. 69 f.
2 Zur Kohärenzmethode vorne 1. Teil Kap. B.2.b/bb, S. 75 ff.
3 Zu den Gerechtigkeitstheorien des eigennützigen Standpunktes vorne 1. Teil Kap.

B.2.b/cc, S. 80 f.
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a) Vertragsfähigkeit als Grund der Rechtsträgerschaft

aa) Für Gerechtigkeitstheorien, die auf dem Rationalitätskonzept des
eigennützigen Standpunktes aufbauen, ist relevant, auf welche Normen
sich klug berechnende Subjekte einigen würden, um für sich langfristig
einen maximalen Vorteil davonzutragen. Der eigennützige Standpunkt ist
der Standpunkt des klugen – rationalen – Egoismus. Für einen rationalen
Egoisten kann es durchaus opportun sein, momentane Bedürfnisse zu-
rückzustellen und auf die eigene Freiheit ein Stück weit zu verzichten,
um auf längere Sicht einen maximalen Nutzen zu erreichen4.

Gerechtigkeitstheorien des eigennützigen Standpunktes sind Theo-
rien intersubjektiver Moralbegründung, indem sie danach fragen, welche
Rechte und Pflichten sich rationale Nutzenmaximierer in einer Verhand-
lungssituation gegenseitig einräumen würden. Einer solchen Moralbe-
gründung liegt die Logik des 'do ut des' zugrunde. Rationale Nutzenma-
ximierer sind nur dann bereit, ihre Freiheit einzuschränken, wenn sie
dadurch im Gegenzug Sicherheit gewinnen. Moralische Selbstbeschrän-
kung erscheint mithin nicht als Selbstzweck, sondern nur als Mittel, um
die eigene Freiheit besser zu gewährleisten. Moralische Pflichten werden
eingegangen, um moralische Rechte zu erhalten5. So nehme ich als Nut-
zenmaximierer die Pflicht, fremdes Leben zu respektieren, auf mich,
wenn dies dazu führt, dass die anderen mein Leben ebenfalls respektie-
ren.

Aus Sicht der Rationalität der Eigennützigkeit stehen Rechte und
Pflichten demnach in einem reziproken Austauschverhältnis. Personen
handeln unter sich (als Moralsubjekte) die Normen aus, die für sie (als
Moraladressaten) Geltung haben sollen. Das bedeutet: Die Urheber mora-
lischer Rechte und Pflichten sind zugleich die Inhaber dieser Rechte und

4 Dazu GAUTHIER, Morals by agreement (1986), S. 2: "Practical reason is linked to
interest, or, as we shall come to say, to individual utility, and rational constraints on
the pursuit of interest have themselves a foundation in the interest they constrain.
Duty overrides advantage, but the acceptance of duty is truly advantageous."

5 Namentlich HÖFFE, Politische Gerechtigkeit (1987), S. 399 ff. Vgl. aber GAUTHIER,
Morals by agreement (1986), S. 222 f., der Rechte nicht als Ergebnis, sondern als
Voraussetzung einer funktionierenden Kooperation rationaler Nutzenmaximierer
begründet.
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Pflichten. Der Kreis der Moralsubjekte und der Kreis der Moraladressa-
ten decken sich.

bb) Wenn sich Moralsubjekte und Moraladressaten decken, dann folgt
daraus, dass nur Moralsubjekte Träger von Rechten sein können. Moral-
subjekte sind im Rahmen des eigennützigen Rationalitätskonzepts Sub-
jekte, die rational kalkulieren können, was langfristig im eigenen Interes-
se liegt, und fähig sind, in diesem eigenen Interesse zu verhandeln und
vertragliche Bindungen einzugehen. Moralfähigkeit heisst damit im vor-
liegenden Zusammenhang Vertragsfähigkeit. Folglich erweist sich aus
dem eigennützigen Standpunkt der Moralbegründung die Vertragsfähig-
keit als Grund der Rechtsträgerschaft6.

Dagegen könnte eingewendet werden, dass sich rational kalkulieren-
de Nutzenmaximierer nur mit solchen Subjekten an den Verhandlungs-
tisch setzen werden, welche die eigene Sicherheit effektiv bedrohen könn-
ten. Entsprechend sei nicht die Vertragsfähigkeit, sondern das Drohpo-
tenzial von Lebewesen ausschlaggebend, um als Moralsubjekt anerkannt
zu werden. – In der Tat lohnt sich aus der Sicht rationaler Nutzenmaxi-
mierer ein Freiheitsverzicht nur gegenüber Lebewesen mit Drohpotenzial.
Zum einen kann jedoch davon ausgegangen werden, dass alle vertragsfä-
higen Lebewesen auch über ein gewisses Drohpotenzial verfügen, und
zwar allein aufgrund ihrer Fähigkeit, durch gemeinsame Aktion ihre
Kräfte zu vereinigen7. Zum andern müssen Lebewesen mit Drohpotenzial
auch vertragsfähig sein, um als Verhandlungspartner anerkannt zu wer-
den. Ein Freiheitsverzicht gegenüber gemeingefährlichen Geisteskranken
oder wilden Tieren, die keine vertraglichen Bindungen eingehen können,
brächte offensichtlich keinen Vorteil. Somit bleibt es bei der Feststellung,

6 Vgl. WOLF, Das Tier in der Moral (1990), S. 30 f.; KUHSE, Neue Reproduktions-
technologien: Ethischer Konflikt und das Problem des Konsenses (1994), S. 106 ff.;
HÖRNLE, Menschenwürde und Lebensschutz (2003), S. 331; DÜWELL, Der morali-
sche Status von Embryonen und Feten (2003), S. 222. Sodann bereits HOBBES, Le-
viathan (1651), 1. Teil, 14. Kap., S. 125: "Ein Abkommen mit vernunftlosen Wesen
ist ein Unding, weil diese stumm sind und folglich ihre Willensmeinung nicht zu er-
kennen geben können."

7 So bereits HOBBES, Leviathan (1651), 1. Teil, 13. Kap., S. 112 f. Sodann NOZICK,
Anarchie, Staat, Utopia (1974), S. 34 ff. (Menschen schliessen sich im Naturzustand
zu Schutzvereinigungen zusammen).
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dass aus dem eigennützigen Standpunkt die Vertragsfähigkeit entschei-
dend ist, um als Moralsubjekt und damit als Rechtsträger anerkannt zu
werden.

cc) Vertragsfähigkeit setzt fortgeschrittene geistige Fähigkeiten voraus,
die Kindern und Jugendlichen bis zu einem bestimmten Alter abgehen,
von schwer behinderten Menschen unter Umständen gar nie erreicht wer-
den und infolge von Unfall, Krankheit oder Alter wieder verloren gehen
können8. Daher drängt sich die Frage auf, ob die Rechtsträgerschaft ex-
klusiv vertragsfähigen Subjekten vorbehalten ist oder ob es aus der Sicht
von Nutzenmaximierern rational sein kann, auch nicht-vertragsfähige
Lebewesen in den Kreis der Rechtsträger einzubeziehen.

Ein Motiv, nicht-vertragsfähige Lebewesen zu schützen, könnte dar-
in bestehen, das Überleben und Wohlergehen der Menschheit zu sichern.
Wenn unsere Kinder, so das Argument aus der Perspektive von rationalen
Nutzenmaximierern, nicht in ihrer Existenz geschützt sind, dann könnten
die erforderlichen Kräfte für die Erneuerung von Politik, Wirtschaft und
Kultur fehlen, das kontinuierliche Fortbestehen unserer Gesellschaft wäre
gefährdet, und wir alle würden letztlich unter den damit verbundenen
katastrophalen Folgen leiden. Es liegt jedoch auf der Hand, dass solche
bevölkerungspolitischen Interessen Allgemeininteressen darstellen, die
keine Rechte begründen können9. Hinzu kommt, dass solche Interessen
am Schutz von Kindern nur dann bestehen, wenn eine Unterbevölkerung
droht, die das Gemeinwohl gefährdet. In Zeiten der Überbevölkerung
wären Kinder dagegen rechtlos.

dd) Um im Rahmen einer Moralbegründung aus dem eigennützigen
Standpunkt nicht-vertragsfähige Lebewesen in den Kreis der Rechtsträger
einzubeziehen, bedarf es somit eines anderen Ansatzes. Erfolg verspre-

8 Vgl. GAUTHIER, Morals by agreement (1986), S. 268: "Animals, the unborn, the
congenitally handicapped and defective, fall beyond the pale of a morality tied to
mutuality."; HOFMANN, Die versprochene Menschenwürde (1993), S. 375: "Als
wechselseitiges Versprechen der Teilhaber der verfassungsgebenden Gewalt des
Volkes sagt die Würdegarantie grundsätzlich nichts über die, die noch nicht oder
nicht mehr zu dieser Anerkennungsgemeinschaft gehören, sagt mithin nichts über
das vorgeburtliche und das erloschene menschliche Leben."

9 Vgl. HOERSTER, Abtreibung im säkularen Staat (1995), S. 105 ff.
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chend ist möglicherweise der Ansatz der stellvertretenden Interessen-
wahrnehmung. Danach könnten vertragsfähige Subjekte ein eigenes Inte-
resse haben, die Anliegen nicht-vertragsfähiger Wesen stellvertretend in
Verhandlungen über moralische Normen einzubringen.

In realen Gesellschaften leben vertragsfähige und nicht-vertrags-
fähige Menschen in Familien und anderen Gemeinschaften eng miteinan-
der zusammen. Ein Grossteil der Menschen, die an Moralverhandlungen
teilnehmen und moralische Bindungen eingehen können, hat enge emoti-
onale Bindungen zu nicht-vertragsfähigen Menschen, namentlich Eltern
zu ihren Kindern. Aufgrund dieser emotionalen Verbundenheit liegt es im
eigenen Interesse von Eltern, dass moralische Normen das Wohl ihrer
Kinder sicherstellen10. Vertragsfähige Menschen werden sich daher
zwecks Maximierung ihres Eigennutzens dafür einsetzen, dass nicht-
vertragsfähige Menschen von Dritten respektiert werden.

Allerdings stösst eine Begründung der Rechtsträgerschaft nicht-ver-
tragsfähiger Menschen mit Hilfe einer stellvertretenden Interessenwah-
rung auf unüberwindliche Schwierigkeiten. Denn die Interessen nicht-
vertragsfähiger Menschen werden von rationalen Nutzenmaximierern in
Moralverhandlungen nur solange vertreten, als sie mit deren Interessen
parallel verlaufen. Im Hinblick auf Konflikte mit ihren Interessenvertre-
tern bleiben nicht-vertragsfähige Menschen dagegen schutzlos. So liegt es
zwar im Interesse eigennützig kalkulierender Eltern, ihre Kinder gegen-
über Dritten in Schutz zu nehmen. Dagegen haben sie kein Interesse, die
elterliche Verfügungsmacht über die Kinder auf irgendeine Weise zu
beschränken. Rationale Nutzenmaximierer werden daher beschliessen,
dass die Sphäre der Familie vor staatlichem Zugriff bewahrt und der sou-
veränen Entscheidung der Eltern überlassen sein soll11.

Kinder und andere nicht-vertragsfähige Menschen haben damit in
einem Modell eigennütziger Moralbegründung keine Fürsprecher, die
sich für ihren Schutz gegenüber den Personen, die für ihr Wohl verant-

10 GAUTHIER, Morals by agreement (1986), S. 298.
11 Anders TATJANA HÖRNLE, die davon ausgeht, dass die Eltern aufgrund ihrer affekti-

ven Bindung zu ihren Kindern in einer Vertragssituation die Menschenwürde Kin-
dern ab der Geburt – nicht aber Ungeborenen – vorbehaltlos einräumen würden
(Menschenwürde und Lebensschutz [2003], S. 332, 333 f.).
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wortlich sind, einsetzen würden. Deshalb lassen sich Rechte wie das Le-
bens- und Integritätsrecht, die gegenüber jedermann gelten, durch die
Hilfskonstruktion der stellvertretenden Interessenwahrung nicht begrün-
den.

ee) Zur Diskussion steht noch ein anderer Ansatz, um nicht-vertragsfä-
hige Lebewesen in den Kreis der Rechtsträger einzuschliessen. Dieser
Ansatz verlässt sich auf die Annahme, dass auch eigennützig kalkulieren-
de Moralsubjekte nicht ausschliesslich ihren persönlichen Vorteil im
Auge haben, sondern eine Einstellung der Fairness einnehmen. Eine
solche Annahme macht NORBERT HOERSTER im Rahmen seiner interes-
senfundierten Ethik. Die Einstellung der Fairness beschreibt er dabei wie
folgt:

"Damit kommen wir zu dem zweiten Grund, der dafür sprechen kann, dass
Individuum A Moralnorm n akzeptiert. Es ist der Grund einer Einstellung
der Fairness. Der Unterschied zum ersten Grund besteht darin, dass die
mögliche Rationalität der Normakzeptanz hier nicht in den Vorteilen liegt,
die diese Akzeptanz auf Dauer für A mit sich bringt, sondern dass sie darin
liegt, dass diese Akzeptanz auf der Basis von A's Interessen Selbstzweck,
nämlich unmittelbarer Inhalt eines rationalen Wunsches von A ist. Die Ak-
zeptanz entspricht insofern einer bestimmten Einstellung im Sinn eines Ide-
als persönlicher Lebensführung – einer Einstellung, die A unter Rationali-
tätsbedingungen bewusst für sich gewählt hat bzw. an der er, falls entspre-
chend erzogen, unter Rationalitätsbedingungen bewusst festhält."12

HOERSTER rekurriert auf die Einstellung der Fairness, um dem Ein-
wand zu begegnen, dass rationale Nutzenmaximierer in einer anonymen
Grossgesellschaft profitieren können, wenn sie die untereinander verein-
barten Moralnormen im Einzelfall missachten (sog. "Trittbrettfahrer"
bzw. "free-rider")13. Die Einstellung der Fairness soll dagegen erklären,
weshalb Nutzenmaximierer einen guten Grund haben, auf das Trittbrett-
fahren zu verzichten und die vereinbarten Normen zu befolgen. Die Ein-

12 HOERSTER, Ethik und Interesse (2003), S. 201.
13 Zu diesem Einwand HOERSTER, Ethik und Interesse (2003), S. 185 ff. Sodann zum

Trittbrettfahrer-Problem im Rahmen kontraktualistischer Theorien BUCHANAN, Die
Grenzen der Freiheit (1975), S. 51 ff.; GAUTHIER, Morals by agreement (1986), S.
113 f.; HÖFFE, Politische Gerechtigkeit (1987), S. 412 ff.; WOLF, Das Tier in der
Moral (1990), S. 30.
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stellung der Fairness könnte darüber hinaus auch erklären, weshalb es
rational ist, gewisse Kategorien nicht-vertragsfähiger Wesen moralisch zu
berücksichtigen. So könnte es dem Gebot der Fairness entsprechen, alle
schutzbedürftigen Wesen gleich zu behandeln, ob sie nun vertragsfähig
sind oder nicht, sprich: allen schutzbedürftigen Wesen Rechte einzuräu-
men.

Es mag tatsächlich sein oder ist zumindest zu erhoffen, dass eine
Einstellung der Fairness tief im Gewissen der meisten Menschen veran-
kert ist. Dies vermag aber nicht darüber hinwegzutäuschen, dass die Ein-
stellung der Fairness nicht im eigennützigen Standpunkt aufgeht. Viel-
mehr stehen sich die beiden Einstellungen diametral entgegen. Die Ein-
stellung der Fairness verlangt gerade, von den eigenen Interessen zu abs-
trahieren und die Interessen aller Personen gleich zu gewichten. Demge-
genüber sind für einen rationalen Nutzenmaximierer die eigenen Interes-
sen der einzige Massstab für die Festlegung moralischer Normen. Ent-
sprechend erscheint unter dem Gesichtspunkt der Fairness die Moral als
Selbstzweck, während aus einer vorteilsorientierten Logik die Moral nur
instrumentelle Bedeutung haben kann14.

Die Einstellung der Fairness ist damit Ausdruck des unparteiischen
Standpunktes. Im Rahmen einer Moralbegründung, die strikt aus der Op-
tik rationaler Nutzenmaximierer argumentiert, hat eine solche Einstellung
keinen Platz15. Demzufolge ist auch dieser Ausweg verschlossen, um im
Rahmen des eigennützigen Rationalitätskonzepts nicht-vertragsfähige
Lebewesen als Rechtsträger anzuerkennen. Das bedeutet allerdings nicht
gleichzeitig, dass das Trittbrettfahrer-Problem nicht gelöst werden könn-
te. So lässt sich vorbringen, dass es letztlich im langfristigen Eigeninte-
resse von Nutzenmaximierern liegt, eine Zwangsgewalt einzurichten, die

14 Vgl. GAUTHIER, Morals by agreement (1986), S. 5: "We are committed to showing
why an individual, reasoning from non-moral premisses, would accept the con-
straints of morality on his choices."

15 HOERSTER scheint denn auch zu vermuten, dass sich sein Fairnessideal im Ergebnis
mit den verschiedenen Prinzipien der Unparteilichkeit deckt (Ethik und Interesse
[2003], S. 204). Zudem anerkennt er, dass das Phänomen des Gewissens gerade im
Rahmen einer interessenfundierten Ethik unverzichtbar ist (Ethik und Interesse
[2003], S. 218).
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schädlichem Trittbrettfahren konsequent entgegentritt und für die Auf-
rechterhaltung des Gesellschaftsvertrags sorgt16.

b) Ausdehnung der Rechtsträgerschaft auf Nicht-Vertragsfähige?

aa) Aus dem eigennützigen Standpunkt erweist sich also die moralische
Autonomie im Sinne von Vertragsfähigkeit als Grund der Rechtsträger-
schaft. Dass nur vertragsfähige Subjekte Träger von Rechten sein sollen,
widerspricht jedoch offensichtlich allgemein geteilten Moralvorstellun-
gen. Um eine Übereinstimmung mit unseren moralischen Intuitionen zu
erreichen, braucht es daher Argumente, mit deren Hilfe die Rechtsträger-
schaft auf nicht-vertragsfähige Lebewesen ausgedehnt werden kann.

In Betracht fallen jene Ausdehnungsargumente, die sich im Rahmen
der rechtstheoretischen Analyse als geeignet herausgestellt haben, um
individuelle Rechte zu begründen. Es sind dies das Potenzialitätsargu-
ment in seiner psychologischen Variante, das Argument der Sicherheits-
marge sowie das Argument des Normenschutzes. Die Frage lautet dem-
nach, ob es aus Sicht von Nutzenmaximierern rational sein kann, gestützt
auf diese Argumente die Rechtsträgerschaft auf nicht-vertragsfähige We-
sen zu erstrecken.

bb) Das psychologische Potenzialitätskriterium beruht auf zwei Prämis-
sen. Nach der ersten Prämisse können Personen, die ihr eigenes Leben
wertschätzen, nicht wollen, als potenzielle Personen getötet worden zu
sein. Die zweite Prämisse besteht in der erweiterten Goldenen Regel,
wonach wir andere so behandeln sollen, wie wir wollen, dass sie uns
behandelt haben. Aus diesen beiden Prämissen folgt, dass potenzielle
Personen nicht getötet werden dürfen17.

Bereits die erste Prämisse vermag einen rationalen Nutzenmaximie-
rer in keiner Weise zu beeindrucken. Das "Nicht-wollen-können", das
Personen mit einem Lebenswunsch unterstellt wird, bezieht sich auf ab-
geschlossene Ereignisse in der Vergangenheit. In Bezug auf vergangene

16 Vgl. BUCHANAN, Die Grenzen der Freiheit (1975), S. 169 f.; HÖFFE, Politische
Gerechtigkeit (1987), S. 425 f.; TSCHENTSCHER, Prozedurale Theorien der Gerech-
tigkeit (2000) S. 333 f.

17 Dazu vorne 2. Teil Kap. A.5.c/bb, S. 167 f.
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Ereignisse kann es aber gar keinen handlungsrelevanten Willen geben,
weil sich diese Ereignisse nicht mehr ändern lassen. Man kann dankbar
sein, nicht abgetrieben worden zu sein – zu wollen gibt es rückblickend
aber gar nichts mehr. Entsprechend können Personen, die ihr Leben wert-
schätzen, auch kein Interesse daran haben, nicht abgetrieben worden zu
sein. Denn Interessen richten sich auf einen persönlichen Nutzen, und der
Nutzen, nicht abgetrieben worden zu sein, ist geborenen Personen bereits
zuteil geworden.

In der Situation, in der vertragsfähige Personen über moralische
Normen nachdenken und verhandeln, haben sie somit am Schutz poten-
zieller Personen kein Interesse. Folglich wäre es aus ihrer Sicht irrational,
potenziellen Personen Rechte zuzuschreiben. Irrational deshalb, weil sie
durch eine solche Zuschreibung von Rechten im Gegenzug nichts erhal-
ten würden. Demnach gibt es im Rahmen einer eigennützigen Moralbe-
gründung keinen Anlass, dem Potenzialitätsargument in seiner psycholo-
gischen Variante zu folgen.

cc) Gestützt auf das Argument der Sicherheitsmarge lässt sich die
Rechtsträgerschaft soweit ausdehnen, als empirische Unsicherheiten über
das Vorhandensein statusbegründender Eigenschaften bestehen. Vorlie-
gend geht es um die Frage, wann die Vertragsfähigkeit tatsächlich be-
ginnt. Es liegt durchaus im Eigeninteresse rationaler Nutzenmaximierer,
dass mit grösstmöglicher Sicherheit keine tatsächlich vertragsfähige Per-
son von der Rechtsträgerschaft ausgeschlossen bleibt. Denn ein Aus-
schluss von Personen, die das System gegenseitiger Zuschreibung von
Rechten und Pflichten durchschauen und deshalb den Ausschluss als
Ungerechtigkeit wahrnehmen, könnte auf längere Sicht die Sicherheit der
gesamten Gesellschaft gefährden.

Das Zivilrecht setzt den Beginn der Vertragsfähigkeit grundsätzlich
auf das Erreichen der Mündigkeit, also des 18. Altersjahres an18. Über die
Verwendung von Mitteln, die das Kind durch eigene Arbeit erwirbt oder
die es von den Eltern aus seinem Vermögen zur Berufsausübung erhält,
können bereits urteilsfähige Minderjährige Verträge abschliessen19. Im

18 Art. 14 in Verbindung mit Art. 19 Abs. 1 ZGB.
19 Art. 323 Abs. 1 ZGB. Sodann BGE 112 II 102 E. 1 S. 103 S. et V. mit Hinweisen.
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Kontext der Begründung moralischer Normen steht jedoch nicht die zivil-
rechtliche Vertragsfähigkeit zur Debatte, sondern die Fähigkeit, einen
politischen Gesellschaftsvertrag zu verstehen und einzugehen. Einerseits
dürfte ein solcher Gesellschaftsvertrag in seiner Bedeutung und seinen
Auswirkungen weitaus komplexer sein als zumindest ein Grossteil zivil-
rechtlicher Verträge. Anderseits hat ein Gesellschaftsvertrag im Unter-
schied zu zivilrechtlichen Verträgen aber auch tiefgreifende Folgen für
jene, die nicht an ihm beteiligt sind. Von daher ist bei der Festlegung der
politischen Vertragsfähigkeit grosse Vorsicht geboten. Die empirische
Sicherheitsmarge ist so anzusetzen, dass mit Bestimmtheit alle vertrags-
fähigen Menschen, d.h. auch geistig besonders Frühreife, in den Vertrag
eingeschlossen sind. Alles in allem müsste die Marge wohl bis zum 16.,
vielleicht auch bis zum 14. Altersjahr erstreckt werden.

Das Argument der Sicherheitsmarge könnte darüber hinaus verlan-
gen, normative Unsicherheiten in der Frage des moralischen Status zu-
gunsten nicht-vertragsfähiger Lebewesen wie Kinder oder sogar Embryo-
nen und Föten aufzulösen. Dagegen ist einzuwenden, dass vom eigennüt-
zigen Standpunkt aus betrachtet gar keine normativen Unsicherheiten
über den Status von nicht-vertragsfähigen Lebewesen wie Kindern und
Ungeborenen bestehen. Vielmehr kann für Nutzenmaximierer die Rechts-
trägerschaft wie gesehen nur auf der Vertragsfähigkeit basieren, und es
gibt keinen Grund für eine Ausdehnung auf potenziell Vertragsfähige.

Selbst wenn unsicher wäre, ob nicht-vertragsfähige Lebewesen einen
moralischen Status haben, liesse sich diese Unsicherheit mit dem Argu-
ment der Sicherheitsmarge nicht überwinden. Um im Zweifelsfall zu-
gunsten des Lebens und der Integrität von Kindern und Ungeborenen zu
entscheiden, bräuchte es ein moralisches Metaprinzip, das diesen Gütern
generell den Vorzug gibt gegenüber entgegenstehenden Interessen von
Schwangeren, Ärzten, Patienten oder Forschern20. Ein solches Metaprin-

20 Die Notwendigkeit eines solchen höheren Prinzips zeigt sich – auf juristischer
Ebene – beispielsweise im Zusammenhang mit der verfassungskonformen Ausle-
gung. So kann sich die methodische Regel, wonach Rechtsnormen im Zweifelsfall
verfassungskonform auszulegen sind, auf den Vorrang der Verfassung berufen.
Weiteres Beispiel eines juristischen Metaprinzips ist Art. 2 BMK, wonach das Inte-
resse und das Wohl des menschlichen Lebewesens Vorrang haben gegenüber dem
blossen Interesse der Gesellschaft oder der Wissenschaft.
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zip kann aber nicht im Interesse rationaler Nutzenmaximierer liegen, da
diese niemals in der Lage von Kindern und Ungeborenen, sehr wohl aber
in der Lage von Schwangeren, Ärzten, Patienten oder Forschern sind oder
einmal sein könnten. Auch aus diesem Grund wäre es aus dem eigennüt-
zigen Standpunkt der Moralbegründung unvernünftig, dem Prinzip des in
dubio pro embryone zuzustimmen.

dd) Zuletzt ist das Argument des Normenschutzes einer Prüfung aus dem
eigennützigen Standpunkt zu unterziehen. Wir haben eine konsequenzia-
listische und eine deontologische Variante dieses Argumentes unterschie-
den. Gemäss konsequenzialistischer Variante ist die Rechtsträgerschaft
nicht-autonomen Menschen zuzuschreiben, um einem tatsächlich drohen-
den Zerfall der Normgeltung – einem Dammbruch im Rechtsstaat – zu-
vorzukommen. In seiner deontologischen Variante verlangt das Normen-
schutzargument, dass der Staat nicht nur tatsächlichen, sondern auch
symbolischen Verletzungen fundamentaler Normen wie des Lebens- und
Integritätsrechts entgegentritt. Der Staat soll die Bürgerinnen und Bürger
in der Akzeptanz des Lebens- und Integritätsrechts bestätigen und stär-
ken, indem er auch Quasi-Personen, die autonomen Personen äusserlich
gleichen, unter Schutz stellt21.

Rationale Nutzenmaximierer würden die Rechtsträgerschaft selbst-
verständlich auf Nicht-Vertragsfähige ausdehnen, wenn andernfalls ein
moralischer Dammbruch mit Gefahren für das eigene Leben drohte. Al-
lerdings ist ein solcher Dammbruch von vornherein nicht zu erwarten,
falls die Moral auf der Rationalität des klugen Egoismus beruht. In einer
Gesellschaft mit einem solchen Moralfundament würde ein Dammbruch
im Zerfall der Rationalität des klugen Egoismus bestehen, also im Zerfall
der Bereitschaft, im Interesse der persönlichen Sicherheit die eigene Frei-
heit zu beschränken. Diese Bereitschaft würde erst dann leiden, wenn die
Rechte vertragsfähiger Personen nicht mehr gesichert wären. Erst in ei-
ner solchen Situation würde das Vertrauen in den Nutzen eines rezipro-
ken Freiheitsverzichts erschüttert, mit verheerenden Folgen für das
Rechtssystem. Denn für Nutzenmaximierer, die sich ihrer Rechte nicht
mehr sicher sind, lohnt es sich auch nicht mehr, anderen Rechte einzu-

21 Zum Ganzen vorne 2. Teil Kap. A.6.c, S. 202 ff.
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räumen22. Solange aber die Sicherheit all jener, die Verträge eingehen
können, gewährleistet ist, droht kein Zerfall der Rationalität des klugen
Egoismus. In einem System eigennütziger Moralbegründung besteht aus
diesen Gründen kein Anlass, zur Verhinderung eines Dammbruchs die
Rechtsträgerschaft auf Nicht-Vertragsfähige auszudehnen.

Anders präsentiert sich die Situation mit Blick auf das deontologi-
sche Normenschutzargument. Dieses Argument verlangt den Schutz von
Lebewesen, die den Anschein der Vertragsfähigkeit erwecken können,
weil sie vertragsfähigen Personen äusserlich gleichen. Es ist damit zu
rechnen, dass viele Bürgerinnen und Bürger mangels psychologischen
Wissens die rationalen Fähigkeiten heranwachsender Kinder überschät-
zen und daher die Vertragsfähigkeit um ein paar Jahre tiefer ansetzen. In
den Augen solcher Bürgerinnen und Bürger erscheinen unter Umständen
bereits 12- oder sogar 10-Jährige als potenzielle Vertragspartner und da-
mit als Quasi-Personen. Um die Rationalität des klugen Egoismus in der
Rechtsgemeinschaft zu bestärken und langfristig aufrechtzuerhalten, soll-
te der Staat die Rechtsträgerschaft auf solche Quasi-Personen ausdehnen.
Eine darüber hinausgehende Ausdehnung der Rechtsträgerschaft, nament-
lich eine Ausdehnung auf alle geborenen Menschen, liesse sich jedoch
mit dem deontologischen Normenschutzargument nicht mehr begründen.
Vielmehr geriete eine solche Ausdehnung wiederum mit den Eigeninte-
ressen rationaler Nutzenmaximierer in Konflikt.

ee) Anzufügen ist, dass aus dem eigennützigen Standpunkt auch kein
Anlass bestehen würde, die Rechtsträgerschaft auf erwachsene Menschen
auszudehnen, die wegen einer schweren geistigen Behinderung nie ver-
tragsfähig waren und es auch nie sein werden23. Für rational kalkulieren-

22 Vgl. HOBBES, Leviathan (1651), 2. Teil, 21. Kap., S. 197 f.: "Die Verpflichtung der
Bürger gegen den Oberherrn kann nur so lange dauern, als dieser imstande ist, die
Bürger zu schützen. (...) Entsagt der Monarch der höchsten Gewalt in seinem und
seiner Erben Namen, so werden die Bürger wieder in den Naturzustand versetzt."

23 Ebenso HÖFFE, Politische Gerechtigkeit (1987), S. 427 mit der Vermutung, dass die
Gewährung von Freiheitsrechten an Schwerbehinderte nicht mehr eine Leistung der
Gerechtigkeit, sondern eine Aufgabe der Solidarität ist. – Anders MACKIE, Ethik
(1977), S. 248 f., für den eine Ausweitung der Moral auf von Geburt an geistig
schwer behinderte Menschen (sowie auf Tiere) insofern im aufgeklärten Eigeninte-
resse liegt, als dadurch eine zum Kern der Moral gehörende humane Einstellung ge-
fördert wird.
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de Moralsubjekte macht es keinen Sinn, gegenüber Menschen auf Frei-
heit zu verzichten, wenn diese Menschen ihrerseits zu einem Freiheits-
verzicht nicht in der Lage sind. Soweit das Fehlen der Vertragsfähigkeit
eindeutig und für jedermann erkennbar ist, können in solchen Fällen auch
die Argumente der Sicherheitsmarge und des Normenschutzes keine Ab-
hilfe verschaffen.

Dagegen würde es im Eigeninteresse von Nutzenmaximierern lie-
gen, die Rechtsträgerschaft fortbestehen zu lassen für den Fall, dass die
Vertragsfähigkeit wegen Unfall, Krankheit oder Alter einmal verloren
geht. Der Verlust der Vertragsfähigkeit ist ein Schicksal, das jeder gesun-
den Person blühen kann. Daher haben gesunde Personen ein Interesse
daran, mit Blick auf einen solchen Verlust Vorsorge zu treffen24. Eine
kluge Vorsorge wird darin bestehen, die Rechtsträgerschaft solange fort-
bestehen zu lassen, als Personen nach dem Verlust der Vertragsfähigkeit
noch schutzbedürftig sind. Die Rechtsträgerschaft ehemals vertrags- und
moralfähiger Personen endet demnach erst mit dem Ende der Schutzbe-
dürftigkeit, namentlich mit dem Tod oder dem Eintritt eines irreversiblen
Komas.

c) Konsequenzen für die Verfassungsfortbildung

aa) Gerechtigkeitstheorien, die vom eigennützigen Standpunkt rational
denkender Personen ausgehen, stellen von allen Gerechtigkeitstheorien
die geringsten Anforderungen an die Motivation zu moralischem Han-
deln. Denn solche Moral ist egoistisch motiviert, und der Egoismus ist, in
den Worten ARTHUR SCHOPENHAUERS, "im Thiere, wie im Menschen,
mit dem innersten Kern und Wesen desselben aufs genaueste verknüpft,
ja, eigentlich identisch". Er ist "seiner Natur nach, gränzenlos: der
Mensch will unbedingt sein Daseyn erhalten, will es von Schmerzen, zu
denen auch aller Mangel und Entbehrung gehört, unbedingt frei, will die
grösstmögliche Summe von Wohlseyn, und will jeden Genuss, zu dem er
fähig ist, ja, sucht wo möglich noch neue Fähigkeiten zum Genusse in

24 Ebenso MACKIE, Ethik (1977), S. 248; WOLF, Das Tier in der Moral (1990), S. 31;
HÖRNLE, Menschenwürde und Lebensschutz (2003), S. 331 f.
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sich zu entwickeln." Kurz: "Der Egoismus ist kolossal: er überragt die
Welt."25

Ihre motivationale Entlastung erkaufen sich Gerechtigkeitstheorien,
die aus dem eigennützigen Standpunkt argumentieren, allerdings mit sehr
hohen Anforderungen an die Zugehörigkeit zur Moralgemeinschaft. Die
diesen Gerechtigkeitstheorien eigene intersubjektive Begründung von
Rechten und Pflichten bedeutet, dass Moralsubjekte und Moraladressaten
identisch sind. Grund der Rechtsträgerschaft ist demzufolge die morali-
sche Autonomie im Sinne von Vertragsfähigkeit. Eine Ausdehnung der
Rechtsträgerschaft auf nicht-vertragsfähige Kinder mit Hilfe des Potenzi-
alitätsarguments widerspricht der Rationalität klug berechnender Nut-
zenmaximierer. Dagegen vermögen die Argumente der Sicherheitsmarge
und des Normenschutzes eine gewisse Ausdehnung der Rechtsträger-
schaft auf nicht-vertragsfähige Kinder rechtfertigen, allerdings erst auf
grössere Kinder. Darüber hinaus wären Menschen mit einer schweren
geistigen Behinderung, welche die Vertragsfähigkeit nie erreichen, im
Rahmen einer Moral des eigennützigen Standpunktes von der Rechtsträ-
gerschaft ausgeschlossen.

bb) Gerechtigkeitstheorien des eigennützigen Standpunktes lassen somit
Menschen in den ersten Lebensjahren sowie Menschen, die von Geburt
an geistig schwer behindert sind, ohne Rechte. Niemand wird bestreiten,
dass eine solche Fassung der Rechtsträgerschaft kontraintuitiv ist. Ge-
rechtigkeitstheorien des eigennützigen Standpunktes vermögen daher
allgemein geteilte Moralurteile über den moralischen Status von Lebewe-
sen nicht adäquat zu rekonstruieren. Mit Blick auf die Kohärenzmethode
erweist sich folglich eine Statusbegründung aus dem eigennützigen
Standpunkt als undurchführbar. Es bedarf eines anderen Rationalitäts-
konzepts, um unsere moralischen Intuitionen in einen übergeordneten
Zusammenhang einzufügen.

25 Alle Zitate, SCHOPENHAUER, Über die Grundlage der Moral (1840), III. § 14, S. 94 f.
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2. Rechte aus dem unparteiischen Standpunkt

Als Alternative zu einer eigennützig motivierten Moralbegründung bietet
sich das Rationalitätskonzept des unparteiischen Standpunktes an. Dieser
Standpunkt zeigt sich in Konzepten wie demjenigen des unparteiischen
Zuschauers (ADAM SMITH), des kategorischen Imperativs (IMMANUEL
KANT), des Schleiers des Nichtwissens (JOHN RAWLS) oder der Prinzi-
pien der mehrstufigen Universalisierung (RICHARD HARE) und der glei-
chen Interessenabwägung (PETER SINGER)26. Anschliessend ist aus unpar-
teiischer Sicht zu fragen, weshalb und ab welchem Zeitpunkt Menschen
Träger der Rechte auf Leben und Integrität sein sollen. Die Ergebnisse
dieser Rationalitätsprüfung sind dann wiederum mit unseren intuitiven
Moralurteilen in Bezug auf die Schutzwürdigkeit von Lebewesen zu kon-
frontieren.

a) Schutzbedürftigkeit als Grund der Rechtsträgerschaft

aa) Wer aus dem Standpunkt der Unparteilichkeit moralische Normen
beurteilt, unternimmt den Versuch, vom subjektiven Vorteilsstreben und
von der persönlichen Lebenssituation so weit wie möglich zu abstrahie-
ren. Er versetzt sich in eine beobachtende, überpersönliche Perspektive,
aus der er Interessen als solche gewichtet, unbesehen davon, wer Träger
dieser Interessen ist27. Aus dem unparteiischen Standpunkt darf keine
Rolle spielen, ob die eigene Person oder nahestehende Personen von den
festzulegenden Normen betroffen sind. Insofern ist der unparteiische
Standpunkt ein Zustand des selbstauferlegten Nichtwissens28.

26 Zu den Gerechtigkeitstheorien des unparteiischen Standpunktes vorne 1. Teil Kap.
B.2.b/cc, S. 81 ff.

27 Namentlich MACKIE, Ethik (1977), S. 117 ff. (dritte Stufe der Universalisierung),
insbesondere 118: "Auf dieser dritten Stufe berücksichtigen wir (…) in irgendeiner
Weise alle tatsächlichen Interessen jedes beliebigen Menschen, einschliesslich der
Interessen, die aus Vorlieben und Wertvorstellungen herrühren, die wir selbst nicht
teilen."; SINGER, Praktische Ethik (1993), S. 39 ff. (Prinzip der gleichen Interessen-
abwägung), insbesondere 39: "Interesse ist Interesse, wessen Interesse es auch im-
mer sein mag."

28 Grundlegend RAWLS, Theorie der Gerechtigkeit (1971), S. 159 ff.
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Das Nichtwissen bezieht sich allerdings nur auf die Frage, wer be-
troffen ist, nicht aber auf die Frage, was es überhaupt bedeutet, betroffen
zu sein. Aus dem unparteiischen Standpunkt kann nur sinnvoll argumen-
tieren, wer eine möglichst genaue Vorstellung von den betroffenen Inte-
ressen hat29. Um diese Vorstellung zu erlangen, müssen sich Moralsub-
jekte möglichst gut in die Lage der Betroffenen hineinversetzen können.
Ob dies gelingt, hängt zu einem gewissen Grad von der Empathiefähig-
keit und der Lebenserfahrung ab, die Moralsubjekte persönlich mitbrin-
gen30. Entscheidend ist aber auch, dass sich Moralsubjekte das notwendi-
ge Wissen über die betroffenen Interessen gezielt beschaffen, sei es in
Form von Expertenwissen, sei es im Rahmen kontradiktorischer Ausei-
nandersetzungen über die sich stellenden moralischen Fragen.

Der unparteiische Standpunkt ist demnach keineswegs untrennbar
mit einsamem Nachdenken im stillen Kämmerlein verbunden31. Im Ge-
genteil schärft sich der unparteiische Blick, wenn er in offenen Diskursen
erprobt und vertieft wird. Gleichwohl sind Gerechtigkeitstheorien der
unparteiischen Rationalität keine Theorien intersubjektiver Moralbegrün-
dung – so wie die Theorien des eigennützigen und des kommunikativen
Standpunktes. Es geht nicht darum, dass sich persönlich Betroffene zu-
sammentun, um untereinander Verhaltensregeln auszuhandeln oder sich
über solche Regeln zu verständigen. Der unparteiische Standpunkt ist
nicht der Standpunkt von Betroffenen, sondern der Standpunkt von Unbe-
teiligten. Seine Quintessenz ist die strikte Trennung der Rollen des Mo-
ralsubjekts und des Moraladressaten. Moralsubjekte debattieren aus beo-

29 Dies betont auch RAWLS, Theorie der Gerechtigkeit (1971), S. 160 f.: "Selbstver-
ständlich aber sollen sie [die Parteien im Urzustand] die allgemeinen Tatsachen über
die menschliche Gesellschaft kennen, die sich aus dem Alltagsverstand und allge-
mein anerkannten Analysemethoden ergeben (...). Sie verstehen politische Fragen
und die Grundzüge der Wirtschaftstheorie, ebenso die Grundfragen der gesellschaft-
lichen Organisation und die Gesetze der Psychologie des Menschen."

30 Dazu namentlich RICHARD RORTY, Wahrheit und Fortschritt, Suhrkamp, Frankfurt
a.M. 2003, Übersetzung von 'Truth and Progress' von 1998, S. 241 ff., insbesondere
260 ("Schule der Empfindsamkeit").

31 Dies unterstellt dagegen HABERMAS, Erläuterungen zur Diskursethik (1991), S. 153:
"Der ideale Beobachter operiert nämlich als ein einsames Subjekt, sammelt und be-
wertet seine Informationen jeweils im Lichte seines eigenen Welt- und Selbstver-
ständnisses."
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bachtender Distanz über die gerechteste Ordnung für Moraladressaten.
Soweit dabei Moralsubjekte de facto zugleich zu den Betroffenen gehö-
ren und damit Moraladressaten sind, müssen sie sich im Dienst des un-
parteiischen Standpunktes gedanklich davon ablösen und sich ganz auf
die Rolle als Urheber moralischer Normen konzentrieren32.

bb) In Anbetracht der methodologischen Trennung von Moralsubjekten
und Moraladressaten kann die moralische Autonomie nicht Grund sein
für die Anerkennung der Rechtsträgerschaft. Anders als in Modellen in-
tersubjektiver Rationalität legen Moralsubjekte aus dem unparteiischen
Standpunkt moralische Normen nicht für sich selber, sondern für all jene
fest, die von den Normen betroffen sein können. Um Moraladressat zu
sein, genügt entsprechend die blosse Tatsache der Betroffenheit. Dabei
gibt es keinen Grund, den Anwendungsbereich der Moral auf die Betrof-
fenheit von autonomen Lebewesen einzugrenzen. Soweit nicht-autonome
Lebewesen von einer Norm betroffen sein können, sind auch sie in deren
Anwendungsbereich einzubeziehen. Alles andere wäre aus der Sicht un-
beteiligter Beobachter reine Willkür.

Vorliegend geht es um die moralische Frage, wer Träger von Rech-
ten sein soll. Aus dem unparteiischen Standpunkt kann die Antwort nur
lauten: Träger von Rechten sind alle Lebewesen, die von einer Verlet-
zung von Rechten betroffen sein können. Es sind dies alle Lebewesen,
welche die von Rechten geschützten Bedürfnisse haben. So können alle
Lebewesen, die das Bedürfnis nach Leben haben, von einer Verletzung
des Rechts auf Leben betroffen sein; folglich sind alle Lebewesen mit
einem Lebensbedürfnis Träger des Lebensrechts. Dasselbe gilt mutatis
mutandis für das Integritätsrecht und alle anderen Rechte. Die Rechtsträ-
gerschaft muss damit in Gerechtigkeitstheorien der unparteiischen Ratio-
nalität unmittelbar an die Schutzbedürftigkeit anknüpfen. Denn die
Schutzbedürftigkeit von Lebewesen ist Grund für ihre Betroffenheit. Und

32 Vgl. BAYERTZ, Begriff und Problem der Solidarität (1998), S. 40: "Gerechtigkeit
erfordert keine gruppenspezifische Gemeinsamkeit und keine emotionale Verbun-
denheit, sondern beruht auf der distanzierten Betrachtung und Abwägung konkurrie-
render Ansprüche von einem unparteilichen Standpunkt aus."
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die Betroffenheit ist Grund für die Anerkennung als Adressat moralischer
Rücksichtnahme33.

cc) Entgegen dem Gesagten gibt es Moral- und Rechtsphilosophen, die
aus dem unparteiischen Standpunkt argumentieren und dennoch den
Schutz von Autonomie und Freiheit als obersten Zweck des Rechts und
als eigentlichen Grund der Rechtsträgerschaft ansehen. Dazu gehören
IMMANUELKANT und auch gegenwärtige Vertreter einer deontologischen
Moral34.

KANT setzt in seiner Rechtslehre das Recht auf gleiche Freiheit als
allgemeines Menschenrecht an den Ursprung aller konkreten Rechte und
Pflichten in der bürgerlichen Gesellschaft35. Entsprechend definiert KANT
das Recht als "Inbegriff der Bedingungen, nach denen die Willkür des
einen mit der Willkür des anderen nach einem allgemeinen Gesetze der
Freiheit zusammen vereinigt werden kann"36. Diese Zweckbestimmung
des Rechts als Instrument der Freiheitssicherung erscheint in KANTS
Schriften als axiomatische Setzung, die nicht aus einem höheren Prinzip
hergeleitet wird. Dies erklärt auch, weshalb KANT von "angebornem
Recht" auf gleiche Freiheit spricht37. In jedem Fall folgert KANT den
freiheitssichernden Zweck des Rechts nicht aus dem kategorischen Impe-
rativ. Das im kategorischen Imperativ zum Ausdruck kommende Prinzip
der unparteiischen Moralbegründung und der freiheitssichernde Zweck
des Rechts sind in keiner Weise miteinander vermittelt. KANTS Moralphi-

33 Anders TATJANA HÖRNLE in Anwendung von RAWLS' Schleier des Nichtwissens:
"Wer nicht wissen kann, so diese Überlegung, ob er selbst z.B. ein gesunder Er-
wachsener, ein behindertes Kind oder nur eine befruchtete Eizelle ist, würde wahr-
scheinlich vorsorglich allen versprechen, ihr Leben unter keinen Umständen dem
Gemeinwohl zu opfern." (Menschenwürde und Lebensschutz [2003], S. 331).

34 Namentlich SCHOCKENHOFF, Zum moralischen und ontologischen Status des Emb-
ryos (2003), S. 27 f., der aus dem unparteiischen Standpunkt schliesst, dass das Le-
ben als "unhintergehbare Voraussetzung moralischer Selbstbestimmung und als die
existenzielle Grundlage für das Werden und die Entfaltung der Person" zu schützen
ist.

35 KANT, Die Metaphysik der Sitten, Rechtslehre (1798), AA 45 (zitiert vorne 2. Teil
Kap. A.3.a/bb, S. 117).

36 KANT, Die Metaphysik der Sitten, Rechtslehre (1798), AA 33.
37 KANT, Die Metaphysik der Sitten, Rechtslehre (1798), AA 45 (Titel).
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losophie und seine Rechtslehre stehen insofern auf unterschiedlichen
Fundamenten38.

Demzufolge kann sich nicht auf KANT berufen, wer mit Hilfe des
Rationalitätskonzepts der Unparteilichkeit begründen will, dass die Auto-
nomie bzw. Freiheit die materielle Quelle aller Menschen- und Grund-
rechte sind. Er muss dafür selber Argumente suchen, die er allerdings
nicht finden wird. Denn aus dem unparteiischen Standpunkt kann nur die
Schutzbedürftigkeit, nicht aber die Autonomie Grund der Rechtsträger-
schaft sein.

dd) Ein anderer prominenter Philosoph, der das allgemeine Recht auf
gleiche Freiheit aus dem unparteiischen Standpunkt herleitet, ist JOHN
RAWLS. Dieser geht davon aus, dass die Parteien im Urzustand als ersten
und obersten Gerechtigkeitsgrundsatz vernünftigerweise gleiche Grund-
freiheiten für alle festlegen39. Er begründet dies damit, dass sich die Par-
teien im Urzustand "als freie Menschen mit grundlegenden Zielen und
Interessen sehen, um deretwillen sie sich zu Ansprüchen gegeneinander
bezüglich der Gestaltung der Grundstruktur der Gesellschaft berechtigt
fühlen"40.

RAWLS' Unterstellung, dass freie Menschen im Urzustand primär
gleiche Grundfreiheiten für alle wählen würden, hat mit der methodi-
schen Grundausrichtung seiner Gerechtigkeitstheorie zu tun. Diese
Grundausrichtung besteht darin, dass RAWLS den unparteiischen Stand-
punkt mit dem eigennützigen Standpunkt der Moralbegründung kombi-
niert. Der Urzustand ist zwar ein Zustand des Nichtwissens und verkör-
pert insofern den Standpunkt der Unparteilichkeit. Zugleich konzipiert
RAWLS aber die Menschen im Urzustand als rationale Vertragspartner,
die eine für sie selbst und die von ihnen Vertretenen möglichst vorteilhaf-
te Moral auszuhandeln gedenken. Dieser kontraktualistische Einschlag im
RAWLS'schen Theoriegebäude ist es, der freie Menschen dazu bewegt,
den Grundsatz der gleichen Freiheit an die Spitze einer gerechten Staats-

38 Anders HABERMAS, Faktizität und Geltung (1992), S. 136 f. (Rechtslehre von KANT
steht zu seiner Moraltheorie in einem Ergänzungsverhältnis).

39 Grundlegend RAWLS, Theorie der Gerechtigkeit (1971), S. 175 ff. Sodann DERS.,
Politischer Liberalismus (1993), S. 404 ff.

40 RAWLS, Theorie der Gerechtigkeit (1971), S. 176.
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verfassung zu stellen. RAWLS legt also seiner Gerechtigkeitstheorie ein
doppeltes Rationalitätskonzept zugrunde, was er auch eigens hervorhebt:

"Zwei verschiedene Teile des Urzustandes müssen sorgfältig unterschieden
werden. Sie entsprechen den beiden Vermögen moralischer Personalität
oder dem, was ich das Vermögen, vernünftig zu sein, und das Vermögen,
rational zu sein, genannt habe. Während der Urzustand als ganzer beide
Vermögen und darum die vollständige Konzeption der Person verkörpert,
repräsentieren die Parteien als rational-autonome Vertreter von Personen in
einer Gesellschaft nur das Rationale. Soweit sie darüber etwas wissen kön-
nen, einigen sie sich auf Grundsätze, von denen sie glauben, dass sie für die
von ihnen Vertretenen die besten sind, und zwar aus der Sicht der Konzep-
tion des Guten dieser Personen und ihrer Befähigung, eine solche Konzep-
tion auszubilden, zu revidieren und rational zu verfolgen. Das Vernünftige
oder die Anlage von Personen zu einem Gerechtigkeitssinn – worunter hier
ihre Fähigkeit verstanden wird, faire Kooperationsbedingungen zu achten –
wird durch die verschiedenen Beschränkungen repräsentiert, denen die Par-
teien im Urzustand unterworfen sind, und durch die ihrer Übereinkunft auf-
erlegten Bedingungen."41.

Die Kombination des Standpunktes der Unparteilichkeit mit demje-
nigen der Eigennützigkeit vermag jedoch das Ziel, die Rationalität der
Normbegründung zu stärken, nicht zu erreichen. Im Gegenteil führt sie
dazu, dass sich das rationale Fundament von RAWLS' Gerechtigkeits-
grundsätzen letztlich auflöst. Die Ursache liegt darin, dass RAWLS den
Schleier des Nichtwissens teilweise lüftet. So wissen die Parteien des
Urzustandes, dass sie "freie Menschen mit grundlegenden Zielen und
Interessen" sind. Dieses selektive Wissen versetzt sie in die Lage, nut-
zenorientiert zu argumentieren. Das Ergebnis ist eine Moral für freie
Menschen, die sich im Gerechtigkeitsgrundsatz der gleichen Grundfrei-
heiten widerspiegelt. Dieses Ergebnis folgt aber weder aus dem Stand-
punkt der Unparteilichkeit noch aus jenem der Eigennützigkeit. Der
Standpunkt der Unparteilichkeit wird dadurch aufgegeben, dass die Par-
teien im Urzustand über eine Eigenschaft in Kenntnis gesetzt werden, die
sie als Moraladressaten auszeichnen wird, nämlich die Eigenschaft der

41 RAWLS, Politischer Liberalismus (1993), S. 422.
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Freiheitsbegabung42. Zugleich können die Parteien den Standpunkt der
Eigennützigkeit nicht wirklich einnehmen, weil sie über ihre persönliche
Identität nichts wissen43, ausser eben der Tatsache, dass sie freie Wesen
sind.

Somit fehlt es an einem einheitlichen Rationalitätskonzept, aus dem
sich der Gerechtigkeitsgrundsatz der gleichen Grundfreiheiten ableiten
liesse. Denn ein einheitliches Rationalitätskonzept würde erfordern, dass
die Parteien im Urzustand entweder gar nichts (Standpunkt der Unpartei-
lichkeit) oder alles über sich wissen (Standpunkt der Eigennützigkeit).
Welche Gerechtigkeitsgrundsätze die Parteien wählen, hängt mithin ganz
davon ab, wie der Moralphilosoph den Urzustand ausgestaltet. Das Wis-
sen, das der Moralphilosoph den Parteien im Urzustand mitgibt, bestimmt
die Gerechtigkeitsgrundsätze, die sie wählen werden. Wissen die Partei-
en, dass sie Männer sind, werden die resultierenden Gerechtigkeitsgrund-
sätze die Anliegen der Männer privilegieren. Wissen sie, dass sie frei-
heitsbegabte Wesen sind, werden sie für Gerechtigkeitsgrundsätze optie-
ren, die für freiheitsbegabte Lebewesen massgeschneidert ist. Damit wird
deutlich, dass RAWLS den Anspruch an eine rationale, nicht-arbiträre
Begründung des Gerechtigkeitsgrundsatzes der gleichen Grundfreiheiten
nicht einlösen kann44.

Nach alldem erweist sich der Gerechtigkeitsgrundsatz der gleichen
Grundfreiheiten – wie KANTS allgemeines Menschenrecht – als axiomati-
sche Setzung, die nicht in ein einheitliches Rationalitätskonzept eingefügt
ist und daher den Anforderungen der Kohärenzmethode nicht genügen

42 RAWLS weist explizit darauf hin, dass seine Vertragstheorie von der Theorie des
unparteiischen Beobachters von DAVIDHUME und ADAM SMITH abweicht, indem sie
die Parteien im Urzustand mit bestimmten Eigenschaften und Motiven ausstattet
(Theorie der Gerechtigkeit [1971], S. 212).

43 Zusammenfassend RAWLS, Politischer Liberalismus (1993), S. 422: "Der von mir so
genannte 'Schleier der Unwissenheit' bedeutet, dass die Parteien die soziale Position
der von ihnen vertretenen Personen, ihre Konzeption des Guten (ihre besonderen
Absichten und Bindungen), ihre entwickelten Anlagen und psychischen Neigungen
und vieles andere nicht kennen."

44 Vgl. die Kritik von MACKIE, Ethik (1977), S. 120 f.; WILL KYMLICKA, Politische
Philosophie heute. Eine Einführung, Campus, Frankfurt a.M. 1996, S. 72 ff.;
KAUFMANN, Rechtsphilosophie (1997), S. 275; HAHN, Überlegungsgleichgewicht(e)
(2000), S. 34 ff., 61.
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kann. Auch mit Hilfe von RAWLS' Gerechtigkeitstheorie lässt sich des-
halb nicht widerlegen, dass vernünftige Moralsubjekte aus dem unparteii-
schen Standpunkt die Schutzbedürftigkeit – und nicht die gleiche Freiheit
aller – als Grund der Rechtsträgerschaft wählen würden.

b) Begrenzung der Rechtsträgerschaft auf Menschen?

aa) Eine Moral, die auf dem Rationalitätskonzept der Unparteilichkeit
gründet, ist nicht notwendig auf den Menschen begrenzt. Der unparteii-
sche Standpunkt verlangt, dass Moralsubjekte nicht nur von der Tatsache
abstrahieren, dass sie freie Wesen sind, sondern auch von der Tatsache,
dass sie zur Spezies Mensch gehören. Eine Begrenzung des Anwen-
dungsbereichs moralischer Normen auf die Spezieszugehörigkeit wäre
eine Form der Parteinahme und damit eine Abkehr von unparteiischer
Normbegründung.

Das Statuskriterium der Schutzbedürftigkeit darf somit nicht anthro-
pozentrisch verstanden werden. Im Grundsatz müssen alle Lebewesen,
welche die von einem Recht geschützten Bedürfnisse haben, auch Träger
dieses Rechts sein. Entsprechend müssen alle Lebewesen, welche die
Bedürfnisse nach Leben und Integrität haben, Träger der Rechte auf Le-
ben und Integrität sein. Im Klartext heisst dies: Soweit die Bedürfnisse
nach Leben und Integrität auch Tieren oder sogar Pflanzen eigen sind,
wären auch Tiere und Pflanzen als Rechtsträger anzuerkennen. Eine der-
art extensive Fassung der Rechtsträgerschaft könnte sich insbesondere
dann ergeben, wenn die Bedürfnisse nach Leben und Integrität nicht an
die Erfahrungsbedingung geknüpft wären und folglich auch Lebewesen
ohne Bewusstsein zukommen würden.

Im Hinblick auf die Interpretation der Bedürfnisse nach Leben und
Integrität stellt sich die Frage, ob es aus dem unparteiischen Standpunkt
nicht doch gute Gründe gibt, die Rechtsträgerschaft auf Menschen zu
begrenzen. Falls es solche Gründe gibt, liesse sich der Bedürfnisbegriff
extensiv interpretieren, ohne dass dadurch – entgegen allgemein geteilten
Moralintuitionen – Tiere und allenfalls auch Pflanzen in den Kreis der
Rechtsträger einbezogen werden müssten. Sind dagegen keine guten
Gründe für eine Begrenzung der Rechtsträgerschaft auf Menschen ver-
fügbar, könnte sich eine extensive Interpretation des Bedürfnisbegriffs
allein schon aufgrund ihrer kontraintuitiven Folgen verbieten. Bevor erör-
tert wird, was die Bedürfnisse nach Leben und Integrität bedeuten und
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welche Lebewesen sie haben, ist deshalb zu klären, ob das Rationalitäts-
konzept der Unparteilichkeit eine Begrenzung der Rechtsträgerschaft auf
die Spezies Mensch zulässt.

bb) Ein mögliches Argument, die Rechtsträgerschaft auf Menschen zu
begrenzen, ist dasjenige der Solidarität der Menschheit (Gattungs- oder
Speziessolidarität)45. Dieses Argument unterstellt zum einen, dass die
Menschheit als solche eine Solidargemeinschaft bildet. Zum andern geht
das Argument davon aus, dass moralische Rechte und Pflichten nur in-
nerhalb einer Solidargemeinschaft Geltung haben. Daraus folgt, dass
moralische Rechte und Pflichten ausschliesslich zwischen Menschen
bestehen.

Gegen das Argument der Speziessolidarität erheben sich verschiede-
ne Einwände. Zunächst ist fraglich, ob die Menschheit als solche eine
Solidargemeinschaft darstellt. Solidargemeinschaften sind Gemeinschaf-
ten wie Familien, Freundeskreise, Sippen oder Vereinigungen, die durch
die Überzeugung persönlicher Zugehörigkeit zusammengehalten werden.
Diese Überzeugung kann auf biologische Verwandtschaft, emotionale
Verbundenheit, eine gemeinsame Geschichte und Kultur oder auch geteil-
te Ziele und Ideale zurückzuführen sein46. In Bezug auf die Menschheit
könnte sich eine solche Überzeugung persönlicher Zugehörigkeit noch
am ehesten vom Glauben nähren, dass wir alle eine grosse Familie bilden,
die von den Ureltern Adam und Eva oder anderen religiös-mythischen
Gründergestalten des Menschengeschlechts abstammt. Indessen ist ein
solcher Glaube nicht allgemein verbreitet. Sicher ist die Menschheit keine
Gemeinschaft, die auf einem Geflecht persönlicher Beziehungen zwi-
schen Menschen beruht47. Ebenso wenig kann die Menschheit kraft einer

45 Zur moralischen Relevanz der Gattungssolidarität WARREN, Moral Status (1997), S.
127 f., 131 ff. (biosocial theory); MERKEL, Forschungsobjekt Embryo (2002), S. 141
("Gattungssolidarität"), 142 (Solidaritätspflichten als einer der "Urgründe unserer
normativen Verpflichtungen"). Vgl. auch HÖFFE, Politische Gerechtigkeit (1987), S.
427 (Gewährung von Freiheitsrechten an Schwerbehinderte als Aufgabe der Solida-
rität).

46 Vgl. BAYERTZ, Begriff und Problem der Solidarität (1998), S. 12.
47 Vgl. schon HUME, Traktat über die menschliche Natur (1739/40), 3. Buch, 2. Teil, 1.

Abschnitt, S. 476: "Im allgemeinen kann behauptet werden, dass sich im Men-
schengeist der Affekt der Nächstenliebe als solcher, abgesehen von persönlichen
Eigenschaften, von Diensten, die uns geleistet wurden, oder von Beziehungen zu
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gemeinsamen Geschichte oder Kultur eine kollektive Identität stiften.
Und gehaltvolle Ziele oder Ideale, welche alle Menschen teilen würden,
sind eher Utopie denn Realität. Alles in allem ist die Menschheit eine
abstrakte Grösse, die den konkreten Menschen kaum eine Heimat geben
kann.

Wenn auch die Menschheit als solche keine Solidargemeinschaft ist,
so leben aber doch Menschen in Solidargemeinschaften unter sich. Ande-
re Lebewesen sind in der Regel nicht in menschliche Solidargemeinschaf-
ten integriert48, sondern bilden allenfalls ihrerseits, wie viele wild lebende
Tierarten, eigene Solidargemeinschaften. Solidargemeinschaften sind
insofern doch an die natürliche Spezies gebunden. Falls moralische Rech-
te und Pflichten nur innerhalb von Solidargemeinschaften Geltung haben,
wäre daher eine Begrenzung der Rechtsträgerschaft auf die Spezies
Mensch durchaus zu rechtfertigen.

cc) Fraglich ist aber, ob es gute Gründe gibt, den Geltungsbereich morali-
scher Rechte und Pflichten auf Solidargemeinschaften zu begrenzen.
Dass Menschen in Solidargemeinschaften leben, ist vorerst eine rein des-
kriptive Aussage und heisst noch nicht, dass es Moral nur innerhalb von
Solidargemeinschaften geben kann. Aus der Tatsache, dass sich Men-
schen in Solidargemeinschaften gegenseitig respektieren und helfen, kann
nicht tel quel geschlossen werden, dass Respekt und Hilfe nur in Solidar-
gemeinschaften geschuldet sind49.

Wenn schon liesse sich ein solcher Schluss erst dann ziehen, wenn
das Prinzip gegenseitigen Respekts und gegenseitiger Hilfe – das Prinzip
der Reziprozität50 – in der sozialen Wirklichkeit nur innerhalb von Soli-
dargemeinschaften funktionieren würde. Nach dieser Hypothese wäre das

uns selber, nicht findet." Sodann TOOLEY, Abortion and Infanticide (1983), S. 70 f.;
LEIST, Eine Frage des Lebens (1990), S. 65.

48 Unter Umständen kann man noch Haus- und Nutztiere als Teil menschlicher Soli-
dargemeinschaften betrachten (vgl. SEEL, Versuch über die Form des Glücks
[1995], S. 294 f.; WARREN, Moral Status [1997], S. 129 f.).

49 BAYERTZ, Begriff und Problem der Solidarität (1998), S. 13 f. (Solidaritätspflichten
sind "dem Verdacht des 'naturalistischen Fehlschlusses' ausgesetzt").

50 Zum Prinzip der Reziprozität und ihren Formen UWE WESEL, Geschichte des
Rechts. Von den Frühformen bis zum Vertrag von Maastricht, C.H. Beck, München
1997, S. 21 ff.
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Prinzip der Reziprozität auf die Existenz einer Solidargemeinschaft an-
gewiesen. Nur in solchen Gemeinschaften wäre die Erwartung, dass eige-
ne moralische Vorleistungen im Allgemeinen erwidert werden, berech-
tigt. Nur in solchen Gemeinschaften könnte sich daher das Vertrauen
herausbilden, dass das Unternehmen der Moral gelingen kann. Ange-
nommen, dieser Exklusivzusammenhang zwischen dem Prinzip der Re-
ziprozität und der Existenz von Solidargemeinschaften wäre empirisch
erhärtet, gäbe es tatsächlich einen guten Grund, den Anwendungsbereich
der Moral auf Solidargemeinschaften zu begrenzen. Und angenommen,
die Menschen leben in Solidargemeinschaften unter sich, wäre auch ein
guter Grund gefunden, moralische Rechte und Pflichten nur zwischen
Menschen gelten zu lassen.

Wer so argumentiert, tut dies jedoch nicht aus dem unparteiischen,
sondern aus dem eigennützigen Standpunkt der Moralbegründung. Es
sind rationale Nutzenmaximierer, die auf die eigene Freiheit verzichten in
der Erwartung, dafür eine Gegenleistung zu erhalten. Sie haben ein Inte-
resse, dass das Prinzip der Reziprozität – die Logik des 'do ut des' – funk-
tioniert. Im Rahmen eines eigennützigen Kalküls gäbe es insofern durch-
aus gute Gründe, den Geltungsbereich der Moral auf menschliche Soli-
dargemeinschaften zu begrenzen.

dd) Solche Gründe stehen hingegen nicht zur Verfügung, wenn Moral aus
dem unparteiischen Standpunkt begründet wird. Aus diesem Standpunkt
ist anderen Lebewesen einzig deshalb Respekt und Hilfe geschuldet, weil
sie Bedürfnisse nach Respekt und Hilfe haben. Ob ein Lebewesen Mit-
glied einer Solidargemeinschaft ist oder nicht, kann keine Rolle spielen51.

Das bedeutet selbstverständlich nicht, dass es Solidargemeinschaften
generell verwehrt wäre, bestimmte Rechte und Pflichten ausschliesslich
an ihre Mitglieder zu adressieren. Naheliegende Beispiele sind das politi-

51 Vgl. aber HABERMAS, Erläuterungen zur Diskursethik (1991), S. 72 ff., insbesondere
73 ("Solidarität als Kehrseite der Gerechtigkeit"); J.P. MÜLLER, Demokratische Ge-
rechtigkeit (1993), S. 28 ff., 56 ff., insbesondere 29 ("Solidarität als Grundlage von
Gerechtigkeit"). – Dagegen decken sich Solidaritätspflichten und Pflichten gegen-
über allen Schutzbedürftigen, wenn man wie RICHARD RORTY die allgemeine Erfah-
rung von Schmerz und Demütigung als Grund menschlicher Solidarität betrachtet
(Kontingenz, Ironie und Solidarität, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1992, Übersetzung
von 'Contingency, Irony, and Solidarity' von 1989, S. 310).



3. Teil Rechte von Ungeborenen de lege ferenda416

sche Stimmrecht und die Militärdienstpflicht. Eine solche Begrenzung
des Geltungsbereichs von Rechten und Pflichten auf bestimmte Gemein-
schaften kann ohne weiteres auf elementare Bedürfnisse des Menschen
zurückzuführen sein. So hat der Mensch als zoon politicon das elementare
Bedürfnis, in Gemeinschaften zu leben, die über ihr Schicksal selber
bestimmen und sich gegen Angriffe verteidigen können52. Entsprechend
können Staatsbürgerrechte und Staatsbürgerpflichten mit einer unparteii-
schen Moral sehr wohl im Einklang stehen.

Im Gegensatz dazu wäre es aus Sicht einer unparteiischen Moral il-
legitim, den Geltungsbereich der Rechte auf Leben und Integrität auf
bestimmte Gemeinschaften zu beschränken. Die Bedürfnisse nach Leben
und Integrität sind keine sozialen Bedürfnisse, die sich nur innerhalb
einer Gemeinschaft verwirklichen liessen. Vielmehr handelt es sich um
existenzielle Bedürfnisse, die unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer
Gemeinschaft nach Erfüllung verlangen. Die Rechte auf Leben und Integ-
rität sind aus dem unparteiischen Standpunkt universelle Rechte. Das
Argument der Gattungs- oder Speziessolidarität ist deshalb nicht geeig-
net, um ihre Trägerschaft auf Menschen zu begrenzen. Und andere Ar-
gumente für eine solche Begrenzung sind nicht ersichtlich.

c) Bedürfnis nach Leben

aa) Die bisherige Argumentation hat ergeben, dass aus dem unparteii-
schen Standpunkt der Moralbegründung die Rechtsträgerschaft allen Le-
bewesen zukommt, welche die von den einzelnen Rechten geschützten
Bedürfnisse haben. Das Recht auf Leben steht danach allen Lebewesen
zu, die das Bedürfnis nach Leben haben. Dabei ist irrelevant, ob ein Le-
bewesen zur Spezies Homo sapiens oder zu einer anderen Spezies gehört.

Nun stellt sich die Frage, wie das Lebensbedürfnis zu verstehen ist.
Im Rahmen der Verfassungsauslegung im zweiten Teil haben sich vier
verschiedene Interpretationsvarianten herausgeschält. So könnte das Le-
bensbedürfnis auf der Fähigkeit zum Lebenswunsch, der Fähigkeit zu

52 Vgl. die Definition von zoon politikon in ARISTOTELES, Politik, II 1253a. Dazu
namentlich J.P. MÜLLER, Der politische Mensch – menschliche Politik (1999), S. 4
ff.
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beliebigen Wünschen, der Fähigkeit zu angenehmen Empfindungen oder
dem natürlichen Lebenstrieb gründen. Im Folgenden gilt es, diese Varian-
ten auf ihre Plausibilität zu überprüfen und im Sinne der Kohärenztheorie
zu fragen, welche davon am besten mit unseren intuitiven Moralurteilen
vereinbar ist.

bb) Am anspruchsvollsten ist die Variante, die Lebensbedürfnis im Sinne
von Lebenswunsch versteht. Der Lebenswunsch ist unmittelbar auf die
Fortdauer des eigenen Lebens gerichtet. Einen solchen Wunsch können
nur Subjekte haben, die sich der Begrenztheit ihres Lebens bewusst sind.
Der Lebenswunsch setzt entsprechend die Todesvorstellung voraus. Aus
der Entwicklungspsychologie wissen wir, dass Kinder erst ab dem Schul-
alter allmählich die Vorstellung entwickeln, dass sie selbst einmal sterben
werden53.

Ein Lebensrecht, das Kindern erst ab dem Schulalter zustünde, wäre
mit unseren Moralintuitionen offensichtlich nicht vereinbar. Das Lebens-
recht kann daher nur dann auf dem Lebenswunsch gründen, wenn hinrei-
chende Ausdehnungsargumente zur Verfügung stehen oder wenn der
Lebenswunsch nicht der einzige Grund dafür ist, dass jemand ein Le-
bensbedürfnis und damit ein Lebensrecht hat. Unabhängig davon stellt
sich aber aus der Perspektive der Alltagserfahrung die Frage, ob und in-
wiefern der Lebenswunsch einem wirklichen Bedürfnis entspricht.

Schwer nachvollziehbar wäre ein Lebenswunsch, der auf die Fort-
dauer der eigenen Existenz im rein physischen Sinn abzielt. Für Subjekte
mit einem solchen Lebenswunsch erschiene die physische Existenz als
Selbstzweck. Wir wollen aber nicht einfach leben um des Lebens willen,
unbesehen davon, was wir von diesem Leben gehabt haben, was uns die-
ses Leben bringt und was wir von ihm noch erwarten können. Das Leben
ist wertvoll wegen den Belohnungen und Freuden, die es uns bereitet, den
praemia vitae54, vielleicht auch wegen schmerzvoller Erfahrungen, die

53 Zum Ganzen vorne 2. Teil Kap. B.3.a, S. 244 ff.
54 Den Ausdruck verwendet der römische Dichter und Philosoph LUKREZ, De rerum

natura – Welt aus Atomen, Lateinisch/Deutsch, Übersetzt und herausgegeben von
Karl Büchner, Reclam, Stuttgart 2005, III.899, S. 238. LUKREZ argumentiert an die-
ser Stelle, dass wir den Tod nicht fürchten sollen, weil wir im Tod von aller Sehn-
sucht nach den praemia vitae erlöst sind.
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ihm einen tieferen Sinn verleihen. Zwar gibt es Situationen, in denen wir
nur noch das nackte Überleben wünschen, etwa im Fall einer schweren
Krankheit oder extremer Armut55. Auch in solchen Situationen ist der
Überlebenswunsch indessen von der Hoffnung getragen, dass die Zukunft
irgendwann etwas Gutes bringen könnte, so klein diese Hoffnung auch
sein mag. Ohne diese Hoffnung gibt es keinen bewussten Überlebens-
wunsch, sondern nur noch einen angeborenen reaktiven Selbsterhaltungs-
trieb, der den Menschen zum Kampf ums Überleben antreibt56.

Einzig die Todesangst als solche kann Grund genug sein, die Fort-
dauer der physischen Existenz per se zu wünschen. Die Todesangst ent-
springt aus der Ungewissheit darüber, was mit uns nach dem Tod passie-
ren wird. Diese Ungewissheit umschliesst die Möglichkeit, dass das Le-
ben im Jenseits fürchterlicher und grausamer ist als alles Leben im Dies-
seits. Das Leben im Diesseits, wie gut oder schlecht es auch immer sein
mag, könnte immer noch besser sein als das Leben im Jenseits. Deshalb
kann die Todesangst als solche das Bedürfnis nähren, dass das Leben
weitergeht, selbst wenn es sich um ein elendes Leben handelt57.

Abgesehen davon wünschen wir die Fortdauer der physischen Exis-
tenz nicht um ihrer selbst willen, sondern weil damit die Aussicht auf
Glück, auf die praemia vitae, verbunden ist. Die physische Existenz hat
aus der Sicht des Wünschenden keinen Eigenwert, sondern vielmehr ei-
nen instrumentellen Wert, indem sie körperliches, geistiges und seeli-

55 BERNARDWILLIAMS bringt zusätzlich das Beispiel eines Suizidwilligen, der die Zeit
bis zum geplanten Suizid noch durchstehen will (Reflexionen über die Langeweile
der Unsterblichkeit [1973], S. 139),

56 In diesem Sinne WILLIAMS, Reflexionen über die Langeweile der Unsterblichkeit
(1973), S. 140.

57 In der ethischen Statusdebatte hat namentlich PETER SINGER einen Zusammenhang
zwischen Tötungsverbot und Todesangst hergestellt (vgl. Praktische Ethik [1993],
S. 124 ff.). Allerdings argumentiert SINGER nicht dahingehend, dass die Todesangst
Ausdruck des Lebenswunsches sei und der Lebenswunsch die Grundlage des Tö-
tungsverbots bilde. Vielmehr besteht nach SINGER insofern ein Zusammenhang zwi-
schen Tötungsverbot und Todesangst, als die institutionelle Verankerung und
Durchsetzung des Tötungsverbots dazu beiträgt, dass die Menschen weniger Angst
vor einer plötzlichen Tötung haben und dadurch Sicherheit verspüren. Eine solche
Begründung des Tötungsverbots rekurriert nicht auf das Bedürfnis nach Leben, son-
dern auf das Bedürfnis nach psychischem Wohlsein.
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sches Wohl – die Existenz im psychischen Sinn – ermöglicht58. Nicht
dem physischen, sondern dem psychischen Leben schreiben wir Eigen-
wert zu. Wer den Lebenswunsch hat, wünscht sich folglich primär die
Fortsetzung des psychischen Lebens, weiss aber, dass die Fortsetzung des
physischen Lebens unabdingbare Voraussetzung dafür ist. Ein so ver-
standener Lebenswunsch entspricht unserer Alltagserfahrung und ist da-
mit eine geeignete Erklärung für das Lebensbedürfnis.

cc) Die Frage ist, ob sich das Lebensbedürfnis darüber hinaus auch dar-
aus ergibt, dass ein Subjekt beliebige Wünsche hat. Wer sich etwas
wünscht, hat insofern das implizite Bedürfnis nach Weiterexistenz, als
diese notwendige Voraussetzung der Wunscherfüllung ist. Wir haben
gesehen, dass – wenn schon – nur zukunftsbezogene Wünsche ein impli-
zites Lebensbedürfnis begründen können und zukunftsbezogene Wünsche
Selbstbewusstsein voraussetzen. Erste Anzeichen von Selbstbewusstsein
zeigen sich bei Kindern etwa um die Mitte des zweiten Lebensjahres59.

Auch ein Lebensrecht, das erst um die Mitte des zweiten Lebensjah-
res einsetzt, würde mit allgemein verbreiteten Moralvorstellungen kolli-
dieren und wäre daher auf Ausdehnungsargumente angewiesen. Mit Blick
auf unsere Intuitionen könnte sich alsdann das Problem ergeben, dass ein
Lebensrecht, das auf die Wunschfähigkeit abstellt, nicht nur selbstbe-
wussten Menschen, sondern auch selbstbewussten Tieren zustehen müss-
te. Zumindest die Grossen Menschenaffen scheinen die Fähigkeit zu ha-
ben, sich selber als Individuen mit bestimmten Eigenschaften wahrzu-
nehmen60. De lege ferenda müssten folglich auch Menschenaffen in den
Genuss des Lebensrechts kommen, soweit sich bei ihnen das Selbstbe-
wusstsein empirisch nachweisen lässt61.

58 In diesem Sinn auch HOLM, The Moral Status of the Pre-Personal Human Being
(1996), S. 210. Aus der instrumentellen Funktion des Lebenswunsches kann hinge-
gen nicht – wie dieser Autor es tut (S. 210 f.) – geschlossen werden, dass Wünsche
generell nicht der Hauptgrund des Lebensrechts sein können.

59 Zum Ganzen vorne 2. Teil Kap. B.3.b, S. 250 ff.
60 Dazu SINGER, Praktische Ethik (1993), S. 147 ff.
61 Für ein Lebensrecht von Menschenaffen aufgrund ihres Selbstbewusstseins grund-

legend SINGER, Praktische Ethik (1993), S. 155 ff. Sodann BIRNBACHER, Dürfen wir
Tiere töten? (1995), S. 244 f. Vgl. auch NIDA-RÜMELIN, Tierethik I (1996), S. 480
(allgemein in Bezug auf höher entwickelte Tiere). Zurückhaltend gegenüber einem
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Viele Menschen werden einer solchen Konsequenz ablehnend ge-
genüber stehen. Die Auffassung, dass nur Menschen Rechte haben, ist im
allgemeinen Rechtsbewusstsein tief verankert und entspricht ja auch Beg-
riff und Tradition der Menschenrechte. Allerdings ist in den letzten Jah-
ren in Bezug auf die Rechtsstellung von Menschenaffen ein gewisser
Wandel festzustellen. So hat Neuseeland im Anschluss an Forderungen
aus der Wissenschaft62 im Animal Welfare Act von 1999 Leben und In-
tegrität von Menschenaffen unter menschenrechtsähnlichen Schutz ge-
stellt63. Was die Schweiz betrifft, vertreten die Eidgenössische Kommis-
sion für Tierversuche und die Eidgenössische Kommission für die Bio-
technologie im Ausserhumanbereich die Auffassung, dass belastende
Forschungsversuche mit grossen Menschenaffen absolut verboten sein
müssen64. Von daher ist keine allgemein geteilte Moralüberzeugung
(mehr) auszumachen, wonach Menschenaffen ohne Rechte sein sollen.
Insofern wäre die Annahme, dass Menschenaffen Träger des Lebens-
rechts sind, nicht offensichtlich kontraintuitiv.

Unter dem Vorbehalt, dass hinreichende Ausdehnungsgründe vorlie-
gen, ist demnach ein Recht auf Leben, das auf die Wunschfähigkeit von
Lebewesen abstellt, durchaus mit unseren Moralintuitionen vereinbar.
Das heisst indessen noch nicht, dass es auch gut begründet ist. In der
ethischen Statusdiskussion ist gegen den Zusammenhang zwischen Le-
bensrecht und Wunschfähigkeit folgender Einwand erhoben worden: Das
Lebensbedürfnis, das Wünschen zugrunde liegt, sei immer nur so viel
wert wie das Gewünschte selber65. Angenommen, ein Subjekt hat den
Wunsch, ins Kino zu gehen, und angenommen, dies ist gegenwärtig der
einzige Wunsch dieses Subjekts. Die Weiterexistenz hätte in diesem Fall

Lebensrecht von Grossen Menschenaffen NORBERT HOERSTER, Haben Tiere eine
Würde? Grundfragen der Tierethik, C.H. Beck, München 2004, S. 77.

62 1993 gründeten Wissenschaftler verschiedener Fachrichtungen, darunter PETER
SINGER, die internationale Organisation "The Great Ape Project (GAP)". Die Orga-
nisation postuliert eine "Deklaration über die Grossen Menschenaffen" mit den
Rechten auf Leben, Freiheit und körperliche Unversehrtheit.

63 Animal Welfare Act, 1999 No. 142.
64 EKAH/EKTV, Bericht, Forschung an Primaten – eine ethische Bewertung, Bern

2006, S. 9, 20.
65 GLOVER, Causing Death and Saving Lives (1977), S. 158; LEIST, Eine Frage des

Lebens (1990), S. 153; HOERSTER, Abtreibung im säkularen Staat (1995), S. 89.
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für das Subjekt nicht mehr Wert als der gewünschte Kinobesuch. Ein
Lebensrecht, das nicht mehr wert ist als ein Kinobesuch, könnte aber nie
das normative Gewicht haben, das ihm in der Ethik und im Recht beige-
legt wird.

Dieser Einwand läuft indessen ins Leere, weil wir nie nur einzelne,
isolierte Wünsche haben. Vielmehr ist jeder von uns erfüllt von einer
Unzahl von Wünschen in Bezug auf die eigene Zukunft, auch wenn diese
Wünsche nicht immer unmittelbar im Bewusstsein präsent sind. Das
künftige Leben ist für ein Subjekt nicht mehr und nicht weniger wert als
all das, was es sich von ihm wünscht. Das Weiterleben hat für ein Subjekt
gerade deshalb einen Wert, weil es mit der Aussicht auf Erfüllung seiner
Wünsche verbunden ist. Als solchem kommt dem Weiterleben dagegen
wie gesehen keine Bedeutung zu, einmal abgesehen von der Funktion, die
es für ein Subjekt mit Todesangst erfüllt. Die blosse physische Fortexis-
tenz ist nicht Selbstzweck, sondern Bedingung der psychischen Fortexis-
tenz. Und auf diese sind sämtliche Wünsche eines Subjekts gerichtet.

Ein Subjekt, das beliebige Wünsche, jedoch keinen eigentlichen Le-
benswunsch hat, kann zwar den Zusammenhang zwischen physischer und
psychischer Existenz nicht erfassen. Dieser Zusammenhang erschliesst
sich nur Subjekten, die wissen, dass sich alle Erwartungen und Hoffnun-
gen nur in diesem begrenzten irdischen Leben verwirklichen lassen. Das
Bedürfnis nach Weiterleben besteht aber unabhängig davon, ob der Zu-
sammenhang zwischen physischer und psychischer Existenz erkannt
wird. Es genügt, Wünsche für die eigene Zukunft zu haben. Denn Wün-
sche sind unmittelbar auf die Fortdauer der psychischen Existenz gerich-
tet. Und diese ist alles, was subjektiv von Bedeutung ist.

dd) Nach einer weiteren Interpretationsvariante hat ein Subjekt bereits
dann ein Lebensbedürfnis, wenn sein Weiterleben objektiv gesehen mit
der Aussicht auf angenehme Empfindungen verbunden ist. Die Verbin-
dung zwischen Gegenwart und Zukunft wird dabei nicht aus der Innen-
perspektive eines wünschenden Subjekts, sondern aus der Aussenper-
spektive der Moralgemeinschaft hergestellt. Das bedeutet, dass das Le-
bensbedürfnis einem Subjekt von aussen zugeschrieben wird. Zuschrei-
bungskriterium ist die Empfindungsfähigkeit. Bei menschlichen Lebewe-
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sen beginnt sich diese in der zweiten Schwangerschaftshälfte auszubil-
den. Entsprechend hätten menschliche Lebewesen ab diesem Zeitpunkt
ein Lebensrecht66.

Ein Lebensrecht, das menschlichen Föten in der zweiten Schwanger-
schaftshälfte zustehen würde, liesse sich durchaus mit unseren Moralintu-
itionen vereinbaren. Ein solches Lebensrecht würde nicht vom mehr oder
weniger zufälligen Faktum der Geburt abhängen, sondern an einem Ent-
wicklungsstand des Fötus anknüpfen, der in der Nähe des Geburtszeit-
punktes liegt. Das schiene allgemein nachvollziehbar zu sein. Offensicht-
lich im Widerspruch zu vertrauten Moralurteilen stünde aber ein Lebens-
recht, das allen empfindungsfähigen Lebewesen unabhängig von ihrer
Spezieszugehörigkeit eigen wäre, also ein Lebensrecht von Katzen,
Schweinen oder Mäusen. Wenn aber das Lebensrecht auf die Empfin-
dungsfähigkeit abstellt, dann muss es allen empfindungsfähigen Lebewe-
sen zustehen. Wie wir gesehen haben, gibt es aus dem unparteiischen
Standpunkt keine legitimen Gründe, die Trägerschaft des Lebensrechts
auf Mitglieder der Spezies Homo sapiens zu begrenzen, wenn auch Mit-
glieder anderer Arten ein Lebensbedürfnis haben. Insbesondere vermag
der Hinweis auf eine wie auch immer geartete Solidarität der Menschheit
eine solche Begrenzung nicht zu rechtfertigen67.

Ein Interpretationsansatz, der das Lebensbedürfnis mit der objektiv
gegebenen Aussicht auf angenehme Empfindungen begründet, wider-
spricht somit unseren Moralintuitionen. Aber auch abgesehen davon ist in
der Sache nicht plausibel, das Lebensbedürfnis auf diese Weise zu ver-
stehen. Wenn sich zwischen einem Subjekt und seiner Zukunft aus der
Aussenperspektive der Moralgemeinschaft eine Verbindung herstellen
lässt, heisst das noch nicht, dass dieses Subjekt ein entsprechendes Be-
dürfnis hat. Um von einem "Bedürfnis" zu sprechen, müsste die Aussicht
auf angenehme Empfindungen vielmehr in der Innenperspektive des Sub-
jekts verankert sein. Das Subjekt müsste in der Lage sein, selber nach
angenehmen Empfindungen in der Zukunft zu streben68. Subjekte, die
sich nicht selber auf ihre Zukunft beziehen können, haben auch kein Be-

66 Zum Ganzen vorne 2. Teil Kap. B.3.c, S. 257 ff.
67 Dazu vorne Kap. B.2.b, S. 412 ff.
68 Vgl. die Definition des Bedürfnisbegriffs vorne 2. Teil Kap. B.3.a/aa, S. 244.
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dürfnis nach Weiterleben. Und wo kein Bedürfnis, kein Interesse, und wo
kein Interesse, kein Recht.

Damit soll nicht gesagt sein, dass die Fähigkeit zu angenehmen
Empfindungen überhaupt keine Bedürfnisse konstituieren könnte. Lebe-
wesen, die angenehme Empfindungen haben, verspüren früher oder spä-
ter ein Gefühl des Mangels, wenn diese Empfindungen abwesend sind.
Das Gefühl des Mangels löst den Wunsch aus, den Mangel zu beseitigen.
Mit der Fähigkeit zu angenehmen Empfindungen gehen also sehr wohl
Wünsche und damit Bedürfnisse einher. Allerdings sind Wünsche, die
durch nichts anderes als das momentane Gefühl eines Mangels bedingt
sind, rein gegenwartsbezogene Wünsche69. Als solche vermögen sie kei-
nen Bezug zur Zukunft des wünschenden Subjekts herzustellen und damit
kein Lebensbedürfnis zu begründen. Insbesondere sind solche Wünsche
nicht imstande, Perioden der Bewusstlosigkeit wie den Schlaf zu über-
brücken. Sie bestehen solange, wie das Gefühl des Mangels anhält, und
erledigen sich, wenn der Mangel befriedigt ist. REINHARDMERKELS Me-
tapher des "Empfindungsstroms"70 weckt insofern falsche Assoziationen.
Adäquater wäre es, von "Empfindungssequenzen" oder "Empfindungs-
strängen" zu sprechen, die lose nebeneinander bestehen und (noch) nicht
zu einem subjektiven Erfahrungsraum verknüpft sind, der sich in die
Vergangenheit und die Zukunft erstreckt.

Demzufolge ist der Weg versperrt, das Lebensbedürfnis mit der ob-
jektiv gegebenen Aussicht auf angenehme Empfindungen zu erklären und
entsprechend allen empfindungsfähigen Lebewesen zuzusprechen. Zum
einen zieht ein solches Verständnis von Lebensbedürfnis kontraintuitive
Konsequenzen nach sich. Zum andern lässt sich aus der blossen Aussen-
perspektive nicht begründen, dass Lebewesen Bedürfnisse haben. Und
aus der Innenperspektive von Lebewesen ist nicht nachvollziehbar, inwie-
fern mit der blossen Empfindungsfähigkeit ein Lebensbedürfnis verbun-
den sein könnte.

69 Zur Unterscheidung zwischen gegenwarts- und zukunftsbezogenen Wünschen vorne
2. Teil Kap. B.3.b/bb, S. 252 f.

70 MERKEL, Früheuthanasie (2001), S. 460, 461 ("Strom von Wahrnehmungen").
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ee) Schliesslich ist Lebensbedürfnis auch als natürlicher Lebenstrieb
verstanden worden. Einen philosophischen Rahmen für eine solche Deu-
tung bietet die Naturteleologie, nach der alles Leben an inhärenten Zwe-
cken ausgerichtet ist und nach Erfüllung dieser Zwecke strebt. Zu den
obersten Zwecken von Lebewesen gehört das eigene Überleben. Entspre-
chend hat jedes Lebewesen ein Bedürfnis zu überleben. Dieses Lebens-
bedürfnis ist biologisch bedingt und damit nicht auf ein subjektives Be-
wusstsein angewiesen71.

Wie wir gesehen haben, hat eine derartige biozentrische Moral ent-
schiedene Kritik hervorgerufen. Zu Recht weist diese Kritik auf die in
hohem Masse kontraintuitiven und unpraktikablen Folgen einer solchen
Moral hin72. So liegt es in der Logik des Biozentrismus, einer Pflanze
oder einem Mikroorganismus den gleichen Existenzanspruch zuzuspre-
chen wie einem Säugetier oder einem Menschen. Eine Abstufung der
Schutzwürdigkeit nach Arten von Lebewesen lässt sich im Rahmen einer
biozentrischen Moral nicht begründen, sondern wäre wiederum auf eine
eigene Statustheorie angewiesen. Und eine Begrenzung der Schutzwür-
digkeit auf den Menschen mit dem Argument der Speziessolidarität wäre
eine Form willkürlicher Parteinahme und daher mit dem Standpunkt der
Unparteilichkeit nicht vereinbar73.

Angesichts der eklatanten Inkohärenz zwischen den Folgen einer
biozentrischen Moral und unseren vertrauten Moralurteilen ist undenkbar,
das Lebensbedürfnis im Sinne des natürlichen Lebenstriebs zu verstehen.
Diese Inkohärenz hat wohl damit zu tun, dass dem gesunden Menschen-
verstand nicht einleuchten will, inwiefern man Lebewesen ohne Empfin-
dungen, d.h. ohne ein subjektives Wohl, verletzen kann. Ein subjektives
Wohl bedingt offenbar ein subjektives Bewusstsein. Lebewesen, die ihre
Existenz nicht erfahren, kann es von vornherein nichts ausmachen, wenn
sie ihrer Existenz beraubt werden. Das heisst nicht, dass solche Lebewe-
sen für uns keinen Wert haben könnten. Es heisst nur, dass es keinen

71 Zum Ganzen vorne 2. Teil Kap. B.3.d, S. 261 ff.
72 Vgl. aber neuerdings EKAH, Die Würde der Kreatur bei Pflanzen (2008), S. 5: "[In

den Diskussionen] zeigte sich allerdings, dass man bei Pflanzen – im Gegensatz zu
Tieren – kaum auf moralische Intuitionen zurückgreifen kann. Ein gesellschaftlicher
Common Sense für den Umgang mit Pflanzen fehlt weitgehend."

73 Dazu vorne Kap. B.2.b, S. 412 ff.
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Grund gibt, ihnen Bedürfnisse zuzuschreiben und daraus Rechte abzulei-
ten.

Daher erscheint es auch nicht als angebracht, im Sinne der Naturte-
leologie von natürlichen "Zwecken" zu sprechen. Denn die Verfolgung
eines Zwecks setzt ein Bewusstsein voraus, das den Zweck erkennt und
seine Erfüllung bewusst anstrebt. Sachgerechter wäre es, wie ANGELIKA
KREBS vorgeschlagen hat, an Stelle von "Zwecken" schlicht von "Funkti-
onen" zu sprechen74. Ein solcher Sprachgebrauch würde die fehlende
Plausibilität einer naturteleologischen Moral noch deutlicher machen. So
käme es wohl niemandem in den Sinn zu behaupten, dass biologische
Funktionen einen moralischen Schutzanspruch begründen.

d) Bedürfnis nach Integrität

aa) Wie im zweiten Teil dargelegt wurde, lässt sich das Bedürfnis nach
Integrität als Oberbegriff der Bedürfnisse nach Abwesenheit von
Schmerzen und Leiden, nach Gesundheit und nach Selbstbestimmung
über den eigenen Körper verstehen. Das Bedürfnis nach Abwesenheit von
Schmerzen und Leiden ist allen empfindungsfähigen Lebewesen eigen
und beginnt sich nach gegenwärtigem Erkenntnisstand bei menschlichen
Lebewesen im Verlauf der zweiten Schwangerschaftshälfte zu entwi-
ckeln. Das Bedürfnis nach Gesundheit im Sinne des Bedürfnisses, nicht
unter den sozialen Folgen einer Behinderung oder Krankheit zu leiden, ist
beim Menschen erst einige Zeit nach der Geburt vorhanden. Ebenso ver-
hält es sich mit dem Bedürfnis nach Selbstbestimmung im Sinne des An-
liegens, dass nahestehende Personen stellvertretend über Eingriffe in die
Integrität entscheiden75.

Auch wenn klar ist, worin das Bedürfnis nach Integrität besteht, sind
einige Fragen unbeantwortet geblieben. Sie betreffen den Beginn des
persönlichen Schutzbereichs sowie die Vorwirkung des Rechts auf Integ-
rität. Diese Fragen sind anschliessend zu klären.

74 KREBS, Ökologische Ethik I (1996), S. 360.
75 Zum Ganzen vorne 2. Teil Kap. B.4., S. 266 ff.
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bb) Offen gelassen wurde zunächst der Beginn des Integritätsrechts, so-
weit es vor Schmerzen und Leiden schützt. Wie gezeigt wurde, ist in der
Moralphilosophie umstritten, ob das Bedürfnis nach Abwesenheit von
Schmerzen und Leiden tel quel einen entsprechenden Schutzanspruch
vermittelt. Daher konnte im Rahmen der Verfassungsauslegung vom
Bedürfnis nach Schmerzvermeidung nicht ohne weiteres auf ein Recht
auf Schmerzvermeidung geschlossen werden76.

Aus dem unparteiischen Standpunkt ist indessen offensichtlich, dass
alle Lebewesen, die Schmerzen und Leiden empfinden können, einen
moralischen Anspruch auf Vermeidung von Schmerzen und Leiden ha-
ben müssen. Eine Begrenzung dieses Anspruchs auf moralfähige Lebe-
wesen lässt sich nur im Rahmen einer intersubjektiven, nicht aber im
Rahmen einer unparteiischen Moralbegründung rechtfertigen. Aus dem
Standpunkt der Unparteilichkeit muss somit die blosse Empfindungsfä-
higkeit genügen, um ein Subjekt als Träger des grundrechtlich geschütz-
ten Anspruchs auf Vermeidung von Schmerzen und Leiden anzuerken-
nen77.

Das bedeutet, dass bereits empfindungsfähige Föten und Frühgebur-
ten Träger des Integritätsrechts sein müssen, soweit dieses Recht vor der
Zufügung von Schmerzen und Leiden schützt. Unter Berücksichtigung
einer hinreichenden Sicherheitsmarge könnte der Beginn dieses Rechts
auf den Anfang der zweiten Hälfte der Schwangerschaft (19. Entwick-
lungswoche) angesetzt werden. Das heisst vor allem, dass ab diesem
Zeitpunkt Eingriffe, die Föten bzw. Frühgeburten Schmerzen bereiten
könnten, von einer Anästhesie oder anderen schmerzstillenden Massnah-
men begleitet werden sollten78. Sodann ist Frühgeburten, bei denen auf
lebenserhaltende Intensivmassnahmen verzichtet werden muss, mit Hilfe

76 Vorne 2. Teil Kap. B.4.a/bb, S. 267 ff.
77 Nicht gefolgt werden kann der Auffassung der Nationalen Ethikkommission, wo-

nach die Empfindungsfähigkeit für die Zuschreibung moralischer Schutzwürdigkeit
nicht relevant sein könne, weil ihr Eintritt nicht genau bestimmbar sei (vgl. Stel-
lungnahme NEK-CNE, Stellungnahme Forschung an menschlichen Embryonen und
Föten [2006], S. 100 ff.). Solchen empirischen Unsicherheiten ist mit einer Sicher-
heitsmarge und nicht mit moralischer Gleichgültigkeit zu begegnen.

78 Zur Messung des Schmerzempfindens von Frühgeborenen und entsprechenden
Behandlungsmöglichkeiten (pain management) die Untersuchungen von CIGNACCO,
Pain in Neonates (2007), insbesondere S. 33 ff., 59 ff., 95 ff.
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von Palliativmassnahmen ein möglichst schmerzfreies Sterben zu ermög-
lichen79.

Darüber hinaus folgt aus der moralischen Massgeblichkeit der Emp-
findungsfähigkeit, dass auch Tiere ein Recht auf Vermeidung von
Schmerzen und Leiden haben müssen, soweit sie eben empfindungsfähig
sind80. Dies widerspricht keineswegs unseren Moralintuitionen81. Viel-
mehr ist die Regel, dass man Tieren nicht ohne Not Schmerzen zufügen
soll, fester Bestandteil unserer Alltagsmoral und auch schon kleineren
Kindern geläufig. Diese Überzeugung hat sich auch im Tierschutzgesetz
niedergeschlagen. So statuiert Art. 4 Abs. 2 TSchG den Grundsatz, dass
niemand "ungerechtfertigt einem Tier Schmerzen, Leiden oder Schäden
zufügen, es in Angst versetzen oder in anderer Weise seine Würde miss-
achten" darf. Entsprechend stellt Art. 26 TSchG Tierquälerei unter Strafe.

cc) Ein weiterer Punkt, der im Rahmen der Verfassungsauslegung nicht
restlos geklärt werden konnte, betrifft Fragen im Zusammenhang mit der
Vorwirkung des Integritätsrechts von Geborenen auf die pränatale Phase.
Zum einen blieb unklar, ob sich die Vorwirkung des Integritätsrechts auf
den Zeugungsakt selber erstreckt82. Zum andern wurde offen gelassen, ob
die Vorwirkung des Integritätsrechts impliziert, dass schwer geschädigte
Embryonen und Föten vorzeitig abzutöten und so vor einem "lebensun-
werten" Leben zu bewahren sind83.

Allgemein gesagt geht es um Fälle, in denen die Gefahr besteht, dass
dereinst ein Kind mit einer schweren Behinderung oder Krankheit auf die
Welt kommen wird. Diese Gefahr kann sich ergeben aufgrund der Art
und Weise, in der ein Kind gezeugt wird (z.B. reproduktives Klonen),
oder schlicht aufgrund der Natur, die einen geschädigten Embryo hervor-
gebracht hat. Verlangt das vorwirkende Integritätsrecht in solchen Fällen,

79 Vgl. die entsprechende Empfehlung in SWISS SOCIETY OF NEONATOLOGY, Empfeh-
lungen zur Betreuung von Frühgeborenen an der Grenze der Lebensfähigkeit
(2002), Ziff. 3.2.2.3.

80 Denn aus dem Standpunkt der Unparteilichkeit gibt es keine guten Gründe, die
Rechtsträgerschaft auf Menschen zu begrenzen (dazu vorne Kap. B.2.b, S. 412 ff.).

81 Ebenso WOLF, Das Tier in der Moral (1990), S. 11 f.; BIRNBACHER, Dürfen wir
Tiere töten? (1995), S. 223.

82 Vorne 2. Teil Kap. B.4.b/dd, S. 274 ff.
83 Vorne 2. Teil Kap. B.4.b/ee, S. 276 f.
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dass auf die Zeugung eines möglicherweise behinderten oder kranken
Kindes verzichtet bzw. ein geschädigter Embryo oder Fötus abgetötet
wird?

Wie wir gesehen haben, ist diese Frage mit dem Problem der Nicht-
Identität konfrontiert. Der Handelnde steht vor der Wahl zwischen der
Geburt eines Kindes mit einer schweren Behinderung oder Krankheit und
der Nichtexistenz eines Kindes. Für eine solche Wahl kann es keine ver-
allgemeinerbaren Entscheidungsmassstäbe geben, weil der Status der
Nichtexistenz unserer Erfahrung nicht zugänglich ist. Wir können nicht
beurteilen, ob die Nichtexistenz in gewissen Fällen vorteilhafter sein
kann als das Leben, ob es mit anderen Worten Leben gibt, das für sein
Subjekt nicht lebenswert ist. Daher muss eine Moral, die den Anspruch
auf allgemeine Plausibilität erhebt, diese Frage offen lassen84.

Die Annahme eines Geburtsrechts (birth-right), wie dies JOEL FEIN-
BERG vorgeschlagen hat85, kann in den diskutierten Fällen auch keine
universalisierbare Lösung anbieten. Ein Geburtsrecht würde den An-
spruch vermitteln, in einem minimalen Gesundheitszustand geboren zu
werden. Rein juristisch liessen sich zwar mit Hilfe eines solchen Geburts-
rechts all die Fälle lösen, in denen die Gefahr besteht, dass ein Kind mit
einer schweren Behinderung oder Krankheit auf die Welt kommen wird.
Das Geburtsrecht würde nämlich verlangen, die Geburt eines Kindes zu
verhindern, falls es das definierte Gesundheitsminimum voraussichtlich
nicht erreichen wird. Will man aber ein solches Geburtsrecht ethisch be-
gründen, ergibt sich wiederum das Problem der Nicht-Identität86. So lies-
se sich ein Geburtsrecht nur unter der Prämisse annehmen, dass die
Nichtexistenz vorteilhafter ist als eine Existenz unterhalb eines bestimm-
ten Gesundheitsminimums87. Und diese Prämisse ist empirisch nicht
nachvollziehbar, also rein spekulativ.

84 Ebenso PARFIT, Rechte, Interessen und mögliche Menschen (1976), S. 391 f.; DERS.,
Reasons and Persons (1984), S. 359 f. – Anders HARE, Abtreibung und die Goldene
Regel (1975), S. 152 f.; FEINBERG, Wrongful Life and the Counterfactual Element in
Harming (1986), S. 17; MERKEL, "Wrongful birth – wrongful life" (2000), S. 185 f.

85 Dazu vorne 2. Teil Kap. B.4.b/dd, S. 275 f.
86 Ebenso PARFIT, Reasons and Persons (1984), S. 364 f.
87 Dagegen gründet MARCELA IACUB Geburtsrechte auf einen Vergleich zwischen dem

beeinträchtigten Zustand des tatsächlich geborenen Kindes und dem gesunden Zu-
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dd) Man kann sich fragen, ob das Gesagte mit unseren Moralintuitionen
vereinbar ist. Denn es gibt Konstellationen, in denen wir selbstverständ-
lich davon ausgehen, dass nicht-gezeugten Lebewesen Unrecht angetan
wird. Zu bedenken ist etwa folgender Fall:

Ein psychisch kranker Krimineller versteckt in einem Kindergarten eine
Bombe mit einem Zeitzünder. Sechs Jahre später explodiert die Bombe und
richtet unter den fünfjährigen Kindern ein Blutbad an. Obwohl die Kinder
im Zeitpunkt der Bombenlegung noch nicht auf der Welt und noch nicht
einmal gezeugt waren, erscheint indiskutabel, dass der Bombenleger die
Rechte der fünfjährigen Kinder verletzt hat. Die Rechte der Kinder müssen
mithin eine Vorwirkung in die Zeit vor ihrer Zeugung entfalten und dazu
führen, dass die Bombenlegung als widerrechtlicher, krimineller Akt quali-
fiziert wird88.

Dieselbe moralische Beurteilung wie im Fall der Zeitbombe liegt
dem ökologischen Prinzip der Nachhaltigkeit zugrunde. Dieses Prinzip
verlangt einen schonenden Umgang mit unseren Lebensgrundlagen zum
Schutz künftiger Generationen und hat nicht nur in der Ethik89, sondern
auch im Recht, insbesondere in Art. 73 BV, Anerkennung gefunden. Ein-
zelne Autoren haben denn auch zwischen dem Gebot der Rücksichtnah-
me auf künftige Generationen und der Vorwirkung des Integritätsrechts
eine Analogie hergestellt90.

Das Beispiel der Zeitbombe und die Forderung nach Rücksichtnah-
me auf künftige Generationen unterscheiden sich allerdings in einem
entscheidenden Punkt von der Frage der Vorwirkung des Integritätsrechts
auf den Zeugungsakt. In der ersten Konstellation kommen die Personen,

stand des Kindes, das hätte geboren werden können. Diese "théorie de la substitua-
bilité des conditions de naissance" beruht auf der Prämisse, dass nicht menschliche
Lebewesen im Sinne biologischer Existenzen, sondern Personen im Sinne juristi-
scher Konstrukte Rechte haben und dieselbe Person verschiedene – substituierbare –
biologische Existenzen umfassen kann (Penser les droits de la naissance [2002], S.
85 ff., 116 ff.) – Eine solche Ablösung der Rechtsträgerschaft von der biologischen
Existenz von Individuen widerspricht jedoch offenkundig dem Zweck von Rechten,
Bedürfnisse von Individuen zu schützen. Entsprechend lässt sich auch die Substitu-
ierbarkeitsthese nicht aufrechterhalten.

88 Das Beispiel findet sich bei FEINBERG, Harm to Others (1984), S. 97.
89 Grundlegend JONAS, Das Prinzip Verantwortung (1979), S. 214 ff., 245 ff.
90 Vgl. HARE, Abtreibung und die Goldene Regel (1975), S. 153; BAYERTZ, Morali-

scher Konsens (1994), S. 77.
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deren Integrität voraussichtlich verletzt wird, ohnehin auf die Welt. Daher
resultiert auch kein Problem der Nicht-Identität. Potenzielle Personen
haben ein besseres Leben, wenn die Zeitbombe nicht gelegt wird, als sie
es hätten, wenn die Zeitbombe gelegt würde. In der zweiten Konstellation
haben dagegen potenzielle Personen kein besseres Leben, wenn die Zeu-
gung unterlassen wird. Vielmehr haben sie dann gar kein Leben. Insofern
macht es Sinn, mit DEREK PARFIT in der ersten Konstellation von "zu-
künftigen Menschen", in der zweiten Konstellation von "möglichen Men-
schen" zu sprechen91.

Das Beispiel der Zeitbombe lässt sich dagegen vergleichen mit Fäl-
len, in denen bestimmte Handlungen im Vorfeld einer Zeugung zur Ge-
burt eines behinderten oder kranken Kindes führen. Zu denken ist an
Fälle, in denen eine Frau vor der Zeugung ein fruchtschädigendes Medi-
kament einnimmt oder infolge einer fehlerhaften Bluttransfusion durch
einen Virus angesteckt wird, der sich dann auf das Kind überträgt. In
solchen Situationen hätte die Zeugung ohnehin stattgefunden, und das
Kind wäre ohnehin auf die Welt gekommen. Mit der Einnahme eines
fruchtschädigenden Medikamentes oder mit der fehlerhaften Bluttransfu-
sion im Vorfeld einer Zeugung werden insofern "zukünftige" – und nicht
"mögliche" – Menschen gefährdet. Derartige Handlungen werden daher
von der Vorwirkung des Integritätsrechts erfasst92.

ee) Somit ist die Analogie zum Beispiel der Zeitbombe und zum Prinzip
der Nachhaltigkeit nicht tragfähig, um eine Vorwirkung des Integritäts-
rechts auf den Zeugungsakt plausibel zu machen. Das Problem der Nicht-
Identität behauptet sich hartnäckig. Das bedeutet, dass das Integritätsrecht
von Geborenen keine Vorwirkung auf den Zeugungsakt entfalten kann.
Ebenso wenig kann das Integritätsrecht verlangen, dass die Geburt eines
voraussichtlich schwer kranken oder behinderten Kindes verhindert wird.

91 PARFIT, Rechte, Interessen und mögliche Menschen (1976), S. 384.
92 Das würde wiederum nicht gelten für Fälle, in denen die Gesundheitsschädigung

eines Kindes auf eine Fruchtbarkeitsbehandlung, etwa eine Behandlung von Keim-
zellen, zurückzuführen ist und das Kind ohne die Fruchtbarkeitsbehandlung nicht
hätte gezeugt werden können. In solchen Fällen wurde nicht ein zukünftiges Kind
geschädigt, das ohnehin auf die Welt gekommen wäre.
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Trotzdem verbleiben intuitive Zweifel daran, dass diese Ergebnisse in
jedem Fall richtig sind. Man führe sich etwa folgenden Fall vor Augen:

Ein Kind mit einer genetischen Krankheit schwerster Art, der sog. "Epi-
dermolysis bullosa atrophicans letalis" wird geboren. Die Krankheit besteht
in einer fortschreitenden Ablösung der Haut vom Körper. Dabei treten Blu-
tungen und ständig neue Blasenbildungen auf, die bei jeder Berührung des
Kindes verstärkt werden. Das Kind leidet unter Eiweiss-, Flüssigkeits- und
Blutverlust, die erhebliche Schmerzen verursachen. Infektionen und
Schleimhautablösungen im Mund machen eine natürliche Ernährung un-
möglich. Die künstliche Ernährung verursacht wegen der Berührung des
Kindes grosse Schwierigkeiten. Wegen des ständigen Blutverlustes sind
zahlreiche, das Kind quälende Transfusionen notwendig. Allmählich
kommt es zum Ausfall von Organen, vor allem der Nieren. Am 15. Tag
nach der Geburt stirbt das Kind unter ausserordentlichen Qualen. Dass es
keine Überlebenschance hatte, war von Anfang an genauso zweifelsfrei wie
die Unmöglichkeit einer vollständigen Schmerzbekämpfung93.

Wird mittels pränataler Diagnostik ein solches Schicksal vorherge-
sehen, werden viele einen Schwangerschaftsabbruch nicht nur befürwor-
ten, sondern als moralische Pflicht erachten. Die Frage ist, ob sich die
intuitive Beurteilung dieses Falls rational erklären lässt, d.h. ohne dass
die zu erwartende Existenz mit der Nichtexistenz verglichen wird.

Eine solche Erklärung ist in der Tat möglich. Entscheidend ist dabei,
dass – wie im geschilderten Beispiel – die Lebenserwartung des poten-
ziellen Kindes derart gering ist, dass es nie ein eigenes Lebensbedürfnis
entwickeln wird94. In solchen Fällen wird das Leben für sein Subjekt nie
einen Wert erlangen, weder einen positiven noch einen negativen Wert.
Für den aussenstehenden Moralbeurteiler macht es daher keinen Sinn,
stellvertretend für das betroffene Lebewesen nach dem Wert des Lebens
zu fragen. Die Frage, ob das Leben für sein Subjekt lebenswert ist oder
nicht, stellt sich von vornherein nicht, weil das Subjekt selber nie in die
Lage kommen wird, das Leben als Wert zu erfahren. Wer dennoch Aus-

93 Das Beispiel findet sich bei MERKEL, "Wrongful birth – wrongful life" (2000), S.
189 mit Hinweisen.

94 Das bedeutet eine Lebenserwartung bis etwa 18 Monate, wenn wir davon ausgehen,
dass die Fähigkeit zu zukunftgerichteten Wünschen ein Lebensbedürfnis konstituiert
(vgl. vorne Kap. B.2.c/cc, S. 419 ff.).
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sagen über den Lebenswert von menschlichen Lebewesen mit einer Le-
benserwartung von wenigen Wochen oder Monaten macht, beurteilt nicht
den subjektiven, sondern allein den objektiven Lebenswert, den dieses
Lebewesen für die Allgemeinheit hat. Der objektive Lebenswert ist aber
nicht massgebend für die Frage, ob das Leben für ein Subjekt, das unter
grossen Schmerzen leidet, einen Wert hat.

Die vorzeitige Abtötung ungeborenen Lebens mittels Schwanger-
schaftsabbruch oder Verzicht auf Implantation in eine Gebärmutter ist
damit nicht mit einem Urteil über den (subjektiven) Wert menschlichen
Lebens verbunden, wenn das betroffene Lebewesen im Fall einer Geburt
voraussichtlich eine sehr geringe Lebenserwartung hätte. Hingegen kann
die Abtötung ungeborenen Lebens geeignet und notwendig sein, um ein
Lebewesen vor grossen, nicht vollständig bekämpfbaren Schmerzen und
Leiden zu bewahren. In solchen Ausnahmefällen erfasst die Vorwirkung
des Integritätsrechts auch die Abtötung ungeborenen Lebens. Das bedeu-
tet, dass das Integritätsrecht prima facie zu einem Schwangerschaftsab-
bruch bzw. zur Aussonderung eines Embryos in vitro verpflichtet, wenn
damit ein kurzes leidvolles Leben verhindert werden kann.

Einer Pflicht zum Schwangerschaftsabbruch stehen allerdings das
Integritätsrecht der Mutter sowie das Recht auf Privatsphäre der Eltern
entgegen. Im Konfliktfall haben wohl die Rechte der Mutter bzw. der
Eltern Vorrang, jedenfalls dann, wenn nach der Geburt in zulässiger Wei-
se eine Früheuthanasie beim schwer leidenden Neugeborenen vorge-
nommen werden kann95. Anders zu beurteilen sind dagegen Situationen,
in denen die Aussonderung eines zwar entwicklungsfähigen, aber mit
einer schweren genetischen Krankheit belasteten Embryos in vitro zur
Diskussion steht. In diesen Situationen sollte das vorwirkende Integritäts-

95 Nach der Geburt kann sich die Mutter nicht mehr auf ihr Integritätsrecht berufen,
um sich einer Früheuthanasie bei ihrem schwer leidenden Neugeborenen zu wider-
setzen. Neben dem Recht der Eltern auf Privatsphäre sprechen dann allerdings zu-
sätzlich Normenschutzerwägungen gegen eine Früheuthanasie (zur Ausdehnung des
Lebensrechts auf den Zeitpunkt der Geburt im Interesse des Normenschutzes hinten
Kap. B.2.e/dd, S. 438 ff.). Dennoch sollte eine Früheuthanasie zulässig sein, wenn
sie das einzige Mittel darstellt, um dem Recht des Neugeborenen auf Vermeidung
von Schmerzen und Leiden zu entsprechen. Dabei ist immer vorausgesetzt, dass das
Neugeborene eine sehr geringe Lebenserwartung hat (vgl. auch MERKEL, "Wrongful
birth – wrongful life" [2000], S. 190 f.).
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recht des möglichen Kindes, das eine kurze, von Leiden geprägte Exis-
tenz zu erwarten hätte, dem Recht der Eltern auf Privatsphäre vorgehen.
Allerdings ist kaum vorstellbar, dass es Eltern gibt, die auf der Implanta-
tion eines genetisch schwer belasteten Embryos insistieren.

Die in Ausnahmefällen begründete Prima-facie-Pflicht zum Schwan-
gerschaftsabbruch und zur Aussonderung von Embryonen in vitro hat
indessen praktische Auswirkungen auf die Tätigkeit von Ärzten und me-
dizinischen Labors im Zusammenhang mit der Pränatal- und Präimplan-
tationsdiagnostik. So kann das vorwirkende Integritätsrecht des mögli-
chen Kindes verletzt werden, wenn die Veranlagung eines Embryos zu
einer schweren genetischen Krankheit wegen einer unsorgfältigen Diag-
nose unentdeckt bleibt. Solche Rechtsverletzungen können wiederum
Schadenersatz- und Genugtuungsansprüche des Kindes begründen, wenn
es im versehrten Zustand zur Welt kommt96.

ff) Abgesehen von den besprochenen Ausnahmesituationen lässt sich
jedoch eine vorzeitige Abtötung geschädigter Embryonen und Föten nicht
auf das Integritätsrecht des möglichen Kindes abstützen. Damit ist selbst-
verständlich nicht gesagt, dass es für eine Abtötung geschädigter Embry-
onen und Föten sowie für die vorangehenden pränatalen Untersuchungen
nicht andere gute Gründe geben könnte.

So hat die Geburt eines behinderten oder kranken Kindes Folgen für
Dritte, in erster Linie für die Eltern. Die Eltern sind für die Sorge eines
behinderten oder kranken Kindes verantwortlich und müssen unter Um-
ständen damit rechnen, dass ihnen das Kind dereinst die Frage stellt,
weshalb es denn auf die Welt gebracht wurde97. Im Hinblick auf diese
Verantwortung haben sie ein legitimes Interesse zu wissen, ob ihr Emb-
ryo oder Fötus geschädigt ist. Und sie haben ein legitimes Interesse, im
Fall einer Schädigung über seine Austragung zu entscheiden.

Sodann ergibt sich aus dem Gesagten, dass das Integritätsrecht des
möglichen Kindes grundsätzlich auch keine Vorwirkung auf den Zeu-
gungsakt zu entfalten vermag. Ausnahmen sind denkbar. So wären wohl

96 Zu solchen Klagen aus wrongful life hinten Kap. C.1.b/bb, S. 484 f.
97 Zur Verantwortung der Eltern gegenüber schwer behinderten bzw. geklonten Kin-

dern, deren Zeugung sie hätten vermeiden können, STEINBOCK, Life before Birth
(1992), S. 73 ff.; BIRNBACHER, Aussichten eines Klons (1998), S. 304 f.
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Zeugungsmethoden wie das Klonen oder die Bildung von Chimären und
Hybriden zu reproduktiven Zwecken mit dem erheblichen Risiko verbun-
den, dass ein Lebewesen mit einer kurzen leidvollen Existenz auf die
Welt kommt98. Abgesehen davon können aber Zeugungsverbote nicht im
Namen des möglichen Kindes begründet werden. Vielmehr bedarf es
öffentlicher Interessen bzw. Interessen Dritter, um solche Verbote zu
rechtfertigen. Ob es solche Interessen gibt, kann an dieser Stelle dahinge-
stellt bleiben99.

e) Ausdehnung der Rechtsträgerschaft auf Nicht-Schutzbedürftige?

aa) Die bisherige Rekonstruktion der Rechtsträgerschaft aus dem Stand-
punkt der Unparteilichkeit hat Folgendes ergeben: Allgemeiner Grund für
die Rechtsträgerschaft ist die Schutzbedürftigkeit von Lebewesen. Lebe-
wesen sind folglich ab dem Zeitpunkt Träger der Rechte auf Leben und
Integrität, ab dem sie die von diesen Rechten geschützten Bedürfnisse
haben.

Um den Beginn der Rechte auf Leben und Integrität zu bestimmen,
galt es deshalb die Bedürfnisse nach Leben und Integrität im Einzelnen
zu analysieren. Danach haben Lebewesen dann ein Bedürfnis nach Leben,
wenn sie fähig sind, sich ihr eigenes Weiterleben zu wünschen oder zu-
kunftsgerichtete Wünsche überhaupt zu haben. Dies setzt voraus, dass
Lebewesen mindestens über Selbstbewusstsein verfügen, was bei
menschlichen Lebewesen erst ungefähr ab der Mitte des zweiten Lebens-
jahres der Fall ist. Demgegenüber vermögen die blosse Empfindungsfä-
higkeit oder gar der natürliche Lebenstrieb kein Lebensbedürfnis zu be-
gründen, das Grundlage des Lebensrechts sein könnte. Das Bedürfnis
nach Integrität erwerben bereits menschliche Föten im Verlauf der zwei-
ten Schwangerschaftshälfte, soweit es sich auf die Abwesenheit von
Schmerzen und Leiden richtet. Dagegen entstehen das Bedürfnis nach
Gesundheit im Sinne des Bedürfnisses, nicht in der persönlichen Lebens-
qualität beeinträchtigt zu werden, sowie das Bedürfnis nach Selbstbe-
stimmung über den eigenen Körper erst einige Zeit nach der Geburt.

98 Ebenso KUHN, Recht auf Kinder? (2008), S. 228 f.
99 Dazu hinten Kap. C.3.c/dd, S. 525 ff.
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Nach Massgabe dieser Bedürfnisanalyse beginnt somit das Recht auf
Leben und teilweise auch das Recht auf Integrität nicht bereits mit der
Geburt des Menschen, sondern um Einiges später, etwa im Verlauf des
zweiten Lebensjahres. Ein solch später Beginn der Rechtsträgerschaft
würde in Konflikt mit der historisch und kulturell tief verwurzelten Vor-
stellung vom Beginn der Menschenrechte stehen. Es gehört zu den tra-
genden Säulen unserer Rechtskultur, dass die Menschenrechte jedem
Menschen zumindest ab der Geburt unterschiedslos zustehen. Daher ist
eine an der Schutzbedürftigkeit des Menschen ausgerichtete Konzeption
der Rechtsträgerschaft nur vertretbar, wenn es Gründe gibt, den persönli-
chen Schutzbereich der Rechte auf Leben und Integrität zumindest auf
den Zeitpunkt der Geburt auszudehnen. Nachfolgend sind die in Betracht
fallenden Ausdehnungsgründe zu diskutieren.

bb) Zunächst bietet sich wiederum das psychologische Potenzialitätskri-
terium als Ausdehnungsgrund an. Bei näherem Hinsehen erweist sich
jedoch rasch, dass das Kriterium nicht geeignet ist, die Rechtsträgerschaft
auf Nicht-Schutzbedürftige auszudehnen. Wie bereits im Zusammenhang
mit der Begründung von Rechten aus dem eigennützigen Standpunkt
bemerkt wurde100, beruht das psychologische Potenzialitätskriterium auf
der Prämisse, dass sich Personen rückblickend wünschen, als potenzielle
Personen nicht getötet worden zu sein. In Bezug auf abgeschlossene Er-
eignisse in der Vergangenheit kann es jedoch keine Wünsche und keine
Bedürfnisse geben. Bedürfnisse richten sich immer auf gegenwärtige oder
künftige Zustände101. Schon aus diesem Grund ist dem psychologischen
Potenzialitätskriterium der Boden entzogen.

Auch die zweite Prämisse des psychologischen Potenzialitätskriteri-
ums, nämlich die von RICHARD HARE erweiterte Goldene Regel, ist nicht
haltbar. In dieser erweiterten Variante besagt die Goldene Regel, dass wir
andere so behandeln sollen, wie wir wollen, dass sie uns behandelt haben.
Die Goldene Regel als solche ist zwar beispielhafter Ausdruck einer un-
parteiischen Moralbeurteilung. Sie verlangt, dass ich als potenzieller Tä-
ter eine bestimmte Konfliktsituation auch aus Sicht des potenziellen Op-

100 Vorne Kap. B.1.b/bb, S. 398 f.
101 Zum Bedürfnisbegriff vorne 2. Teil Kap. B.3.a/aa, S. 244.
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fers betrachte. Dabei ist jedoch entscheidend, dass es dieselbe Situation
ist, die nicht nur aus Tätersicht, sondern auch aus Opfersicht betrachtet
wird102. Durch die Erweiterung der Goldenen Regel geht diese Pointe
gerade verloren. Im Vergleich stehen verschiedene Situationen. Aus Sicht
des potenziellen Täters geht es um die gegenwärtige Tötung eines Emb-
ryos. Das potenzielle Opfer ist dagegen nicht der Embryo, der von der
Tötung bedroht ist. Vielmehr ist es die Person, die sich aus dem Embryo
entwickeln und sich darüber freuen könnte, als Embryo nicht getötet
worden zu sein. Das potenzielle Opfer ist damit nicht mit einer bevorste-
henden Tötung, sondern mit einer Tötung in der Vergangenheit konfron-
tiert103.

Durch diesen Wechsel des Zeithorizontes wird die Logik der Golde-
nen Regel als Ausdruck unparteiischer Moralbeurteilung zerstört. Richtig
müsste die Goldene Regel im vorliegenden Fall entweder lauten: "Wenn
ich als Embryo nicht wollen würde, getötet zu werden, dann darf ich auch
nicht andere Embryonen töten." Oder: "Wenn ich als Person nicht will,
im embryonalen Zustand getötet worden zu sein, dann darf ich auch nicht
andere Personen im embryonalen Zustand töten." Die erste Formulierung
setzt voraus, dass Embryonen ein Bedürfnis haben, nicht getötet zu wer-
den. Ein solches Bedürfnis haben wir indessen verneint. Und die zweite
Formulierung ist absurd, da es aufgrund der Gesetze der Zeit unmöglich
ist, eine Person rückwirkend im embryonalen Zustand zu töten, so dass
das Leben dieser Person gar nie existiert hat.

Damit wird deutlich, dass das Bedürfnis nach Leben nur dann eine
moralische Bedeutung haben kann, wenn es aktuell vorhanden ist, nicht
aber dann, wenn es sich erst entwickeln wird104. Es ist daher bezeichnend,
dass HARE bei seiner Begründung des Potenzialitätsprinzips letztlich
nicht den Schutz von Bedürfnissen oder Interessen individueller Personen
im Visier hat. HARE geht es im Sinne des klassischen utilitaristischen

102 MACKIE, Ethik (1977), S. 117: "Vielmehr versucht man, die Sachlage zugleich aus
der eigenen wie aus der Sicht des anderen zu betrachten." Vgl. auch BIRNBACHER,
Dürfen wir Tiere töten? (1995), S. 233; HOERSTER, Ethik des Embryonenschutzes
(2002), S. 107.

103 Vgl. die Argumentation von LEIST, Eine Frage des Lebens (1990), S. 100 ff.
104 Ebenso HOERSTER, Abtreibung im säkularen Staat (1995), S. 100 ff.; DERS., Ethik

des Embryonenschutzes (2002), S. 104 ff.
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Prinzips vielmehr darum, dass es möglichst viele glückliche Menschen
gibt. Dies zeigt sich darin, dass er aus seinem Potenzialitätsprinzip eine
Zeugungspflicht ableitet. Sodann befürwortet er die Abtreibung eines
geschädigten Fötus, sofern die Wahrscheinlichkeit besteht, dass die El-
tern ein neues – gesundes Kind – haben werden105. Wir haben also nach
HARE dafür zu sorgen, dass möglichst viele Kinder mit der Chance auf
ein glückliches Leben auf die Welt kommen. Und zu diesem Zweck kann
es erlaubt, ja sogar geboten sein, einzelne Embryonen und Föten zuguns-
ten anderer zu opfern.

Entgegen seinem Anschein steht HARES Potenzialitätsprinzip somit
nicht im Dienst von Individuen, die um ihrer selbst willen geschützt wer-
den sollen, sondern im Dienst eines Allgemeininteresses, nämlich des
Interesses an der Vermehrung glücklicher Menschen. Ob dieses Allge-
meininteresse angesichts der Problematik der Überbevölkerung legitim
ist, sei dahingestellt. Festzuhalten ist jedenfalls, dass die psychologische
Variante des Potenzialitätsprinzips – genauso wie die anderen Varianten
– keinen Bezug zu den Bedürfnissen und Interessen individueller Men-
schen hat und folglich nicht imstande ist, die Rechtsträgerschaft auszu-
dehnen.

cc) Als weiteres Ausdehnungsargument kommt dasjenige der Sicher-
heitsmarge in Frage. Wie im Rahmen des Rationalitätskonzepts der Ei-
gennützigkeit spricht auch aus dem Standpunkt der Unparteilichkeit
nichts dagegen, mit Hilfe einer hinreichenden Sicherheitsmarge empiri-
schen Unsicherheiten über das Vorhandensein statusbegründender Eigen-
schaften Rechnung zu tragen.

Im vorliegenden Zusammenhang bestehen gewisse Unsicherheiten
darüber, wann in der menschlichen Entwicklung das Selbstbewusstsein
einsetzt und wann ein Kind unter den sozialen Folgen einer Behinderung
oder Krankheit zu leiden beginnt. Die Sicherheitsmarge ist so zu ziehen,
dass mit Sicherheit alle Fälle erfasst werden, in denen eine Schutzbedürf-
tigkeit tatsächlich besteht. Zudem sollte die Marge den Beginn der
Rechtsträgerschaft klar zu erkennen geben. Diese Anforderungen würde

105 HARE, Abtreibung und die Goldene Regel (1975), S. 143 ff.
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eine Marge erfüllen, welche die Rechte auf Leben und Integrität mit
Vollendung des ersten Lebensjahres beginnen liesse106.

Sodann fragt sich, ob aus unparteiischer Sicht dem Argument der Si-
cherheitsmarge auch insofern zugestimmt werden kann, als es der Besei-
tigung normativer Unsicherheiten in der Statusfrage dient. Das ist jedoch
schon deshalb zu verneinen, weil eine konsequent aus dem Standpunkt
der Unparteilichkeit geführte Argumentation zu eindeutigen moralischen
Statuskriterien führt. Jedenfalls hat die bisherige Argumentation keine
Mehrdeutigkeiten zurückgelassen, die durch eine Sicherheitsmarge zu
beseitigen wären.

Aber auch wenn Zweifel an der Begründetheit dieser Argumentation
bestünden, liessen sich diese Zweifel nicht mit Hilfe einer Sicherheits-
marge auflösen. Wie schon ausgeführt wurde, bräuchte es ein moralisches
Metaprinzip, um im Zweifelsfall zugunsten des Lebens und der Integrität
von Neugeborenen und Ungeborenen zu entscheiden107. Ein solches Me-
taprinzip müsste entweder besagen, dass die Güter bestimmter Lebewesen
(Neugeborene und Ungeborene) generell Vorrang haben vor den Gütern
anderer Lebewesen (Schwangere, Ärzte, Patienten oder Forscher). Eine
solche Vorrangregel wäre offensichtlich willkürlich und damit aus unpar-
teiischer Sicht inakzeptabel. Oder das Metaprinzip würde verlangen, dass
die Güter des Lebens und der Integrität als solche generell Vorrang ha-
ben vor anderen Gütern, etwa der Privatsphäre oder der Forschungsfrei-
heit. Auch ein solches Metaprinzip wäre indiskutabel, da es letztlich zu
einer biozentrischen Moralkonzeption führen würde, die allem menschli-
chen, tierischen und pflanzlichen Leben gleichermassen Rechte ein-
räumt108.

dd) Schliesslich ist zu prüfen, ob die Rechtsträgerschaft mit dem Argu-
ment des Normenschutzes auf mindestens alle geborenen Menschen aus-
gedehnt werden kann. In seiner konsequenzialistischen Variante wäre das
Normenschutzargument dann begründet, wenn es ohne eine Ausdehnung

106 Vgl. vorne 2. Teil Kap. B.3.b/dd, S. 256 f.
107 Dazu vorne Kap. B.1.b/cc, S. 400 f.
108 Zur Unbegründetheit einer biozentrischen Moralauffassung vorne Kap. B.2.c/ee, S.

424 f.
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der Rechtsträgerschaft früher oder später zu einem allgemeinen Zerfall
der Geltung der Rechte auf Leben und Integrität kommen würde.

Die Gefahr eines solchen Zerfalls der Normgeltung liesse sich nicht
ohne weiteres von der Hand weisen, wenn der Staat zuliesse, dass Klein-
kinder im ersten Lebensjahr aus beliebigen Gründen verletzt und getötet
werden dürfen. Käme es mit einer gewissen Häufigkeit zu solchen Ver-
letzungen und Tötungen, könnte die sozial und kulturell eingewöhnte
Hemmung, andere Menschen zu verletzen und zu töten, durchaus abneh-
men. Bis zu einer generellen Aufweichung des Verletzungs- und Tö-
tungsverbots in der Rechtsgemeinschaft wäre es dann unter Umständen
nicht mehr weit.

Zu bedenken ist jedoch, dass Kleinkinder im Rahmen einer unpartei-
ischen Moralbegründung auch ohne Besitz der Rechte auf Leben und
Integrität keineswegs schutzlos wären. So stünde ihnen auf jeden Fall das
Recht auf Vermeidung von Schmerzen und Leiden zu. Sodann dürften
Kleinkindern aufgrund der Vorwirkung des Integritätsrechts keine Ver-
letzungen zugefügt werden, die Gesundheitsschädigungen nach sich zie-
hen können. Darüber hinaus würde das Recht auf Privatsphäre der Eltern
jede Tötung ihrer Kinder verbieten, die nicht mit ihrer Einwilligung er-
folgt. Die Entscheidungsmacht der Eltern wäre zudem eingeschränkt
durch die Menschenwürde als objektives Verfassungsprinzip, das eine
Verdinglichung von menschlichem Leben verbietet. Demnach dürften
Eltern nur dann in die Tötung eines Kleinkindes einwilligen, wenn es
dafür einen wichtigen Grund gäbe und die Tötung mit Blick auf diesen
wichtigen Grund unbedingt notwendig wäre109.

Auch wenn Kleinkinder im ersten Lebensjahr noch nicht Rechtsträ-
ger wären, dürfte somit nur mit Zustimmung der Eltern und nur bei Vor-
liegen wichtiger Gründe in deren Leben eingegriffen werden. So könnten
sich die Eltern etwa rechtmässig dafür entscheiden, ein Neugeborenes mit
einer unerträglichen Krankheit und geringer Lebenserwartung töten zu
lassen. Sie könnten sich aber auch dafür entscheiden, ein Neugeborenes
zwecks Organspende für ein todkrankes Geschwister oder allenfalls auch
für hochrangige Forschungsziele zu opfern, soweit es keine Alternativen

109 Vgl. hinten Kap. B.4.c/cc, S. 472 ff.
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gibt, um diese Ziele zu erreichen. Die rechtliche Duldung solcher Akte
könnte über kurz oder lang durchaus zu einer tatsächlichen Aufweichung
des Lebensrechts führen.

Unabhängig von der Wahrscheinlichkeit einer solchen Entwicklung
steht jedoch das moralische Selbstverständnis unserer Gesellschaft auf
dem Spiel. Dieses besteht in der historisch und kulturell tief verwurzelten
Überzeugung, dass alle Menschen gleiche Rechte haben. Der Rechtsstaat
lebt geradezu von dieser Überzeugung. Sie könnte geschwächt werden,
wenn der Beginn der Rechtsträgerschaft erst einige Zeit nach der Geburt
angesetzt würde. Denn es ist nicht unmittelbar erkennbar und verstehbar,
dass Kleinkinder vor und nach dem zweiten Lebensjahr nicht dieselben
Bedürfnisse nach Leben und Gesundheit haben. Von aussen betrachtet
erscheinen Kleinkinder vor und nach dem zweiten Lebensjahr genau
gleich verletzlich und schutzbedürftig; sie müssen deshalb auch gleiche
Rechte haben.

Insbesondere der Erwerb von Selbstbewusstsein im Laufe des zwei-
ten Lebensjahres ist kein evidentes Ereignis und kann von den Kleinkin-
dern auch nicht direkt kommuniziert werden. Vielmehr lässt sich dieses
Ereignis erst mit Hilfe relativ komplexer entwicklungspsychologischer
Untersuchungen feststellen. Ähnlich komplex ist die anthropologische
Interpretation dieser Untersuchungen im Lichte der Frage, wann sich im
Menschen das Bedürfnis nach Weiterleben entwickelt. Diese empirischen
und interpretativen Zusammenhänge können weder gegenwärtig noch in
absehbarer Zukunft zum Allgemeinwissen gezählt werden. Ihr Verständ-
nis erschliesst sich erst aufgrund einer vertieften Auseinandersetzung mit
den entsprechenden Fragestellungen. Das bedeutet, dass Kleinkinder im
ersten Lebensjahr Quasi-Personen sind, die sich äusserlich nicht von
Personen mit eigenen Bedürfnissen nach Leben und Gesundheit unter-
scheiden.

Aus diesem Grund manifestiert die Tötung oder Verletzung von
Kleinkindern im ersten Lebensjahr in den Augen der allermeisten Bürge-
rinnen und Bürger genau dieselben verwerflichen Einstellungen, die zur
Tötung oder Verletzung von Personen führen. Entsprechend würde eine
Verfassung, die Kleinkindern im ersten Lebensjahr die Rechte auf Leben
und Integrität vorenthielte, den Rechtsadressaten den Eindruck vermit-
teln, dass solche Einstellungen teilweise toleriert werden. Dies könnte
den Glauben an die Geltung des Prinzips, dass alle Menschen gleiche
Rechte haben, erschüttern. Um diesen Glauben in der Moral- und Rechts-
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gemeinschaft langfristig aufrechtzuerhalten und vor Einbrüchen zu schüt-
zen, sind daher auch Kleinkinder im ersten Lebensjahr vollumfänglich als
Rechtsträger anzuerkennen. Zumindest in seiner deontologischen Varian-
te gebietet somit das Normenschutzargument eine Ausdehnung der Rech-
te auf Leben und Integrität auf den Zeitpunkt der Geburt110.

ee) An dieser Stelle könnte der Einwand der Willkür erhoben werden.
Weshalb werden die Rechte auf Leben und Integrität nur auf den Zeit-
punkt der Geburt und nicht so weit wie möglich ausgedehnt, nämlich auf
den Zeitpunkt der Befruchtung? Dies wäre Ausdruck der Überzeugung,
dass nicht nur alles geborene, sondern alles menschliche Leben gleiche
Rechte hat111.

Eine solche Überzeugung ist in bestimmten Gemeinschaften und
nicht-staatlichen Institutionen wie namentlich der katholischen Kirche
verbreitet. Sie mag auch in einzelnen Staaten wie vielleicht Irland oder
Deutschland zu den moralischen Grundfesten der Gesellschaft gehören112.
In den meisten westlichen Staaten, darunter auch der Schweiz, ist dies
aber nicht der Fall113. Im Gegenteil würde es einen Bruch mit der morali-
schen Praxis bedeuten, menschliches Leben vor und nach der Geburt als

110 Vgl. MACKIE, Ethik (1977), S. 253 ff.; SINGER, Praktische Ethik (1994), S. 222 f.;
ENGELHARDT, The Foundations of Bioethics (1996), S. 147 f.; WARREN, Moral Sta-
tus (1997), S. 207 f.; HOERSTER, Abtreibung im säkularen Staat (1995), S. 141 f.;
DERS., Ethik des Embryonenschutzes (2002), S. 97 f. In der Strafrechtslehre wird
entsprechend die Auffassung vertreten, dass die Tötungsverbote von Art. 111 ff.
StGB, die das Leben des geborenen Menschen schützen, als sekundären Zweck das
öffentliche Interesse an der Bekräftigung des Tötungsverbots verfolgen (vgl.
SCHWARZENEGGER, Basler Kommentar [2003], Vor Art. 111 StGB, N 8).

111 In diesem Sinn MÜLLER-TERPITZ, Der Schutz des pränatalen Lebens (2007), S. 148
f., 317 f.

112 In Bezug auf Deutschland MÜLLER-TERPITZ, Der Schutz des pränatalen Lebens
(2007), S. 244: "Die vorstehenden Ausführungen verdeutlichen im übrigen, wie
stark historische Erfahrungen das deutsche Verfassungsrecht geprägt haben und wie
wenig sich deshalb gerade in Fragen des pränatalen Lebensschutzes Vergleiche mit
anderen Verfassungsordnungen als aufschlussreich erweisen." sowie S. 379. Vgl.
auch BVerfGE 39, 1 (67 f.) – Schwangerschaftsabbruch I.

113 Vgl. WARREN, Moral Status (1997), S. 207: "Excluding infants and other sentient
and already-born human beings from full moral status would clash with aspects of
our social and emotional nature that we highly value. (...) But denying full moral
status to presentient foetuses does not contravene our natural social instincts in the
same way."
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gleichwertig zu betrachten. Davon zeugt in der Schweiz die Gesetzge-
bung, die – wie wir sehen werden – insgesamt von einem unterschiedli-
chen Status von Geborenen und Ungeborenen ausgeht. In dieser Situation
könnte die Akzeptanz der Rechte auf Leben und Integrität sogar leiden,
wenn sie auf Verfassungsebene ab der Befruchtung gelten würden, wäh-
rend auf der Ebene der Gesetze und des Vollzugs menschliche Embryo-
nen in verschiedener Hinsicht zugunsten von Interessen Dritter geopfert
werden.

Ein alternativer Zeitpunkt, bis zu dem die Rechte auf Leben und In-
tegrität unter Berufung auf das Argument des Normenschutzes allenfalls
erstreckt werden könnten, ist derjenige der extrauterinen Überlebensfä-
higkeit des Fötus (viability). Dafür spricht prima vista das Argument,
dass moralisch nicht relevant sein kann, wo sich das werdende Leben zu
diesem Zeitpunkt aufhält, ob innerhalb oder ausserhalb der Gebärmutter.
Einzig der biologische Entwicklungsstand des Menschen könne seinen
moralischen Status begründen, nicht aber äussere Umstände wie etwa die
Tatsache, dass er mit der Geburt für Mitmenschen sinnlich wahrnehmbar
wird und mit ihnen zu interagieren beginnt114.

Mit Blick auf das Argument des Normenschutzes ist jedoch gerade
die soziale Wahrnehmung und nicht der biologische Entwicklungsstand
des werdenden Lebens entscheidend. Und als soziales Ereignis hat die
Geburt eines Menschen eine ganz andere Bedeutung als das Erreichen der
Überlebensfähigkeit. Die Geburt ist von einer überwältigenden Evidenz
und Symbolkraft. Mit der Geburt zeigt sich zum ersten Mal das Gesicht
eines neuen Menschen, wir blicken ihm in die Augen, hören, betasten und
riechen ihn. Mit der Geburt beginnen wir das Alter eines Menschen zu
zählen, wir geben ihm einen Namen, tragen ihn in ein Register ein, ver-
künden seine Ankunft in Anzeigen, nennen uns Eltern und Grosseltern,
kurz: wir nehmen ein neues Lebewesen in unsere Gemeinschaft auf.

ff) Unter dem Gesichtspunkt des Normenschutzes spricht somit sehr vie-
les dafür, die Rechte auf Leben und Integrität mit der Geburt beginnen zu
lassen. Hinzu kommt Folgendes: Auf der einen Seite erfolgt, wie gezeigt
wurde, eine Ausdehnung der Rechtsträgerschaft aus Gründen des Nor-

114 Dazu vorne 2. Teil Kap. A.5.e/gg, S. 184.
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menschutzes nicht im Interesse des fraglichen Rechtsträgers, sondern im
Interesse der Allgemeinheit115. Auf der andern Seite kann eine Ausdeh-
nung von Rechten dazu führen, dass Grundrechte Dritter zurücktreten
müssen. So hätte eine Ausdehnung des Rechts auf Leben auf menschliche
Embryonen zur Folge, dass Grundrechte von Schwangeren, Eltern, Pati-
enten oder Forschern zurückgedrängt werden. Deshalb sind gestützt auf
das Argument des Normenschutzes Rechte nur soweit auszudehnen, als
unbedingt erforderlich ist.

Davon ausgehend sind zur Ausdehnung der Rechte auf Leben und
Integrität zwei Präzisierungen anzubringen. Zum einen erscheint es als
ausreichend, wenn die Rechte ab der vollendeten Geburt zugesprochen
werden. Denn erst mit ihrer Vollendung entfaltet die Geburt die mannig-
faltigen Wirkungen, die sie zu einem einschneidenden sozialen Ereignis
machen. Es ist demnach der erste Atemzug, mit dem ein neues menschli-
ches Leben zu einer Person wird, die in den Genuss der elementaren
Menschenrechte kommt.

Zum andern kann von einer Geburt nur ab jenem Zeitpunkt die Rede
sein, ab dem die Chance besteht, dass das Kind überleben kann. Föten,
die vor diesem Zeitpunkt aus dem Mutterleib austreten und noch eine
kurze Zeit Lebenszeichen, insbesondere Herzschlag, aufweisen, sind
noch keine geborenen Menschen. Insofern ist die Überlebensfähigkeit
(viability) doch ein Kriterium für den Beginn der Rechtsträgerschaft,
allerdings nur ein notwendiges, aber kein hinreichendes Kriterium. So-
weit bekannt ist der bisher früheste Zeitpunkt, in dem ein Kind ex utero
überleben konnte, die vollendete 19. Entwicklungswoche116. Unter Be-
rücksichtigung einer Sicherheitsmarge und den zu erwartenden Fort-
schritten der Neonatologie empfiehlt es sich, die Überlebensfähigkeit auf
den Beginn der zweiten Schwangerschaftshälfte (Beginn der 19. Entwick-
lungswoche) anzusetzen. Das hat auch den Vorteil, dass der Zeitpunkt, in
dem menschliches Leben frühestens zur rechtsfähigen Person werden

115 Vorne Kap. A.2.e/cc, S. 388 f.
116 Die schweizerische Depechenagentur berichtete am 20. Februar 2007 von einem

Mädchen namens Amillia Taylor, das nach der vollendeten 19. Entwicklungswoche
(nach 21 Wochen und sechs Tagen Schwangerschaft) mit einem Gewicht von 284
Gramm per Kaiserschnitt zur Welt kam und nach monatelanger Pflege auf der In-
tensivstation des South Florida Hospital nach Hause durfte.
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kann, mit dem Beginn des Rechts auf Schmerzvermeidung überein-
stimmt.

f) Konsequenzen für die Verfassungsfortbildung

aa) Damit können die Ausführungen zur Frage, inwieweit sich Rechte
von Ungeborenen aus unparteiischer Perspektive begründen lassen, abge-
schlossen werden. Man mag sich am Ende dieser Ausführungen fragen,
wie realistisch ein Konzept der Rechtsträgerschaft ist, das von den Moral-
subjekten verlangt, sich in die Lage anderer Menschen, die von bestimm-
ten Handlungen betroffen sind, hineinzuversetzen.

In der Tat stellen Gerechtigkeitstheorien des unparteiischen Stand-
punktes im Vergleich zu Gerechtigkeitstheorien, die rational denkenden
Nutzenmaximierern verpflichtet sind, bedeutend höhere Anforderungen
an die Motivation zu moralischem Handeln. In der Moralphilosophie ist
diese Motivation zum Teil auf menschliche Affekte zurückgeführt wor-
den. So bemerkte ADAM SMITH, dass es nicht die Liebe zu unseren
Nächsten und auch nicht die Liebe zur Menschheit sei, die uns zur Betä-
tigung der Gerechtigkeitstugenden antreibe, sondern eine mächtigere
Neigung, nämlich "die Liebe zu allem, was ehrenwert und edel ist, das
Verlangen nach Grösse, Würde und Erhabenheit unseres Charakters"117.
In eine andere Richtung ging ARTHUR SCHOPENHAUER, der die morali-
sche Triebfeder im Gefühl des Mitleids verankert sah118. Andere Autoren
konnten sich dagegen nicht erklären, wie der Mensch imstande sei, eine
universelle Perspektive einzunehmen und danach zu handeln. Namentlich

117 SMITH, Theorie der ethischen Gefühle (1759), 3. Teil, 3. Kap., S. 203.
118 SCHOPENHAUER, Über die Grundlage der Moral (1840), III. § 16 ff., S. 103 ff. Ein-

zelne Autoren sprechen dabei von "Mitleidsethik" und stellen diese einer Ethik der
Anerkennung (Kontraktualismus, Diskursethik) gegenüber (namentlich SEEL, Ver-
such über die Form des Glücks [1995], S. 257 f.). – Dagegen ist einzuwenden, dass
das Mitleid lediglich auf die Motivation zu moralischem Handeln hinweist und da-
her kein eigenes Rationalitätskonzept, also keine eigene Ethik begründen kann (vgl.
WOLF, Das Tier in der Moral [1990], S. 48 ff., 75 ff. die von einer Moralkonzeption
des "generalisierten Mitleids" spricht).
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IMMANUEL KANT bekannte sich offen dazu, dass das moralische Interes-
se, den kategorischen Imperativ zu befolgen, nicht erklärbar sei119.

Auf welchen Beweggründen eine Praxis der unparteiischen Moral
auch immer beruhen mag, die gesellschaftliche Wirklichkeit führt uns
eindrucksvoll vor Augen, dass es eine solche Praxis gibt. Der Rechtsstaat,
wie wir ihn heute kennen, wäre ohne eine unparteiische Moral nicht
denkbar. Nur schon die Tatsache, dass wir allen Menschen gleiche Rech-
te zuerkennen und bemüht sind, diesen Rechten zum Durchbruch zu ver-
helfen, zeugt von einer solchen Moral und wäre im Rahmen eines eigen-
nützigen Rationalitätskonzepts nicht begreiflich zu machen120. Offenbar
ist das Ideal der Gerechtigkeit genügend stark, um uns zur Überwindung
des Egoismus anzutreiben.

Angesichts der Existenz von Rechtsstaat und Menschenrechten er-
scheint die Frage, ob eine unparteiische Moral realistisch ist, mithin als
blauäugig. Eine solche Moral ist Teil der Realität, und die Herausforde-
rung besteht darin, diesen Teil der Realität zu stärken und gegen wider-
strebende Entwicklungen zu behaupten. Das bedingt, dass wir uns aus der
Sicht von unparteiischen Zuschauern immer wieder Gedanken darüber
machen, welches Handeln wir angesichts der gegebenen Umstände be-
fürworten können.

bb) Wir haben aus der Sicht von unparteiischen Zuschauern darüber re-
flektiert, wann die Rechte auf Leben und Integrität beginnen. Zuerst wur-
de nach dem allgemeinen Grund der Rechtsträgerschaft gefragt. Dabei
hat sich ergeben, dass nicht die moralische Autonomie des Menschen,
sondern unmittelbar die Schutzbedürftigkeit von Lebewesen zur Zu-
schreibung von Rechten führen muss. Sodann wurde festgehalten, dass es
aus unparteiischer Warte keine Gründe gibt, die Rechtsträgerschaft auf
Menschen zu begrenzen, falls auch Tiere die von Rechten geschützten
Bedürfnisse haben.

119 KANT, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785), AA 121 f.: "Die subjektive
Unmöglichkeit, die Freiheit des Willens zu erklären, ist mit der Unmöglichkeit, ein
Interesse ausfindig und begreiflich zu machen, welches der Mensch an moralischen
Gesetzen nehmen könne, einerlei (...)."

120 Vgl. die Ergebnisse einer Begründung der Rechte auf Leben und Integrität aus dem
Standpunkt der Eigennützigkeit vorne Kap. B.1.c/aa, S. 404.
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Anschliessend ging es darum, die den Rechten auf Leben und Integ-
rität zugrunde liegenden Bedürfnisse zu analysieren. Die sich anbietenden
Interpretationsvarianten wurden auf ihre Plausibilität untersucht, und es
wurde gefragt, ob die jeweils aus einer Variante resultierende Konzeption
der Rechtsträgerschaft nicht offensichtlich kontraintuitiv ist. In Bezug auf
jene Varianten, die sich zwar nachvollziehbar begründen lassen, die aber
einen zu engen persönlichen Schutzbereich der Rechte auf Leben und
Integrität zur Folge hätten, wurden im Anschluss mögliche Ausdeh-
nungsargumente diskutiert.

All dies hat zu folgenden Ergebnissen geführt: Das Recht auf Leben
sowie das Recht auf Integrität im Sinne der Rechte auf Gesundheit und
Selbstbestimmung über den eigenen Körper sollten Menschen ab der
vollendeten Geburt zustehen. Von einer Geburt kann dabei frühestens ab
der zweiten Schwangerschaftshälfte (viability) die Rede sein. Demgegen-
über ist aus unparteiischer Sicht zu fordern, dass das Recht auf Integrität
im Sinne des Rechts auf Vermeidung von Schmerzen und Leiden bereits
menschlichen Föten zukommt, und zwar ab der zweiten Schwanger-
schaftshälfte. Sodann sind wir zum Schluss gekommen, dass sich die
Vorwirkung des Integritätsrechts von Geborenen grundsätzlich nicht auf
den Zeugungsakt erstreckt. Grundsätzlich ergibt sich aus der Vorwirkung
des Integritätsrechts auch keine Prima-facie-Pflicht zu einer vorzeitigen
Abtötung geschädigter Embryonen und Föten. Eine Vorwirkung ist in
diesen Situationen jedoch ausnahmsweise anzunehmen, wenn das mögli-
che Kind nach seiner Geburt eine kurze, von Leiden geprägte Existenz zu
erwarten hätte.

cc) Aus dem Standpunkt der Unparteilichkeit erweist sich also die
Schutzbedürftigkeit des Menschen als allgemeiner Grund der Rechtsträ-
gerschaft. Im Rahmen der Verfassungsauslegung hat sich jedoch ergeben,
dass die Menschenwürde das Fundament von Rechten und damit der all-
gemeine Grund der Rechtsträgerschaft ist121. Damit drängt sich die Frage
auf, ob sich diese normative Funktion der Menschenwürde im Rahmen
einer unparteiischen Moralbegründung noch halten lässt.

121 Dazu vorne 2. Teil Kap. C.1.b, S. 286 ff.
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Inhaltlich besteht die Menschenwürde im Eigenwert des Menschen.
Dabei hat die Verfassungsauslegung offen gelassen, ob es sich um einen
objektiven oder subjektiven Eigenwert handelt. Verkörpert die Men-
schenwürde einen objektiven Eigenwert, schützt sie den Menschen auf-
grund seiner Begabung zu Vernunft und Autonomie oder aufgrund seiner
Einzigartigkeit. Die Schutzbedürftigkeit des Menschen spielt nach einem
solchen Würdeverständnis keine Rolle. Ist die Menschenwürde dagegen
Ausdruck eines subjektiven Eigenwerts, schützt sie ein Bedürfnis des
Menschen, nämlich sein Bedürfnis nach Selbstachtung. Das ist gewiss ein
wichtiges, wenn nicht das wichtigste Bedürfnis des Menschen122.
Daneben gibt es aber andere wichtige Bedürfnisse wie diejenigen nach
Weiterleben oder Gesundheit. Das Bedürfnis nach Selbstachtung umfasst
demnach nicht alle wichtigen, in Form von Menschen- und Grundrechten
zu schützenden Bedürfnisse des Menschen. Vielmehr handelt es sich um
ein besonderes Bedürfnis, das ein besonderes Recht begründet, nämlich
das Recht, nicht durch Folter oder andere unmenschliche Behandlungen
in seiner Selbstachtung verletzt zu werden123.

In keinem Fall bezieht sich somit die Menschenwürde auf die
Schutzbedürftigkeit des Menschen als solche. Das bedeutet, dass die
Schutzbedürftigkeit und die Menschenwürde nicht gleichzeitig Funda-
mente der Menschen- und Grundrechte sein können. Die Funktion der
Menschenwürde als Fundament der Menschen- und Grundrechte stellt
sich im Lichte von Gerechtigkeitstheorien, die diese Rechte aus dem
Standpunkt der Unparteilichkeit begründen, mithin als dogmatische Fehl-
konstruktion heraus124. Die Rechte des Menschen sind nicht auf seiner
Würde gebaut, sondern auf der Tatsache, dass er elementare Bedürfnisse
hat. Der Wunsch des Menschen, in seiner Würde geachtet zu werden, ist
nur eines dieser Bedürfnisse.

122 So RAWLS, Theorie der Gerechtigkeit (1971), S. 479.
123 Zum Ganzen vorne 2. Teil Kap. C.3., S. 316 ff.
124 Vgl. die Kritik von HERDEGEN, Kommentar zu Art. 1 GG (2005), N 19; KLEY,

Sakralisierung von Staatsrecht und Politik (2005), S. 102.
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3. Rechte aus dem kommunikativen Standpunkt

Neben den Rationalitätskonzepten des eigennützigen und des unpartei-
ischen Standpunktes haben wir ein drittes Rationalitätskonzept unter-
schieden, und zwar dasjenige des kommunikativen Sandpunktes. Dieses
Rationalitätskonzept liegt vor allem den diskursethischen Gerechtigkeits-
theorien eines JÜRGEN HABERMAS, KARL-OTTO APEL oder ROBERT
ALEXY zugrunde125. Nachfolgend gilt es, aus dem kommunikativen
Standpunkt zu fragen, wann die Rechte auf Leben und Integrität beginnen
sollen, und die entsprechenden Antworten dem Kohärenztest zu unterzie-
hen.

a) Diskursfähigkeit als Grund der Rechtsträgerschaft

aa) Nach dem diskursethischen Modell verständigen sich Personen in
freier Argumentation über die moralischen Normen, die für ihr Handeln
Gültigkeit haben sollen. Dabei nehmen die Diskursteilnehmer einerseits
den eigennützigen Standpunkt von Betroffenen ein, die einander vor ih-
rem persönlichen Erfahrungshintergrund ihre jeweiligen Anliegen vor
Augen führen. Dies versetzt die Diskursteilnehmer anderseits in die Lage,
die Rolle aller andern zu übernehmen, um aus unparteiischer Perspektive
Konsense über moralische Normen zu finden.

Die Diskursethik erhebt solche intersubjektiven Verständigungen
zwischen Betroffenen zum Massstab moralischer Normbegründung. Ent-
sprechend lautet das diskursethische Prinzip:

"Gültig sind genau die Handlungsnormen, denen alle möglicherweise Be-
troffenen als Teilnehmer an rationalen Diskursen zustimmen könnten."126

Der diskursethische Grundsatz macht also die Legitimität morali-
scher Normen davon abhängig, ob sie in einem "rationalen" Diskurs zu-
stande gekommen sind. Die Rationalität von Diskursen misst sich an der

125 Zu den Gerechtigkeitstheorien des kommunikativen Standpunktes vorne 1. Teil
Kap. B.2.b/cc, S. 83 f.

126 HABERMAS, Faktizität und Geltung (1992), S. 138. Ähnliche Formulierungen des
diskursethischen Prinzips bei HABERMAS, Moralbewusstsein und kommunikatives
Handeln (1983), S. 103; DERS., Erläuterungen zur Diskursethik (1991), S. 61, 154 f.;
ALEXY, Diskurstheorie und Menschenrechte (1995), S. 131.



B. Ethische Begründbarkeit von Rechten Ungeborener 449

Einhaltung von Diskursregeln. Welche Diskursregeln gelten, geht aus der
sprachlichen Analyse von realen Kommunikationsakten hervor. Gefragt
wird, welche Regeln wir in Kommunikationsakten notwendig als ein-
gehalten unterstellen, wenn wir die aus solchen Akten hervorgehenden
Normen als richtig anerkennen127. Grundlegend sind die entsprechenden
Untersuchungen von ROBERT ALEXY, der Grundregeln der Konsistenz
und Kohärenz, Vernunftregeln der gleichen Freiheit und Argumentations-
lastregeln unterschieden hat128. Im Hinblick auf die diskurstheoretische
Begründung von Menschenrechten sind die Vernunftregeln von Interesse.
Es handelt sich um folgende Regeln:
– Eintritt in Diskurse: jeder, der sprechen kann, darf an Diskursen

teilnehmen;
– Freiheit des Diskutierens: jeder darf jede Behauptung problematisie-

ren; jeder darf jede Behauptung in den Diskurs einführen; jeder darf
seine Einstellungen, Wünsche und Bedürfnisse äussern;

– Freiheit von Zwang: kein Sprecher darf durch innerhalb oder ausser-
halb des Diskurses herrschenden Zwang daran gehindert werden,
seine Diskursfreiheiten wahrzunehmen129.

bb) Die Frage ist nun, wie sich mit Hilfe des diskursethischen Prinzips
Menschenrechte begründen lassen. Drei Begründungsvarianten lassen
sich unterscheiden. Nach der ersten Variante ergibt sich die Geltung der
Menschenrechte aus den notwendigen Voraussetzungen rationaler Dis-
kurse, d.h. aus den Diskursregeln. Nach der zweiten Variante sind die
Menschenrechte notwendiges Ergebnis rationaler Diskurse. Und nach der
dritten Variante ist die Begründung der Menschenrechte realen Diskursen
zu überlassen. Menschenrechte sind entsprechend nicht notwendiges,

127 Zur Begründung der Diskursregeln im Rahmen solcher "Präsuppositionsanalysen"
ALEXY, Diskurstheorie und Menschenrechte (1995), S. 135 ff.; TSCHENTSCHER,
Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit (2000) S. 225 ff.

128 ALEXY, Theorie der juristischen Argumentation (1978), S. 234 ff.
129 ALEXY, Theorie der juristischen Argumentation (1978), S. 240.
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sondern nur mögliches Ergebnis rationaler Diskurse, die tatsächlich
durchzuführen sind130.

Mit Hilfe der erstgenannten Variante lassen sich nur solche Rechte
begründen, deren Einhaltung notwendige Voraussetzung rationaler Dis-
kurse ist. Das ist ein relativ kleiner Satz von Rechten, die den freien Zu-
gang zu Diskursen, die freie Meinungsäusserung während der Diskurse
und die Zwangsfreiheit der Diskurse gewährleisten. Die Zwangsfreiheit
von Diskursen setzt die Geltung der Rechte auf Leben und Integrität vor-
aus. Allerdings sind diese Rechte nur teilweise notwendig, um die
Zwangsfreiheit von Diskursen sicherstellen. Zum einen erscheint es nicht
als notwendig, Tötungen oder Körperverletzungen zu verbieten, welche
keinen Zusammenhang mit einer Meinungsäusserung in einem rationalen
Diskurs haben. Die Funktionsfähigkeit rationaler Diskurse ist beispiel-
weise nicht tangiert, wenn Menschen einander aus Habgier ermorden.
Zum andern müssen die Rechte auf Leben und Integrität nur diskursfähi-
gen Personen eingeräumt werden, d.h. Personen, die fähig sind, die Dis-
kursregeln zu verstehen und einzuhalten. Lebewesen, die wegen fehlen-
der geistiger Fähigkeiten erst gar nicht an rationalen Diskursen teilneh-
men können, müssen nicht geschützt werden, um solche Diskurse zu
ermöglichen.

Soweit die Diskursethik mit den notwendigen Voraussetzungen rati-
onaler Diskurse argumentiert, kann sie somit nicht begründen, weshalb
die Menschenrechte in jeder Situation und für jeden Menschen Geltung
haben131. Vielleicht lässt sich aber zeigen, dass die allgemeine Geltung
der Menschenrechte notwendiges Ergebnis rationaler Diskurse ist. Mass-
gebend für den Inhalt der Diskursergebnisse sind die artikulierten Be-
dürfnisse der Diskursteilnehmer. Diese Bedürfnisse bestehen unabhängig

130 Zum Ganzen TSCHENTSCHER, Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit (2000) S. 311
ff., der entsprechend zwischen der "diskurstheoretischen Notwendigkeit", der "dis-
kursiven Notwendigkeit" und der "diskursiven Möglichkeit" von Normen unter-
scheidet.

131 In diesem Sinn auch TSCHENTSCHER, Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit
(2000), S. 315 f. – Anders HABERMAS, Faktizität und Geltung (1992), S. 133 ff.,
insbesondere 135: "Die Substanz der Menschenrechte steckt dann in den formalen
Bedingungen für die rechtliche Institutionalisierung jener Art diskursiver Meinungs-
und Willensbildung, in der die Souveränität des Volkes rechtliche Gestalt an-
nimmt."; ALEXY, Diskurstheorie und Menschenrechte (1995), S. 148 ff.
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von rationalen Diskursen. Sie sind in der "Lebenswelt" der Diskursteil-
nehmer verankert132, d.h. den Diskursteilnehmern als privaten Personen
eigen. Die Rechte, welche die Diskursteilnehmer vereinbaren, werden
folglich ihre Bedürfnisse als solche schützen, unabhängig davon, ob die-
ser Schutz zum Funktionieren rationaler Diskurse beiträgt.

Rationale Diskurse führen insofern notwendig zum Ergebnis, dass
die vereinbarten Rechte generell, d.h. innerhalb und ausserhalb von ratio-
nalen Diskursen Geltung haben. Indessen lassen sich auch als Ergebnis
von Diskursen nur Rechte von diskursfähigen Personen begründen. Als
intersubjektives Begründungsmodell geht die Diskursethik – genauso wie
kontraktualistische Begründungsmodelle – davon aus, dass sich Moral-
subjekte (Teilnehmer an rationalen Diskursen) und Moralobjekte (mögli-
cherweise Betroffene) decken. Die Autoren von Rechten sind zugleich
die Adressaten dieser Rechte133. Die Diskursethik führt die Legitimität
des Rechts gerade auf die Selbstgesetzgebung von Bürgern (citoyens)
zurück, die sich in rationalen Diskursen über die Normen verständigen,
die für sie als Private (bourgois) Geltung haben sollen. Diese Selbstge-
setzgebung kann als solche nur zum Ergebnis führen, dass lediglich ci-
toyens Rechte haben, mithin die Diskursfähigkeit Voraussetzung der
Rechtsträgerschaft ist134.

Bleibt noch die dritte Begründungsvariante, die Menschenrechte als
mögliches Ergebnis von rationalen Diskursen versteht. Angesichts der
politischen Wirklichkeit kann man offenbar darauf vertrauen, dass in
realen Diskursen die Rechtsträgerschaft nicht nur diskursfähigen Lebe-
wesen zugestanden wird. Ob und inwieweit dies der Fall ist, hängt indes-
sen ganz vom Ergebnis realer Diskurse ab. Die Diskursethik kann als

132 Dazu HABERMAS, Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln (1983), S. 146.
133 Vgl. HABERMAS, Faktizität und Geltung (1992), S. 160: "Nun müssen wir den Per-

spektivenwechsel vornehmen, der nötig ist, wenn die Bürger das Diskursprinzip in
eigener Regie sollen anwenden können. Denn als Rechtssubjekte erlangen sie Auto-
nomie erst dadurch, dass sie sich zugleich als Autoren der Rechte verstehen und be-
tätigen, denen sie sich als Adressaten unterwerfen wollen."

134 Vgl. KAUFMANN, Rechtsphilosophie (1997), S. 280: "Da die Diskursethik nur Dis-
kursteilnehmer zulässt, die formal-rational zu argumentieren imstande sind (gefragt
ist, wie gesagt, nur das Wissen der Experten), ist sie elitär und diskriminierend.";
MAHLMANN, Elemente einer ethischen Grundrechtstheorie (2008), S. 276 (in Bezug
auf eine kommunikationstheoretische Begründung der Menschenwürde).
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materiale Gerechtigkeitstheorie dazu keinerlei Aussagen machen. Sie
kann lediglich als prozedurale Gerechtigkeitstheorie vorgeben, nach wel-
chen Verfahrensregeln in der politischen Praxis legitimes Recht zustande
kommen sollte135.

cc) Gerechtigkeitstheorien des kommunikativen Standpunktes wären in
hohem Masse kontraintuitiv, wenn sich mit ihrer Hilfe nur die Rechtsfä-
higkeit von diskursfähigen Personen begründen liesse. Denn nicht einmal
alle erwachsenen gesunden Menschen besitzen die geistigen Fähigkeiten,
die erforderlich sind, um die Diskursregeln einzuhalten136. Daher drängt
sich die Frage auf, ob es für Diskursteilnehmer nicht doch besondere
Gründe gibt, auch nicht-diskursfähige Lebewesen in den Kreis der
Rechtsträger einzuschliessen.

Solche Gründe wären dann gegeben, wenn die Diskursteilnehmer
stellvertretend die Betroffenheit nicht-diskursfähiger Subjekte artikulier-
ten. Würden die Diskursteilnehmer eine solche advokatorische Funktion
konsequent wahrnehmen, müssten sie notwendig zum Ergebnis kommen,
dass nicht nur sie selber, sondern alle betroffenen Lebewesen moralische
Rücksichtnahme verdienen. Das Kriterium für die Zuschreibung von
Rechten würde sich von der Diskursfähigkeit zur Betroffenheit und damit
zur Schutzbedürftigkeit verlagern137.

Dass sich Diskursteilnehmer für die Anliegen nicht-diskursfähiger
Lebewesen einsetzen, ist zwar zu hoffen und in realen Diskursen eine
Selbstverständlichkeit. Allerdings wird dadurch die im diskursethischen

135 Die Diskursethik wird gemeinhin als prozedurale Gerechtigkeitstheorie qualifiziert
(ALEXY, Diskurstheorie und Menschenrechte [1995], S. 129 f.; KAUFMANN, Rechts-
philosophie [1997], S. 275 ff.; TSCHENTSCHER, Prozedurale Theorien der Gerechtig-
keit [2000], S. 217). Soweit jedoch mit Hilfe der Diskursethik unmittelbar – rein
theoretisch – materiale Gerechtigkeitsnormen begründet werden, handelt es sich um
eine materiale Gerechtigkeitstheorie. Dass dabei einem bestimmten "Begründungs-
verfahren" gefolgt wird, ist irrelevant, beruht doch jede Gerechtigkeitstheorie auf
einem bestimmten Begründungsverfahren (d.h. auf einer bestimmten Begründung).

136 Vgl. OSER/ALTHOF, Moralische Selbstbestimmung (1992), S. 75 ff.
137 In diesem Sinn namentlich APEL, Diskurs und Verantwortung (1988), S. 272: "(...)

vielmehr sollte die Universalisierung der Gegenseitigkeit tunlichst im Wege der
diskursiven Konsensbildung kommunikativ realisiert werden – wobei freilich der
Konsens der am Diskurs Beteiligten niemals mit dem Konsens aller Betroffenen
gleichgesetzt werden kann bzw. darf; denn zumindest die Interessen der Kinder und
der nächsten Generationen werden ja stets advokatorisch vertreten werden müssen."



B. Ethische Begründbarkeit von Rechten Ungeborener 453

Prinzip angelegte Logik intersubjektiver Moralbegründung gesprengt138.
Moral entsteht nicht mehr allein aus der symmetrischen Anerkennung
von Personen als Diskurspartner, die zugleich Moralsubjekte und Moral-
adressaten sind. Vielmehr sind die Diskurspartner in der Rolle von Für-
sprechern nicht-diskursfähiger Lebewesen gehalten, von ihrer eigenen
Betroffenheit zu abstrahieren und die Betroffenheit aller Lebewesen in
die praktische Urteilsbildung einzubeziehen. Moral entsteht auf diese
Weise nicht mehr aus einem Diskurs von Betroffenen, sondern aus einem
Diskurs über Betroffene – so wie im Rahmen einer unparteiischen Mo-
ralbegründung. Dass dabei der Standpunkt der Unparteilichkeit nicht von
einem einzelnen Subjekt monologisch eingenommen, sondern öffentlich
debattiert wird, spielt keine Rolle139.

Sobald also die Diskursteilnehmer beginnen, für die Bedürfnisse
Aussenstehender zu sprechen, wechseln sie vom kommunikativen zum
unparteiischen Rationalitätskonzept. Halten sie sich dagegen an das
kommunikative Rationalitätskonzept, indem sie sich auf die Artikulation
der eigenen Bedürfnisse beschränken, werden sie die Rechtsträgerschaft
notwendig an die Diskursfähigkeit anknüpfen.

dd) Ein anderer Versuch, die Rechtsträgerschaft von nicht-diskursfähigen
Lebewesen zu begründen, stützt sich auf das von MARTIN SEEL entwi-
ckelte Argument der Angewiesenheit. SEEL geht prinzipiell davon aus,
dass innerhalb einer Ethik der Anerkennung wie der Diskursethik alle
moralischen Verpflichtungen solche unter moralfähigen Personen sind.
Dennoch seien Personen nicht die einzigen Adressaten der Moral. Daher
stelle sich die Aufgabe zu erklären, "warum die Verpflichtungen unter
Personen weit über den Kreis der Personen hinausreichen, anders gesagt:
warum die moralischen Verpflichtungen unter Personen nicht allein ge-
genüber Personen bestehen"140.

138 Vgl. DÜWELL, Der moralische Status von Embryonen und Feten (2003), S. 225:
"Wenn man auf advokatorische Diskurse verweist, stellt sich unmittelbar die Frage,
wer Anspruch auf einen Advokaten hat. Damit wird durch den Verweis auf advoka-
torische Diskurse aber der Kreis der berücksichtigungswerten Wesen nicht näher
bestimmt, sondern die Frage wird noch einmal aufgeworfen."

139 Vgl. vorne Kap. B.2.a/aa, S. 406 f.
140 SEEL, Versuch über die Form des Glücks (1995), S. 260.
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SEEL sieht den Grund dafür, dass Personen nicht-moralfähige Lebe-
wesen als moralisches Gegenüber anerkennen müssen, in der Angewie-
senheit auf personale Zuwendung:

"Es ist, so meine ich, das Faktum der Angewiesenheit auf interaktive An-
sprache und Zuwendung durch moralfähige Subjekte, die ein Individuum
auf eine besondere Weise in den Kreis der moralischen Adressaten stellt:
die Tatsache, dass es von uns die Rolle eines interaktiven Gegenübers in
dem Sinn verlangt, dass es in seiner Lebensfähigkeit und in seinem Wohl-
ergehen auf ein entsprechendes Verhalten unsererseits angewiesen ist."141

Moralische Adressaten sind danach neben Personen auch Lebewe-
sen, die einseitig auf soziale Zuwendung durch Personen angewiesen
sind. Solche Lebewesen haben einen Anspruch darauf, als moralisches
Gegenüber berücksichtigt zu werden142.

Mit der Begründung eines solchen Anspruchs verlässt SEEL indessen
den Rahmen einer Ethik der gegenseitigen Anerkennung und greift auf
eine Ethik der einseitigen Anerkennung zurück. Massgebend für eine
solche einseitige Anerkennung kann wiederum nur der Standpunkt der
Unparteilichkeit sein. Einseitige Anerkennung setzt voraus, dass moralfä-
hige Personen von ihren eigenen Bedürfnissen Abstand nehmen und die
Bedürfnisse aller Lebewesen in gleichem Masse in ihre Urteilsbildung
einbeziehen. Und aus einer solchen unparteiischen Sicht ist nicht nach-
vollziehbar, weshalb gerade die Angewiesenheit auf soziale Zuwendung
für den moralischen Status und die Zuschreibung von Rechten konstitutiv
sein soll. Gewiss ist die Angewiesenheit auf soziale Zuwendung Grund
dafür, dass Lebewesen ein elementares Bedürfnis nach Fürsorge haben.
Dieses Bedürfnis muss auch ein entsprechendes Recht nach sich ziehen.
Weshalb es aber die Rechtsträgerschaft allgemein begründen soll, ist
nicht einsichtig. Aus dem Standpunkt der Unparteilichkeit ist eben nicht
ein besonderes Bedürfnis, sondern die Schutzbedürftigkeit als solche der
allgemeine Grund dafür, dass Rechte zugeschrieben werden.

Dass moralische Regeln soziale Regeln sind, wie SEEL hervor-
hebt143, ändert nichts an dieser Beurteilung. Moralische Regeln sind sozi-

141 SEEL, Versuch über die Form des Glücks (1995), S. 273.
142 SEEL, Versuch über die Form des Glücks (1995), S. 274.
143 SEEL, Versuch über die Form des Glücks (1995), S. 259.
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ale Regeln, weil sie von Menschen gemacht sind und das Verhalten von
Menschen zum Gegenstand haben. Daraus kann aber nicht abgeleitet
werden, dass die Angewiesenheit auf soziale Zuwendung durch Men-
schen das entscheidende Kriterium für den moralische Status ist. Wenn
schon müsste man argumentieren, dass die Menschheit eine Solidarge-
meinschaft ist, in der faktisch das Prinzip der Reziprozität, also das Prin-
zip des gegenseitigen Respekts und der gegenseitigen Hilfe gilt. In dieser
Weise könnte begründet werden, weshalb nur Mitglieder der menschli-
chen Gemeinschaft Träger von Rechten sind144. Allerdings wäre dann
wiederum nur die gegenseitige, nicht aber die einseitige Angewiesenheit
auf soziale Zuwendung Grund für die Zuschreibung von Rechten.

Infolgedessen kann auch das Argument der Angewiesenheit nicht
plausibel machen kann, dass im Rahmen einer Ethik der gegenseitigen
Anerkennung nicht-diskursfähige Lebewesen Träger von Rechten sein
müssen. Es ist denn auch bezeichnend, dass SEEL selber letztlich nicht
nur Lebewesen, die auf soziale Zuwendung durch Menschen angewiesen
sind, sondern alle leidensfähigen Lebewesen in den Kreis moralischer
Adressaten einschliesst145.

b) Ausdehnung der Rechtsträgerschaft auf Nicht-Diskursfähige?

aa) Die Anwendung des diskursethischen Prinzips muss somit zum Er-
gebnis führen, dass die Diskursfähigkeit das Fundament der Rechtsträger-
schaft ist. Ein solches Ergebnis ist mit unseren intuitiven Moralurteilen
nur dann vereinbar, wenn die Diskursteilnehmer Grund haben, die
Rechtsträgerschaft auf Nicht-Diskursfähige auszudehnen. Ansonsten
kommt die Diskursethik als allgemeines Rationalitätskonzept für die Be-
gründung moralischer Normen nicht in Frage.

Die Diskursethik ist eine Form intersubjektiver Moralbegründung,
so wie Gerechtigkeitstheorien des eigennützigen Standpunktes. Wir ha-
ben bereits diskutiert, ob und inwieweit aus dem eigennützigen Stand-
punkt Anlass besteht, Ausdehnungsargumenten zuzustimmen146. Die

144 Vgl. vorne Kap. B.2.b/cc, S. 414 f.
145 SEEL, Versuch über die Form des Glücks (1995), S. 320 ff.
146 Dazu vorne Kap. B.1.b, S. 398 ff.
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Beurteilung der Ausdehnungsargumente aus der Sicht von Diskursteil-
nehmern wird ähnlich ausfallen, allerdings mit einem bedeutenden Unter-
schied: Anders als für rational kalkulierende Nutzenmaximierer wird das
Argument des Normenschutzes für Diskursteilnehmer eine bedeutende
Rolle spielen. Wir werden gleich sehen, weshalb dem so ist.

bb) Nicht nachvollziehbar wäre zunächst eine Ausdehnung der Rechts-
trägerschaft auf nicht-diskursfähige Lebewesen mit Hilfe des psychologi-
schen Potenzialitätsarguments. Personen, die an rationalen Diskursen
teilnehmen, sind durch die in der Vergangenheit liegende Tatsache, dass
sie als potenzielle Personen hätten getötet werden können, nicht mehr
bedroht. Eine nicht realisierte Bedrohung kann keine persönliche Betrof-
fenheit mehr auslösen. Und mangels persönlicher Betroffenheit werden
die Diskursteilnehmer die Bedrohungen potenzieller Personen nicht the-
matisieren. Die potenziellen Personen ihrerseits sind als Betroffene nicht
fähig, an rationalen Diskursen teilzunehmen. Folglich ist das psychologi-
sche Potenzialitätsargument auch im Rahmen der Diskursethik kein ge-
eignetes Ausdehnungsargument.

cc) Mit Hilfe des Arguments der Sicherheitsmarge lassen sich empirische
Unsicherheiten über das tatsächliche Vorliegen der Diskursfähigkeit zu-
gunsten der betroffenen Person auflösen. Das führt allenfalls dazu, dass
alle sprachfähigen erwachsenen Personen als Rechtsträger anzuerkennen
sind. Eine substanzielle Ausdehnung, die den Beginn der Rechtsträger-
schaft in Übereinstimmung mit dem bringen würde, was wir intuitiv als
richtig erachten, ist mit diesem Argument jedoch nicht zu leisten.

Sodann kommt nicht in Frage, Unsicherheiten normativer Art zum
Anlass zu nehmen, die Rechtsträgerschaft auszudehnen. Zum einen sind
keine normativen Unsicherheiten darüber verblieben, weshalb Lebewesen
Rechte haben: Im Rahmen der Diskursethik ist die Diskursfähigkeit
Grund der Rechtsträgerschaft, und es gibt keinen Anlass, diese auf poten-
ziell Diskursfähige zu erweitern. Zum andern wäre, selbst wenn es solche
Unsicherheiten gäbe, deren Überwindung auf ein moralisches Metaprin-
zip angewiesen, das generell vorgeben müsste, zu welchen Gunsten im
Zweifelsfall zu entscheiden ist. Ein solches Metaprinzip steht aber nicht
zur Verfügung und ist diskursethisch auch nicht begründbar.
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dd) Damit bleibt zu klären, ob das Argument des Normenschutzes eine
Ausdehnung der Rechtsträgerschaft auf nicht-diskursfähige Lebewesen
zu rechtfertigen vermag. Mit Blick auf dieses Ausdehnungsargument ist
von entscheidender Bedeutung, dass die Diskursethik von Menschen
verlangt, sich gegenseitig in die Rolle des andern zu versetzen und da-
durch den Standpunkt der Unparteilichkeit einzunehmen. Ohne die Be-
reitschaft zur Rollenübernahme kann das diskursethische Prinzip nicht
funktionieren.

Die Bereitschaft zur Rollenübernahme könnte Schaden nehmen in
einem Rechtssystem, das nur diskursfähigen Personen Rechte verbürgt.
Denn ein solches Rechtssystem würde auf einer Moral beruhen, die ver-
langt, dass die Moralsubjekte die Anstrengung der Rollenübernahme nur
untereinander, nicht aber gegenüber Dritten auf sich nehmen. Die unpar-
teiische Einstellung würde entsprechend nur selektiv gelten, je nachdem,
ob das Gegenüber seinerseits fähig ist, an rationalen Diskursen teilzu-
nehmen. In der sozialen Wirklichkeit liesse sich ein solcher Doppelmass-
stab auf Dauer wohl kaum aufrechterhalten, und es wäre damit zu rech-
nen, dass die Bereitschaft zur Einnahme des unparteiischen Standpunktes
allmählich erodiert. Aus Sicht der Diskursethik wäre dies gleichbedeu-
tend mit dem Ende der Moral.

Insofern wäre die Beschränkung der Rechtsträgerschaft auf diskurs-
fähige Personen mit der realen Gefahr eines moralischen Dammbruchs
verbunden. Schon in seiner konsequenzialistischen Variante verlangt
daher das Normenschutzargument eine Ausdehnung der Rechtsträger-
schaft auf nicht-diskursfähige Lebewesen. Umso mehr ist eine solche
Ausdehnung mit Blick auf das deontologische Normenschutzargument
gefordert. Die Bereitschaft zur Rollenübernahme ist für die Diskursethik
eine unentbehrliche Tugend, die in den Menschen permanent zu fördern
und wach zu halten ist. Sie verträgt deshalb keine Relativierung, sondern
muss universell durchgehalten werden. Folglich darf das Rechtssystem
von vornherein nicht erlauben, dass die Einstellung der Unparteilichkeit
gegenüber einer bestimmten Kategorie von Betroffenen ausser Kraft ge-
setzt ist.

Diskursteilnehmer tun somit gut daran, zur Aufrechterhaltung des
diskursethischen Prinzips die Rechtsträgerschaft auf alle Betroffenen
auszudehnen. Das bedeutet, dass letztlich auch im Rahmen der Diskurs-
ethik die Schutzbedürftigkeit von Lebewesen darüber entscheidet, wann
die Rechte auf Leben und Integrität beginnen. Im Zusammenhang mit der
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Beurteilung der Rechtsträgerschaft aus dem Standpunkt der Unparteilich-
keit haben wir gesehen, was das im Einzelnen bedeutet. Auf die entspre-
chenden Ergebnisse kann vorliegend verwiesen werden147.

c) Konsequenzen für die Verfassungsfortbildung

aa) Die Diskursethik tritt mit dem Anspruch auf, Basistheorie des demo-
kratischen Verfassungsstaates zu sein148. Dieser Anspruch mag seine
Berechtigung haben, soweit die Diskursethik als rein prozedurale – er-
gebnisoffene – Gerechtigkeitstheorie fungiert, die namentlich in Gestalt
von Diskursregeln bestimmte Vorgaben für die demokratische Meinungs-
und Willensbildung macht. Als materiale Gerechtigkeitstheorie, die den
Menschenrechten ein inhaltliches Begründungsfundament geben soll, ist
die Diskursethik jedoch mit beträchtlichen Schwierigkeiten konfrontiert.
Diese bestehen darin, innerhalb der diskursethischen Logik zu erklären,
weshalb nicht-diskursfähige Lebewesen wie Kinder oder Menschen mit
einer geistigen Behinderung einen moralischen Status haben und damit
Träger von Menschenrechten sind.

Wir haben eine Reihe von Ansätzen diskutiert, um nicht-diskursfä-
hige Lebewesen in den Kreis der Rechtsträger einzuschliessen. Als plau-
sibel hat sich einzig der Ansatz erwiesen, die Rechtsträgerschaft im Na-
men des Normenschutzes auszudehnen. Das Normenschutzargument
verlangt, dass der Standpunkt der Unparteilichkeit, welcher der Rollen-
übernahme in rationalen Diskursen zugrunde liegt, universelle Gültigkeit
hat. Das führt dazu, dass auch die Betroffenheit nicht-diskursfähiger Le-
bewesen in die moralische Urteilsbildung einzubeziehen ist. Damit lässt
sich zwar die Diskursethik als materiale Gerechtigkeitstheorie "retten".
Allerdings nur um den Preis, dass die Menschen zum einem grossen Teil

147 Vorne Kap. B.2.f/bb, S. 445 f.
148 ALEXY, Theorie der juristischen Argumentation (1978), S. 417; DERS., Diskurstheo-

rie und Menschenrechte (1995), S. 164; TSCHENTSCHER, Prozedurale Theorien der
Gerechtigkeit (2000), S. 338, 347. Vgl. auch PIERRE TSCHANNEN, Stimmrecht und
politische Verständigung. Beiträge zu einem erneuerten Verständnis von direkter
Demokratie, Helbing & Lichtenhahn, Basel/Frankfurt a.M. 1995, S. 391: Die Dis-
kursethik ist "auf die Struktur des demokratischen Verfassungsstaates wie zuge-
schnitten".
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nur deshalb Rechte haben, weil dies in der sozialen Wirklichkeit der Auf-
rechterhaltung des diskursethischen Prinzips dient. Eine Konstruktion der
Rechtsträgerschaft, die in diesem Ausmass auf Allgemeininteressen ab-
stellen muss, steht auf schwachen Füssen. Aus diesem Grund empfiehlt
es sich, Menschen- und Grundrechte nicht diskursethisch, sondern mit
Hilfe von Gerechtigkeitstheorien des unparteiischen Standpunktes zu
begründen.

bb) Falls man an der diskursethischen Begründung von Menschen- und
Grundrechten festhalten will, ergeben sich für den Beginn der Rechtsträ-
gerschaft letztlich wie gesehen dieselben Konsequenzen wie im Rahmen
von Gerechtigkeitstheorien des unparteiischen Standpunktes. Das bedeu-
tet, dass sich auch mit Hilfe der Diskursethik grundsätzlich keine Rechte
von Ungeborenen begründen lassen. So sind das Recht auf Leben sowie
das Recht auf Integrität im Sinne der Rechte auf Gesundheit und Selbst-
bestimmung über den eigenen Körper dem Menschen erst ab der vollen-
deten Geburt zuzuschreiben. Einzig das Recht auf Integrität im Sinne des
Rechts auf Vermeidung von Schmerzen und Leiden soll bereits menschli-
chen Föten zukommen, und zwar ab der zweiten Schwangerschaftshälfte
(Beginn der 19. Entwicklungswoche). Nicht zu vergessen ist zudem, dass
die Rechte auf Gesundheit und Selbstbestimmung eine Vorwirkung auf
die pränatale Phase entfalten.

4. Schutz von nicht-rechtsfähigen Ungeborenen

Wir haben je aus Sicht des eigennützigen, unparteiischen und kommuni-
kativen Standpunktes gefragt, ob Rechte von Ungeborenen ethisch be-
gründbar sind. Für einen Befürworter der Rechtsträgerschaft von Unge-
borenen sind die Antworten ziemlich ernüchternd ausgefallen. Denn ab-
gesehen vom Recht auf Schmerz- und Leidensvermeidung lassen sich
Rechte von Ungeborenen nicht plausibel machen. Das muss indessen
nicht bedeuten, dass Ungeborene überhaupt schutzlos sind. Es kann
durchaus gute Gründe geben, den Schutz von Ungeborenen zu verlangen,
ohne ihnen zugleich Rechte zu verleihen.
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Einen solchen Grund für den Schutz von nicht-rechtsfähigen Unge-
borenen haben wir bereits anerkannt, nämlich die Vorwirkung des Integ-
ritätsrechts auf die pränatale Phase. Zu fragen bleibt aber, ob ein weiter-
gehender Schutz von nicht-rechtsfähigen Ungeborenen, insbesondere ein
pränataler Lebensschutz, ethisch begründet werden kann und welche
Schutzverpflichtungen gegebenenfalls daraus folgen. Anschliessend ist
diesen Fragen nachzugehen, um ein vollständiges Bild vom moralischen
Status von Ungeborenen zu erhalten.

a) Schutz des objektiven Eigenwerts von Ungeborenen

aa) Zunächst ist zu klären, worin der Grund für einen Schutz von nicht-
rechtsfähigen Ungeborenen liegen könnte. Auf jeden Fall kann ein sol-
cher Schutz nicht mit Bedürfnissen erklärt werden, hätte doch deren Vor-
liegen gerade zur Folge, dass Ungeborene Träger von Rechten sein müss-
ten. Wenn der Schutz nicht auf einem Bedürfnis und damit auf einem
Interesse von Ungeborenen gründet, dann kann er nur darauf zurückzu-
führen sein, dass Ungeborene einenWert haben.

Dabei fallen verschiedene Möglichkeiten in Betracht. Einerseits ist
zwischen extrinsischen (instrumentellen) und intrinsischen Werten (Ei-
genwerten) zu differenzieren, anderseits zwischen objektiven, intersub-
jektiven und subjektiven Werten, je nachdem, ob der Wert für die Allge-
meinheit, für nahestehende Dritte oder für den Wertträger selber be-
steht149. Vorweg auszuschliessen ist ein Schutz von nicht-rechtsfähigen
Ungeborenen aufgrund eines subjektiven Werts. Denn subjektive Werte
sind wiederum Ausdruck von Individualinteressen und damit, wenn
schon, Grund für die Zuschreibung von Rechten. Damit verbleiben vier
Arten von Werten, die einen Schutz von nicht-rechtsfähigen Ungebore-
nen begründen können:
– ein objektiver instrumenteller Wert,
– ein intersubjektiver instrumenteller Wert,
– ein objektiver Eigenwert und
– ein intersubjektiver Eigenwert von Ungeborenen.

149 Vorne Kap. A.1.d/ee, S. 370 f.
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bb) Ungeborene erhalten einen objektiven instrumentellen Wert, wenn
ihre Weiterexistenz für die Allgemeinheit einen Nutzen bringt. Ein sol-
cher Nutzen ergibt sich allenfalls im Hinblick auf demographiepolitische
Interessen150. Die meisten modernen Gesellschaften haben gegenwärtig
mit den Folgen von geringen Geburtenraten zu kämpfen und sind daran
interessiert, dass es mehr Kinder gibt.

Ein solches Allgemeininteresse vermag jedoch einen pränatalen Le-
bensschutz nicht zu begründen. Zum einen ist es nicht möglich nachzu-
weisen, dass die niedrigen Geburtenraten ihre Ursache in Schwanger-
schaftsabbrüchen haben. Zum andern liesse sich die Quote erfolgreicher
Schwangerschaften auch steigern, indem in Fortpflanzungsverfahren
möglichst viele extrakorporale Embryonen produziert werden, damit die
entwicklungsfähigsten und gesündesten für eine Implantation ausgewählt
werden können. Ein wirksames Mittel zur Erhöhung dieser Quote wäre
weiter die Förderung der Embryonenforschung, und zwar unabhängig
davon, ob dabei Embryonen verbraucht werden. Beide Massnahmen
würden dem pränatalen Lebensschutz offensichtlich zuwiderlaufen. Ein
allfälliger instrumenteller Wert von Ungeborenen für die Gesellschaft
wirkt sich demnach nicht unbedingt zum Schutz ihrer Existenz aus.

Sodann kann Ungeborenen ein instrumenteller Wert für bestimmte
Dritte zukommen. Naheliegendes Beispiel ist der Nutzen, den Embryo-
nen und Föten im Hinblick auf die Erfüllung des Kinderwunsches ihrer
Eltern haben. Die Erfüllung des Kinderwunsches kann vereitelt oder er-
schwert werden, wenn extrakorporale Embryonen ohne Zustimmung der
Eltern zerstört oder für fortpflanzungsfremde Zwecke verwendet werden.
Dasselbe gilt, wenn es infolge einer sorgfaltswidrigen ärztlichen Interven-

150 Historisches Beispiel ist die nationalsozialistische "Verordnung zum Schutz von
Ehe, Familie und Mutterschaft" vom 9. März 1943. Die darin enthaltene Bestrafung
der Abtreibung schützte nicht das individuelle keimende Leben, sondern die "Le-
benskraft des deutschen Volkes" als Rechtsgut (dazu MICHAEL GANTE, Das 20.
Jahrhundert. Rechtspolitik und Rechtswirklichkeit 1927-1976, in: Geschichte der
Abtreibung. Von der Antike bis zur Gegenwart, hrsg. von Robert Jütte, C.H. Beck,
München 1993, 169-207, S. 171 f.)



3. Teil Rechte von Ungeborenen de lege ferenda462

tion oder einer schlecht beratenen Medikamenteneinnahme während der
Schwangerschaft zu einem Abort kommt151.

Mit Blick auf solche Fälle wirkt sich das Recht auf Erfüllung des
Kinderwunsches für die Existenz von Ungeborenen begünstigend aus.
Dennoch ist ein in dieser Weise abgeleiteter pränataler Lebensschutz
prekär. Denn der Kinderwunsch kann sich für Embryonen auch negativ
auswirken. So ist wiederum eine Vorratsproduktion von extrakorporalen
Embryonen grundsätzlich geeignet, die Chancen für die Erfüllung des
Kinderwunsches zu verbessern. Zudem sind Paare ohne Fruchtbarkeits-
probleme für die Erfüllung ihres Kinderwunsches gar nicht darauf ange-
wiesen, dass ein einzelner Embryo oder Fötus überlebt, sondern können
mit pränatalem Leben verschwenderisch umgehen. Und nicht zuletzt gibt
es viele Paare, die anstelle des Kinderwunsches den Wunsch nach Kin-
derlosigkeit haben, sowie Paare, die lieber kein Kind als ein behindertes
Kind haben. In all diesen Konstellationen können Ungeborene nicht auf
den Schutz durch ihre Erzeuger zählen.

Wenn also Ungeborene überhaupt einen instrumentellen Wert haben,
dann folgt daraus kein Schutz, der in jeder Situation und gegenüber je-
dermann – erga omnes – wirksam ist. Ein solcher allgemeinverbindlicher
Schutz kann sich nur daraus ergeben, dass Ungeborene einen Eigenwert
haben. In Betracht zu ziehen ist zunächst ein objektiver Eigenwert von
Ungeborenen. Das würde bedeuten, dass Ungeborene in den Augen der
Moralgemeinschaft um ihrer selbst willen als schutzwürdig erscheinen.
Die Frage ist, ob es gute Gründe gibt, Ungeborenen einen Eigenwert zu-
zuschreiben und von jedermann zu verlangen, dass dieser Eigenwert res-
pektiert wird. Falls aber solche Gründe zur Verfügung stehen, wäre das
Fundament für einen allgemeinverbindlichen Schutz von nicht-rechtsfähi-
gen Ungeborenen gelegt.

Schliesslich fragt sich, ob Ungeborene auch dann einen allgemein-
verbindlichen Schutz erwarten können, wenn sie für nahestehende Dritte
einen Eigenwert haben. Dies ist der Fall, wenn Eltern ihrem ungeborenen

151 Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hatte im Fall Vo c. France vom 8.
Juli 2004 eine sorgfaltswidrige ärztliche Intervention, die zu einem Abort geführt
hatte, unter dem Gesichtspunkt von Art. 2 EMRK zu beurteilen (vgl. Rec. 2004-VIII
= EuGRZ 2005 568 ff.).
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Kind als eigenständigem Lebewesen Achtung entgegenbringen. Eine
solche Wertschätzung ist ein zentraler Aspekt der Beziehung zwischen
Eltern und ungeborenem Kind, welche in den Anwendungsbereich des
Rechts auf Privatsphäre fällt152. Das Recht auf Privatsphäre verbietet
entsprechend, einen Embryo oder Fötus gegen oder ohne den Willen der
Eltern absichtlich oder fahrlässig abzutöten. Insofern folgt aus dem Ei-
genwert, den Ungeborene für nahestehende Dritte haben, ein pränataler
Lebensschutz. Allerdings bleibt dieser Schutz gerade gegenüber naheste-
henden Dritten wirkungslos153. Er versagt, wenn Eltern ihr ungeborenes
Kind nicht als Eigenwert achten oder ihm je nach Situation die Achtung
entziehen. Im Unterschied zu objektiven Eigenwerten vermögen daher
intersubjektive Eigenwerte keine Schutzverpflichtungen erga omnes zu
begründen.

cc) Nach dem Gesagten könnte sich ein allgemeinverbindlicher Schutz
von nicht-rechtsfähigen Ungeborenen darauf stützen, dass diese einen
objektiven Eigenwert, d.h. einen Eigenwert in den Augen der Moralge-
meinschaft, haben. Wir haben uns bereits mit den Kriterien auseinander-
gesetzt, die erklären können, weshalb ungeborenes menschliches Leben
für die Moralgemeinschaft einen Eigenwert hat. Es sind dies das assozia-
tive und das ontologische Potenzialitätskriterium sowie das Kriterium der
Einzigartigkeit.

Im Lichte des assoziativen Potenzialitätskriteriums erhalten mensch-
liche Embryonen und Föten einen Eigenwert, weil sie sich zu Personen
entwickeln können, wie wir es sind, und weil wir alle einmal waren wie
sie. Das werdende menschliche Leben ist uns nahe, weil es nur noch eine
Frage der Zeit ist, bis aus ihm ein Wesen wird, das unter Menschen lebt
und menschliche Erfahrungen macht154. Wir identifizieren uns ein Stück
weit mit ungeborenem Leben und nehmen deshalb Anteil an seinem
Schicksal. Die Assoziation des werdenden mit dem entwickelten Leben

152 Vorne Kap. A.2.e/bb, S. 388.
153 Vgl. SCHWEIZER, Kommentar zu Art. 24novies Abs. 1 und 2 aBV (1995), N 29: Wenn

der Embryo (und der Fötus erst recht) einen bloss von den Elternrechten abgeleite-
ten Rechtsschutz hätte, könnte mindestens mit Einwilligung der genetischen Eltern
frei über ihn verfügt werden.

154 Dazu vorne 2. Teil Kap. A.5.a, S. 155 ff.
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erzeugt moralische Gefühle. Diese Gefühle sind der Beweggrund dafür,
ungeborenem Leben einen Eigenwert zuzuschreiben. Der objektive Ei-
genwert von Ungeborenen, wie er sich aus dem assoziativen Potenziali-
tätskriterium ergibt, basiert also letztlich auf moralischen Gefühlen in der
Gesellschaft. Diesen Wert zu schützen heisst somit, Gefühle eines Teils
der Allgemeinheit zu schützen.

Das ontologische Potenzialitätskriterium beruft sich dagegen nicht
auf Assoziationen, sondern auf das Theoriegebäude der klassischen Me-
taphysik. Danach liegt potenziellem und aktuellem Leben dasselbe form-
gebende Vermögen – dieselbe Seele – zugrunde. In der Moralphilosophie
ist daraus auf die Gleichwertigkeit von potenziellem und aktuellem Leben
geschlossen worden155. Das ontologische Potenzialitätskriterium unter-
stellt damit eine Realität, die unsere Erfahrungen übersteigt, mithin trans-
zendent ist. Die Zustimmung zu diesem Kriterium wird folglich zu einer
Frage des Glaubens. Dieser Glaube gehört zum Kern der christlichen
Moraltheologie, wonach potenzielles wie aktuelles menschliches Leben
mit einer von Gott geschaffenen unsterblichen Seele ausgestattet und
daher heilig ist. Ob der Glaube an die Beseelung des menschlichen Le-
bens religiös fundiert ist oder nicht – in jedem Fall handelt es sich wie-
derum um eine Form von moralischen Gefühlen. Auch ein mit Hilfe des
ontologischen Potenzialitätskriteriums begründeter Schutz von Ungebo-
renen ist somit im Grunde ein Schutz von Gefühlen eines Teils der All-
gemeinheit.

Dasselbe gilt für einen Ansatz, der den Eigenwert von Ungeborenen
in ihrer Einzigartigkeit erblickt156. Wenn wir uns der unnachahmlichen
Komplexität eines einzelnen menschlichen Organismus gewahr werden,
können wir nicht anders als staunen, und mancher wird dabei Ehrfurcht
vor der Macht der Natur und der Schöpfung empfinden. Entsprechend
muss die unwiderrufliche Zerstörung von menschlichem Leben als Ver-
geudung erscheinen und Gefühle der Reue hervorrufen. Wenn wir also
ungeborenem menschlichen Leben kraft seiner Einzigartigkeit einen Ei-
genwert zuschreiben, dann ist dies ebenfalls durch moralische Gefühle in
der Gesellschaft motiviert.

155 Dazu vorne 2. Teil Kap. A.5.b, S. 159 ff.
156 Dazu vorne 2. Teil Kap. A.3.c/bb, S. 132 ff. und Kap. C.3.d, S. 331 ff.
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b) Ethische Begründbarkeit des Schutzes

aa) Der objektive Eigenwert von Ungeborenen ist somit in verschiedener
Hinsicht auf moralische Gefühle zurückzuführen. Es sind dies Gefühle
der Identifikation und Anteilnahme (assoziatives Potenzialitätskriterium),
der Glaube an transzendente und religiöse Wahrheiten (ontologisches
Potenzialitätskriterium) sowie Gefühle des Staunens und der Ehrfurcht
(Kriterium der Einzigartigkeit). Damit ist allerdings erst die motivationale
Ursache für die Entstehung objektiver Eigenwerte benannt, die morali-
sche Verbindlichkeit dieser Werte aber noch keineswegs begründet. Aus
der Tatsache, dass eine Vielzahl von Personen moralische Gefühle hat,
folgt nicht ohne weiteres, dass diese Gefühle von jedermann zu respektie-
ren sind.

Ob sich ein solches Respektgebot ethisch begründen lässt, ist wie-
derum mit Hilfe der Kohärenzmethode zu beurteilen157. Zu diesem Zweck
gilt es in einem ersten Schritt zu prüfen, ob sich das Respektgebot auf
eine rationale Grundlage stellen lässt. Prüfmassstab kann dabei nur das
Rationalitätskonzept der Unparteilichkeit sein, das sich im Zusammen-
hang mit der ethischen Begründung von Rechten gegenüber anderen
Konzepten als überlegen erwiesen hat. Falls sich das Respektgebot aus
dem Standpunkt der Unparteilichkeit als haltbar erweist, ist in einem
zweiten Schritt zu fragen, ob die mit seiner Geltung verbundenen norma-
tiven Konsequenzen mit allgemein geteilten Moralintuitionen vereinbar
sind. Nur wenn dies bejaht werden kann, sind die Anforderungen der
Kohärenzmethode erfüllt und das Respektgebot ethisch begründet.

bb) Aus unparteiischer Sicht ergibt sich zunächst das Problem, dass die
zur Diskussion stehenden moralischen Gefühle nur von einem Teil der
Gesellschaft empfunden werden. Die Forderung nach Respekt gegenüber
moralischen Gefühlen kommt entsprechend nur einem Teil der Gesell-
schaft zugute, d.h. sie stützt sich auf nicht-verallgemeinerungsfähige –
partikulare – Wertvorstellungen. Darin unterscheidet sie sich grundle-
gend von Rechten, die Respekt gegenüber elementaren Bedürfnissen wie
den Bedürfnissen nach Leben und Integrität verlangen. Elementare Be-
dürfnisse sind allgemeinmenschliche Eigenschaften. Rechte, die elemen-

157 Zur Kohärenzmethode vorne 1. Teil Kap. B.2.b/bb, S. 75 ff.
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tare Bedürfnisse schützen, basieren folglich auf verallgemeinerungsfähi-
gen – universellen – Interessen158.

Das bedeutet indessen nicht, dass die Forderung nach Respekt ge-
genüber moralischen Gefühlen überhaupt keine Berechtigung hätte. For-
derungen, die partikulare Wertvorstellungen verwirklichen, können so-
weit für jedermann verbindlich erklärt werden, als sie Forderungen nach
Respekt gegenüber universellen Interessen – also Rechte – nicht zurück-
drängen159. Die Anliegen eines Teils der Gesellschaft dürfen sich nicht
auf Kosten des individuellen Wohls, wie es grundsätzlich allen Menschen
eigen ist, durchsetzen. Universelle Interessen haben Vorrang vor partiku-
laren Wertvorstellungen. Diese Vorrangregel ist Ausdruck des in der
Staatsphilosophie vertrauten Prinzips, wonach das Gerechte dem Guten
übergeordnet ist160. Das Prinzip ist Garant einer liberalen politischen
Ordnung, indem es verhindert, dass sich partikulare Wertauffassungen,
Sitten, Gebräuche, kurz: partikulare Lebensformen gegen das Individuum
wenden und dieses unterdrücken.

cc) Aus dem Standpunkt der Unparteilichkeit lässt sich demzufolge das
Gebot, moralische Gefühle gegenüber Ungeborenen zu respektieren, so-
weit rechtfertigen, als es sich nicht zulasten von Rechten auswirkt. Nun
stellt sich die Frage, welche normativen Konsequenzen sich aus der be-
grenzten Anerkennung des Respektgebots ergeben würden.

158 Zu betonen ist, dass die Qualifikation elementarer Bedürfnisse als "universelle"
Interessen auf der Grundsatzebene erfolgt. Auf der Anwendungsebene, d.h. in kon-
kreten Konfliktsituationen, stehen sich dagegen immer mehr oder weniger partikula-
re Interessen gegenüber.

159 Vgl. RAWLS, Der Vorrang der Grundfreiheiten (1982), S. 164 ff., insbesondere 165:
"Der Vorrang der Freiheit bedeutet in der Praxis, dass eine Grundfreiheit nur um ei-
ner oder mehrerer anderer Grundfreiheiten willen eingeschränkt oder aufgehoben
werden darf, niemals aber, wie ich bereits sagte, aus Gründen des öffentlichen
Wohls oder wegen perfektionistischer Werte."; PAWLOWSKI, Die Bedeutung der
Philosophie für die Rechtswissenschaft (2001), S. 20: Dritte müssen aufgrund welt-
anschaulich bedingter Aktivitäten keine Eingriffe in ihre Rechte hinnehmen.

160 Grundlegend RAWLS, Theorie der Gerechtigkeit (1971), S. 486 ff.; DERS., Der Vor-
rang des Rechten und die Idee des Guten, in: Die Idee des politischen Liberalismus,
Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1994, 364-397, Übersetzung von 'The Priority of Right
and the Ideas of the Good' von 1988; DERS., Politischer Liberalismus (1993), S. 266
ff. Sodann HABERMAS, Erläuterungen zur Diskursethik (1991), S. 199 ff.; SEEL,
Versuch über die Form des Glücks (1995), S. 321 ff.
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Als erstes ist die Variante zu betrachten, die den Eigenwert von Un-
geborenen aus dem assoziativen Potenzialitätskriterium ableitet. Wir
haben in der pränatalen Entwicklung eine Reihe von Schritten ausge-
macht, mit denen sich das werdende menschliche Leben mit dem entwi-
ckelten Menschen assoziieren lässt161. Wenn sich das Respektgebot auf
das assoziative Potenzialitätskriterium abstützt, dann muss es – um sich
nicht dem Vorwurf der Willkür auszusetzen – ab dem ersten dieser Ent-
wicklungsschritte gelten162. Dieser erste Schritt geschieht am Anfang des
Befruchtungsvorgangs, wenn sich die imprägnierte Eizelle nach Ab-
schluss der zweiten Reifeteilung im Vorkernstadium befindet. In diesem
Moment entsteht neues menschliches Leben, das sich in einem Prozess
der biologischen Selbststeuerung zu einem geborenen Menschen entwi-
ckeln kann und alle Erbinformationen dieses potenziellen Menschen auf-
weist163. Nach dem assoziativen Potenzialitätskriterium käme demnach
entwicklungsfähigem menschlichen Leben ab der Befruchtung (Vorkern-
stadium) ein Eigenwert und damit Schutzwürdigkeit zu.

Wird der Eigenwert von Ungeborenen aus dem ontologischen Po-
tenzialitätskriterium hergeleitet, ergibt sich für das Respektgebot ein et-
was anderer Anwendungsbereich. Das formgebende Vermögen, welches
das Wesen 'Mensch' konstituiert, entsteht erst im Zeitpunkt der Kernver-
schmelzung, wenn sich das diploide Genom eines neuen menschlichen
Lebens formiert. Mit dem diploiden Genom ist das aktive Potenzial vor-
handen, das eine individuelle Substanz von der potenziellen in die aktuel-
le Seinsweise zu führen vermag164. Diese Version des ontologischen Po-
tenzialitätskriteriums entspricht der Theorie der Simultanbeseelung. Zwar
ist diese Theorie in der Moralphilosophie und der Theologie umstritten,
und es sind immer wieder spätere Beseelungszeitpunkte vertreten wor-
den165. In Anbetracht der heutigen biologischen Erkenntnisse über das
Genom lassen sich indessen solche späteren Zeitpunkte kaum mehr recht-

161 Dazu vorne 2. Teil Kap. A.5.d und e, S. 169 ff. und 176 ff.
162 Vgl. ISENSEE, Der grundrechtliche Status des Embryos (2002), S. 61; BÖCKENFÖR-

DE, Menschenwürde als normatives Prinzip (2003), S. 399; MÜLLER-TERPITZ, Der
Schutz des pränatalen Lebens (2007), S. 214 ff.

163 Vgl. vorne 2. Teil Kap. A.5.d/aa, S. 169 ff.
164 Vgl. vorne 2. Teil Kap. A.5.d/dd, S. 175 f.
165 Dazu vorne 2. Teil Kap. A.5.e, S. 176 ff.
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fertigen166. Somit muss ein ontologisch begründetes Respektgebot
menschliches Leben ab dem Zeitpunkt der Kernverschmelzung schützen.

Wiederum andere normative Konsequenzen würden sich ergeben,
wenn das Respektgebot an das Kriterium der Einzigartigkeit anknüpfen
würde. Aus unparteiischer Sicht wäre es nicht haltbar, ein am Kriterium
der Einzigartigkeit ausgerichtetes Respektgebot auf menschliches Leben
zu begrenzen. Vielmehr wäre der Respekt gegenüber allem Leben, das in
seiner unnachahmlichen Komplexität einzigartig ist, einzufordern, also
auch gegenüber Tieren und Pflanzen. Darüber hinaus kann man sich fra-
gen, ob nicht auch unbelebte Objekte der Natur oder gar einzigartige
Kunstwerke vom Respektgebot erfasst sein müssten. Eine Abstufung des
Respektgebots nach dem Grad der Komplexität ist dabei kaum durch-
führbar, ohne willkürliche Grenzen zu ziehen. Willkürlich wäre es auf
jeden Fall, jene Lebewesen vom Respektgebot auszuschliessen, die eine
mit menschlichen Embryonen vergleichbare Komplexität aufweisen, wie
beispielsweise Embryonen der Drosophila-Fliege oder Fischembryo-
nen167.

Damit wird deutlich, dass sich ein Respektgebot, das dem Kriterium
der Einzigartigkeit verpflichtet ist, nicht sinnvoll eingrenzen lässt. Nach
einem solchen Gebot wären Drosophila-Embryonen oder Fischembryo-
nen in gleicher Weise zu respektieren wie menschliche Embryonen. Der-
artige normative Konsequenzen stehen offensichtlich im Widerspruch zu
allgemein geteilten Intuitionen. Dagegen sind die Respektgebote, die auf
das Potenzialitätskriterium in seiner assoziativen oder ontologischen Va-
riante abstellen, in ihren normativen Implikationen keineswegs kontrain-
tuitiv. Auch wenn man die entsprechenden Wertauffassungen nicht teilt,
sollte man doch nachvollziehen können, dass für jemanden menschliches
Leben vom Anfang seiner Entwicklung an einen Eigenwert haben kann
und daher Respekt verdient. Somit erfüllen Respektgebote, die morali-
sche Gefühle gegenüber potenziellen Personen in Schutz nehmen, die

166 Vgl. BAUMGARTNER et. al., Menschenwürde und Lebensschutz (1998), S. 225 ff.;
HONNEFELDER, Die Frage nach dem moralischen Status des menschlichen Embryos
(2002), S. 90 f.; HÖFFE, Medizin ohne Ethik (2002), S. 80.

167 Vgl. GILBERT, Developmental Biology (2006), S. 206 ff. (zur Frühentwicklung der
Drosophila-Fliege), 325 ff. (zur Frühentwicklung von Fischen).
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Anforderungen der Kohärenzmethode. Der Schutz von nicht-rechtsfähi-
gen Ungeborenen erweist sich insofern als ethisch begründbar.

c) Rechtlicher Schutz durch die Menschenwürde

aa) Nach den vorstehenden Ausführungen lässt sich aus ethischer Sicht
nichts gegen eine Norm einwenden, die den Schutz des objektiven Ei-
genwerts von nicht-rechtsfähigen Ungeborenen verlangt. Nun gilt es, die
rechtliche Sicht einzunehmen. Die Frage lautet, ob ein Prinzip, das den
objektiven Eigenwert von Ungeborenen schützt, in das geltende Verfas-
sungsrecht aufgenommen werden kann und welche normativen Konse-
quenzen sich gegebenenfalls aus einem solchen Prinzip ergeben.

Im Rahmen der Verfassungsauslegung im zweiten Teil dieser Arbeit
haben wir gesehen, dass das geltende Verfassungsrecht ungeborenem
menschlichem Leben auf jeden Fall einen gewissen Schutz gewährt. Of-
fen blieb nur die Frage, ob es sich dabei um einen starken Schutz in Form
von Rechten oder um einen schwachen Schutz in Form eines objektiven
Verfassungsprinzips handelt168. Im Laufe der rechtstheoretischen und
ethischen Überlegungen zum Beginn der Rechtsträgerschaft sind wir nun
zum Schluss gekommen, dass sich die Anerkennung eines Lebensrechts
von Ungeborenen nicht rechtfertigt. De lege ferenda ist folglich der ver-
fassungsrechtlich geforderte Schutz von Ungeborenen im Sinne eines
objektiven Verfassungsprinzips zu verstehen.

Das verfassungsrechtliche Gefäss für ein objektives Verfassungs-
prinzip, das den Schutz von Ungeborenen verlangt, ist die Menschenwür-
de. In dieser Funktion verlangt die Menschenwürde, dass auch menschli-
ches Leben, das nicht Träger von Rechten ist, mit Würde behandelt wird.
Damit anerkennt die Garantie der Menschenwürde implizit, dass das
werdende menschliche Leben einen objektiven Eigenwert hat. In der
schweizerischen Bundesverfassung kommt die Funktion der Menschen-
würde als solches Verfassungsprinzip in Art. 119 Abs. 2 BV zum Aus-
druck.

168 Vorne 2. Teil Kap. C.2.a/cc, S. 306 f. und C.2.b/ee, S. 314 f.
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bb) Mit der Menschenwürde verankert also die Verfassung ein Prinzip,
das den objektiven Eigenwert von Ungeborenen schützt. Im Rahmen der
ethischen Betrachtungen haben wir diesen Eigenwert damit erklärt, dass
menschliche Embryonen und Föten potenzielle Personen sind, wobei die
Potenzialität assoziativ oder ontologisch begründet sein kann169. Nun
bleibt zu klären, auf welche Variante des Potenzialitätskriteriums das
Verfassungsprinzip der Menschenwürde abstellen soll. Je nachdem erhält
das Verfassungsprinzip einen etwas unterschiedlichen Anwendungsbe-
reich. Gemäss assoziativem Potenzialitätskriterium würde es sich auf
menschliches Leben ab der Bildung der Vorkerne in der befruchteten
Eizelle erstrecken. Mit Hilfe des ontologischen Potenzialitätskriteriums
liesse sich dagegen begründen, die befruchtete Eizelle erst ab der Kern-
verschmelzung zu schützen.

In der Frage, an welchem der beiden Potenzialitätskriterien sich die
Menschenwürde als Verfassungsprinzip orientieren soll, hilft der Grund-
satz der religiösen und weltanschaulichen Neutralität des Staates weiter.
Dieser Grundsatz ist als Teilgehalt der Glaubens- und Gewissensfreiheit
(Art. 15 BV) anerkannt. Er hat zum Zweck, die Freiheit der Bürgerinnen
und Bürger in einer pluralistischen Gesellschaft zu sichern und den öf-
fentlichen Frieden zu wahren170. Das Bundesgericht umschreibt den
Grundsatz wie folgt:

"Die Glaubens-, Gewissens- und Kultusfreiheit verpflichtet die staatlichen
Organe zu religiöser Neutralität (…). Allerdings gilt dieses Gebot, wie etwa
die Zulassung öffentlichrechtlich verankerter Landeskirchen zeigt, nicht ab-
solut (…). Das Neutralitätsgebot hat nicht den Sinn, das religiöse oder
weltanschauliche Moment aus der Staatstätigkeit völlig auszuschliessen. Es
verlangt vielmehr die unparteiische, gleichmässige Berücksichtigung der in
einer pluralistischen Gesellschaft auftretenden religiösen und weltanschau-
lichen Überzeugungen (…)."171

169 Vorne Kap. B.4.b/cc, S. 466 ff.
170 BGE 118 Ia 46 E. 4e/aa S. 58 Verein Scientology Kirche Zürich ("Freiheit der Bür-

ger in einer pluralistischen Gesellschaft"); 123 I 296 E. 4b/bb S. 309 X.: "En ce
sens, [l'obligation de neutralité] vise à préserver la liberté de religion des citoyens,
mais aussi à maintenir, dans un esprit de tolérance, la paix confessionnelle (…)."
Vgl. auch Art. 72 Abs. 2 BV.

171 BGE 118 Ia 46 E. 4e/aa S. 58 Verein Scientology Kirche Zürich.
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Der Grundsatz der religiösen und weltanschaulichen Neutralität ver-
bietet somit dem Staat, sich in seinem Handeln einseitig von einer be-
stimmten Religion oder Weltanschauung leiten zu lassen. Von den beiden
zur Diskussion stehenden Potenzialitätskriterien ist das ontologische Kri-
terium weltanschaulich und auch religiös geprägt. Das Kriterium basiert
auf der klassischen Metaphysik, die ein erfahrungsunabhängiges System
für die Deutung des Lebens und der Welt errichtet und damit den Charak-
ter einer Weltanschauung hat172. Das Bundesgericht übersetzt denn auch
den Ausdruck "weltanschaulich" auf Französisch mit "métaphysique"173.
Hinzu kommt, dass die ontologische Betrachtung des menschlichen Le-
bens zu den Glaubensinhalten der christlichen Theologie gehört.

Aufgrund seiner weltanschaulichen und religiösen Konnotationen
kann das ontologische Potenzialitätskriterium nicht massgebend sein, um
den Anwendungsbereich der Menschenwürde als Verfassungsprinzip zu
bestimmen. Der Staat würde den verfassungsrechtlichen Grundsatz der
religiösen und weltanschaulichen Neutralität durchbrechen, wenn er die
Menschenwürde ontologisch interpretierte174. Er würde dadurch einseitig
zugunsten einer Weltanschauung wie auch einer Religion Stellung bezie-
hen und müsste sich die Frage gefallen lassen, weshalb er nicht die jüdi-
schen, muslimischen oder buddhistischen Vorstellungen vom Wert des
Lebens als verbindlich anerkennt.

Dagegen kann sich die Menschenwürde als Verfassungsprinzip auf
das assoziative Potenzialitätskriterium abstützen. Danach erhalten ent-
wicklungsfähige Embryonen und Föten aufgrund ihrer Nähe zu gebore-

172 Vgl. die Umschreibung des Begriffs "Weltanschauung" in BGE 119 IV 260 E. 3b/aa
S. 263 B.: "Unter dem Schutz der Religionsfreiheit stehen Weltanschauungen, so-
weit sie Ausdruck des Religiösen oder Transzendenten sind und eine Gesamtschau
der Welt und des Lebens zum Gegenstand haben (…)." Sodann HOERSTER, Ethik
und Interesse (2003), S. 213: "Unter 'Weltanschauungen' aber versteht man gewöhn-
lich so etwas wie 'Leitauffassungen vom Leben und von der Welt als einem Sinn-
ganzen'." mit Hinweis.

173 BGE 123 I 296 E. 4b/bb S. 308 X.
174 Ebenso SCHEFER, Die Kerngehalte von Grundrechten (2001), S. 27 f. Vgl. auch

DWORKIN, Die Grenzen des Lebens (1993), S. 226; BAYERTZ, Die Wahrheit über
den moralischen Status menschlicher Embryonen (2003), S. 184 ff.; HÖRNLE, Men-
schenwürde und Lebensschutz (2003), S. 323; SCHÖNE-SEIFERT, Probleme einer tra-
ditionellen Begründung für embryonalen Lebensschutz (2003), S. 178.
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nen Menschen einen objektiven Eigenwert, den es zu schützen gilt. Die-
ser Eigenwert beruht auf Gefühlen der Verbundenheit, die sich weder
einem religiösen noch einem weltanschaulichen Hintergrund verdanken,
sondern durch persönliche Sensibilitäten und Erfahrungen bedingt sind.
Mit Hilfe des assoziativen Potenzialitätskriteriums lässt sich demnach die
Menschenwürde als Verfassungsprinzip auf ein säkulares Fundament
stellen. Das Bundesgericht hat in seinen beiden Urteilen zu Verfassungs-
fragen in der Fortpflanzungsmedizin ziemlich genau den Gedanken ge-
troffen, der dem assoziativen Potenzialitätskriterium zugrunde liegt. So
ist in diesen Urteilen von der "Sorge um das Schicksal und die Verwen-
dung der in vitro befruchteten Eizellen"175 die Rede sowie davon, dass
"das Schicksal des Embryos in vitro für die Rechtsgemeinschaft nicht
gleichgültig sein"176 kann.

cc) Damit steht fest, welchen Anwendungsbereich die Menschenwürde
als objektives Verfassungsprinzip haben soll: Dieses Prinzip soll alle
entwicklungsfähigen Embryonen und Föten ab der Befruchtung (Vor-
kernstadium) in Schutz nehmen. Noch nicht geklärt ist jedoch, welche
Verhaltenspflichten sich aus dem Verfassungsprinzip der Menschenwür-
de ergeben. Was heisst es genau, den objektiven Eigenwert von Embryo-
nen und Föten zu respektieren?

Allgemein gesagt verlangt die Menschenwürde als Verfassungsprin-
zip, dass menschliches Leben mit Würde zu behandeln ist. Das bedeutet,
dass mit menschlichem Leben nicht wie mit einer Ware umgegangen
werden darf, indem es wie ein beliebig austauschbares Objekt behandelt
wird (Verdinglichungsverbot)177. Eine Verdinglichung von Embryonen
und Föten wäre dann gegeben, wenn diese ohne wichtigen Grund geop-
fert würden oder wenn das Opfer mit Blick auf einen wichtigen Grund
nicht unbedingt notwendig wäre. Dadurch würde menschliches Leben
leichtfertig und ohne Not verletzt, mithin in seinem Eigenwert missachtet.

Diese Grundsätze gilt es zu präzisieren. Zunächst ist zu erläutern,
was in vorliegendem Zusammenhang unter "opfern" zu verstehen ist, d.h.

175 BGE 115 Ia 234 E. 9c S. 264 K.
176 BGE 115 Ia 234 E. 9c S. 264 K.; bestätigt in BGE 119 Ia 460 E. 7a S. 485, E. 12d S.

501 L.
177 Zum Verdinglichungsverbot vorne 2. Teil Kap. C.1.d/bb, S. 297 ff.



B. Ethische Begründbarkeit von Rechten Ungeborener 473

mit welchen Handlungen in den Eigenwert von Ungeborenen eingegriffen
wird. Zunächst ist jede Handlung, die unmittelbar die Abtötung eines
entwicklungsfähigen Embryos oder Fötus zur Folge hat, ein Eingriff in
den Eigenwert von Ungeborenen. Aber auch Handlungen, die dazu füh-
ren, dass ein Embryo oder Fötus keine Entwicklungschance hat, negieren
den Eigenwert von Ungeborenen. Dazu gehören beispielsweise die Er-
zeugung von Embryonen zu nicht-reproduktiven Zwecken oder geneti-
sche Eingriffe, die einem Embryo die Entwicklungsfähigkeit nehmen.
Ferner lässt sich mit Blick auf das assoziative Potenzialitätskriterium
rechtfertigen, Embryonen und Föten auch dann noch unter Schutz zu
stellen, wenn sie ihre Entwicklungsfähigkeit verloren haben178. Das be-
deutet insbesondere, dass die Verwendung von überzähligen Embryonen
oder noch lebenden Föten aus Aborten zu Forschungs- oder Therapie-
zwecken ebenfalls in den Eigenwert von Ungeborenen eingreift.

Als nächstes stellt sich die Frage, welche Gründe genügend wichtig
sind, dass sie Eingriffe in den Eigenwert von nicht-rechtsfähigen Unge-
borenen rechtfertigen können. Aufschluss zu dieser Frage gibt der verfas-
sungstheoretische Grundsatz, wonach der Schutz objektiver Eigenwerte
nicht dazu führen darf, dass Rechte, die elementare Bedürfnisse des Men-
schen schützen, zurückweichen müssen179. Wie erwähnt steht dieser
Grundsatz im Dienst einer liberalen Verfassungsordnung, die das Gerech-
te dem Guten überordnet, indem sie im Konfliktfall universellen Interes-
sen gegenüber partikularen Wertauffassungen den Vorzug gibt. Der ob-
jektive Eigenwert von nicht-rechtsfähigen Ungeborenen ist auf partikula-
re Interessen, nämlich auf moralische Gefühle in der Gesellschaft zurück-
zuführen. Demgegenüber sind die von Menschen- und Grundrechten
geschützten elementaren Bedürfnisse grundsätzlich allen Menschen eigen
und damit universeller Natur. Menschen- und Grundrechte können inso-
weit einen genügend wichtigen Grund abgeben, um notfalls einen
menschlichen Embryo oder Fötus zu opfern.

Menschen- und Grundrechte, die Eingriffe in den Eigenwert von
Embryonen und Föten legitimieren können, sind in erster Linie die Rech-
te auf Leben und Integrität. Aber auch der rechtlich geschützte Kinder-

178 Vgl. vorne 2. Teil Kap. A.5.a/ee, S. 157.
179 Dazu vorne Kap. B.4.b/bb, S. 465 f.
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wunsch und das Recht auf Privatsphäre gehören dazu. All diese Rechte
schützen elementare Bedürfnisse des Menschen. Im Hinblick auf prakti-
sche Konfliktsituationen stellt sich darüber hinaus die Frage, ob auch die
Forschungsfreiheit und die Wirtschaftsfreiheit zu den Grundrechten gehö-
ren, die Eingriffe in den Eigenwert von Ungeborenen rechtfertigen kön-
nen. In Bezug auf die Forschungsfreiheit ist dies zu bejahen. Die For-
schungsfreiheit vereinigt Schutzaspekte der persönlichen Freiheit und der
Meinungsfreiheit in sich. Das Streben nach Wissen, nach Verstehen des
eigenen Selbst und der Mitwelt gehört zur grundlegenden Ausdruckswei-
se menschlicher Existenz180. Damit schützt die Forschungsfreiheit ein
Grundbedürfnis des Menschen, das gegenüber partikularen Wertvorstel-
lungen in der Gesellschaft Vorrang haben muss. Dies gilt jedoch nicht in
gleicher Weise für die Wirtschaftsfreiheit. So hat der von der Wirtschafts-
freiheit garantierte Anspruch auf Durchsetzung einer staatsfreien, wett-
bewerbsgesteuerten Wirtschaftsordnung keinen direkten Bezug zu einem
elementaren Bedürfnis des Menschen. Soweit aber die Wirtschaftsfreiheit
die wirtschaftliche und berufliche Entfaltung des Einzelnen schützt, ist
dieser Bezug wiederum gegeben181.

Die blosse Anrufung von Rechten, die elementare Bedürfnisse des
Menschen schützen, genügt aber nicht, um im Einzelfall einen Eingriff in
den Eigenwert von nicht-rechtsfähigen Ungeborenen zu rechtfertigen.
Zusätzlich muss nachgewiesen werden, dass der Eingriff unbedingt not-
wendig ist, um das angerufene Recht zu verwirklichen. Übersetzt in die
Rechtsdogmatik heisst dies: Der Eingriff muss geeignet und erforderlich
sein, um das angestrebte Ziel zu erreichen. Sind diese Voraussetzungen
erfüllt, ist der Eingriff zulässig. Nicht legitim wäre es dagegen, die grund-
rechtlich geschützten Interessen mit dem Eigenwert des Embryos oder
Fötus bzw. mit den dahinter stehenden moralischen Gefühlen abzuwägen.
Denn dadurch käme es zu einer Relativierung von Rechten zugunsten

180 So VERENA SCHWANDER, Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit im Spannungsfeld
rechtlicher und gesellschaftlicher Entwicklungen, Paul Haupt, Bern/Stuttgart/Wien
2002, S. 72. Sodann BGE 115 Ia 234 E. 10a S. 269 K.; 119 Ia 460 E. 12b S. 500 f.
L.

181 Zur Unterscheidung zwischen menschenrechtlichen und anderen Gehalten der Wirt-
schaftsfreiheit J.P. MÜLLER/SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz (2008), S. 1045
ff.
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nicht-verallgemeinerungsfähiger Interessen und damit zu einer Verlet-
zung des Grundsatzes, wonach das Gerechte gegenüber dem Guten Vor-
rang hat182.

Nach alldem ergibt sich aus dem Verfassungsprinzip der Men-
schenwürde folgende Verhaltenspflicht: Prinzipiell verboten sind Hand-
lungen, die dazu führen, dass entwicklungsfähige Embryonen und Föten
ab der Befruchtung (Vorkernstadium) zerstört werden oder sich nicht
mehr entwickeln können. Solche Handlungen müssen aber dann zulässig
sein, wenn sie geeignet und erforderlich sind, um ein grundrechtlich ge-
schütztes elementares Bedürfnis zu verwirklichen. Welche Konsequenzen
diese Verhaltenspflicht in Bezug auf bestimmte Konfliktsituation wie den
Schwangerschaftsabbruch, künstliche Fortpflanzungsmethoden oder die
Embryonenforschung im Einzelnen hat, werden wir sehen183.

d) Konsequenzen für die Verfassungsfortbildung

aa) Damit haben wir ein umfassendes Konzept zum moralischen Status
von Ungeborenen entwickelt. Das Hauptinteresse der Untersuchung galt
der Frage, ob sich Rechte von Ungeborenen auf Leben und Integrität
ethisch begründen lassen. Darüber hinaus wurde erörtert, ob es gute
Gründe gibt, ungeborenes menschliches Leben, das nicht Träger von
Rechten ist, in Schutz zu nehmen. Im Einzelnen beinhaltet das Konzept
zum moralischen Status von Ungeborenen folgende Forderungen:
– Das Recht auf Leben steht Menschen ab der vollendeten Geburt zu.

Der früheste Zeitpunkt einer Geburt ist dabei der Beginn der zweiten
Schwangerschaftshälfte (viability).

– Das Recht auf Integrität im Sinne des Rechts auf Vermeidung von
Schmerzen und Leiden steht geborenen Menschen sowie Föten ab
Beginn der zweiten Schwangerschaftshälfte zu.

182 Vgl. DWORKIN, Die Grenzen des Lebens (1993), S. 218: "Ein Einzelstaat darf Frei-
heitsrechte nicht beschneiden, um einen Wert zu schützen, wenn die Auswirkungen
für eine Gruppe von Bürgern besonders gravierend wären, wenn die Gemeinschaft
über die Bedeutung des Wertes gespaltener Meinung ist oder wenn die Haltung der
Leute zu diesem Wert religiöse Überzeugungen reflektiert, die für die moralische
Grundhaltung unabdingbar sind."

183 Dazu hinten Kap. C., S. 477 ff.
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– Das Recht auf Integrität im Sinne der Rechte auf Gesundheit und
Selbstbestimmung über den eigenen Körper steht Menschen ab der
vollendeten Geburt zu.

– Das Integritätsrecht von Geborenen entfaltet eine Vorwirkung auf
das pränatale Stadium. Der Zeugungsakt selber ist von dieser Vor-
wirkung jedoch grundsätzlich nicht erfasst. Grundsätzlich ergibt sich
aus der Vorwirkung des Integritätsrechts auch keine Prima-facie-
Pflicht zu einer vorzeitigen Abtötung geschädigter Embryonen und
Föten. Eine Vorwirkung ist in diesen Situationen jedoch ausnahms-
weise anzunehmen, wenn das mögliche Kind nach seiner Geburt ei-
ne von Leiden geprägte Existenz von wenigen Wochen oder Mona-
ten zu erwarten hätte.

– Als objektives Verfassungsprinzip verbietet die Menschenwürde
prinzipiell Handlungen, die dazu führen, dass entwicklungsfähige
Embryonen und Föten ab der Befruchtung (Vorkernstadium) zerstört
werden oder sich nicht mehr entwickeln können. Solche Handlungen
müssen aber dann zulässig sein, wenn sie geeignet und erforderlich
sind, um ein grundrechtlich geschütztes elementares Bedürfnis zu
verwirklichen.

bb) Die vorgeschlagenen Normen zum Beginn der Rechte auf Leben und
Integrität sowie zum Schutz von nicht-rechtsfähigen Ungeborenen sind
das Resultat rechtstheoretischer und ethischer Argumentation. Damit ist
indessen noch nicht gesagt, dass diese Normen auch Aussicht auf einen
Konsens der verfassungsgebenden Organe haben. Um als neues Verfas-
sungsrecht anerkannt zu werden, sind sie auf solche Konsensfähigkeit
angewiesen. Die anschliessende Analyse der Rechtspraxis soll Auf-
schluss über die Konsensfähigkeit der vorgeschlagenen Normen geben.

Man kann sich an dieser Stelle fragen, ob die Konsensfähigkeit die-
ser Normen nicht bereits erwiesen ist. Wir haben ja im Rahmen der vo-
rangegangenen ethischen Untersuchung jeweils überprüft, ob die Aus-
wirkungen einer Norm mit allgemein geteilten Moralintuitionen vereinbar
sind. Diese Überprüfung hatte jedoch einen anderen Bezugspunkt. Mass-
gebend waren unsere vertrauten Moralurteile zum Status von geborenen
Menschen sowie zum Status von Tieren und Pflanzen. Dagegen wird sich
die nachfolgende Analyse der Rechtspraxis auf Regelungen beziehen, die
das ungeborene menschliche Leben selber betreffen.
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C. Anerkennung von Rechten Ungeborener in der Praxis

1. Zivilrechtlicher Schutz der Persönlichkeit

Nach der rechtstheoretischen und ethischen Analyse bleibt in Anwendung
der rekonstruktiven Methode der Verfassungsfortbildung zu untersuchen,
inwieweit Rechte von Ungeborenen in der Rechtspraxis implizit bereits
anerkannt sind. Es geht um die Frage, welche Verfassungsüberzeugungen
zum Status von Ungeborenen der Rechtspraxis zugrunde liegen1. Gegen-
stand der Untersuchung sind in erster Linie gesetzliche Regelungen, die
den pränatalen Bereich betreffen. Es handelt sich dabei weitgehend um
Regelungen des Bundes, und zwar in den Bereichen des Zivil-, Straf- und
Verwaltungsrechts. Von Interesse sind zudem Gerichtsentscheide, die zu
den fraglichen Regelungen ergangen sind. Zuerst wird nachfolgend ge-
fragt, welchen Stellenwert das werdende Leben im Zivilrecht hat. Im
Zentrum steht Art. 31 ZGB, der Anfang und Ende der zivilrechtlichen
Persönlichkeit sowie die Rechtsstellung des ungeborenen Lebens regelt.

a) Beginn der zivilrechtlichen Persönlichkeit

aa) Art. 31 ZGB trägt die Überschrift "Geburt und Tod" und hat folgen-
den Wortlaut:

"1 Die Persönlichkeit beginnt mit dem Leben nach der vollendeten Geburt
und endet mit dem Tode.
2 Vor der Geburt ist das Kind unter dem Vorbehalt rechtsfähig, dass es le-
bendig geboren wird."

Diese Bestimmung ist seit Inkrafttreten des Zivilgesetzbuches im
Jahr 1911 unverändert geblieben. Bei ihrem Erlass orientierte sich der
historische Gesetzgeber an damaligen kantonalen Zivilgesetzen2. Der
Gesetzgeber hielt es denn auch – wie die Materialien zeigen – für selbst-
verständlich, dass die Persönlichkeit mit der Geburt ihren Anfang nimmt.

1 Dazu aus methodischer Sicht vorne 1. Teil Kap. B.2.a/ee, S. 72 f.
2 EUGEN HUBER, System und Geschichte des Schweizerischen Privatrechts, 2. Aufl.,

Helbing & Lichtenhahn, Basel 1932-1937, Erstauflage von 1886-1893, S. 100 f.
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Bezeichnend dafür ist folgendes Votum von EUGENHUBER anlässlich der
Beratung des Personenrechts im Nationalrat:

"In betreff dieses Abschnittes, der von Art. 32 bis 39 [heute Art. 31 bis 38]
reicht, sind nur wenige Punkte in dem einleitenden Referat zu berühren,
denn es versteht sich von selbst, dass in der Hauptsache diese Ordnung
durch die Natur der Dinge gegeben ist. Durch Geburt und Tod werden eben
Anfang und Ende der Persönlichkeit ohne weiteres bestimmt."3

Die Tatsache, dass Art. 31 ZGB sowohl in seiner Entstehung als
auch während seiner nahezu hundertjährigen Geltungsdauer unbestritten
war, zeugt von einer hohen Akzeptanz dieser Rechtsnorm.

bb) In der Sache ist zunächst Art. 31 Abs. 1 ZGB zu betrachten. Diese
Bestimmung setzt den Beginn der zivilrechtlichen Persönlichkeit auf die
vollendete Geburt an. Die Geburt ist vollendet, wenn das Kind ganz aus
dem Körper der Mutter ausgetreten ist4. Nicht erforderlich ist die Durch-
trennung der Nabelschnur oder das Ausstossen der Plazenta5.

Art. 31 Abs. 1 ZGB verlangt sodann, dass das Kind lebt. Dieses Kri-
terium ist erfüllt, wenn das Kind nach dem Austritt aus dem Körper der
Mutter Lebenszeichen manifestiert wie namentlich das Einsetzen der
Lungenatmung6. Ein weiteres Kriterium für die Erlangung der Persön-
lichkeit ergibt sich daraus, dass das geborene Lebewesen ein "Kind" sein
muss (vgl. Art. 31 Abs. 2 ZGB). Das Zivilgesetzbuch definiert nicht, ab
welchem Zeitpunkt von einem "Kind" gesprochen werden kann. Die Leh-
re7 und wohl auch das Bundesgericht8 gehen vom Zeitpunkt der Überle-

3 AB 1905 I 468. Sodann AB 1905 I 470 (Votum Gobat, rapporteur): "Que la person-
nalité civile commence à la naissance, c'est une vérité qui ressemble fort à un
axiome." In der Botschaft findet sich kein Kommentar zu Art. 31 ZGB (vgl. Bot-
schaft Zivilgesetzbuch, BBl 1904 IV 18).

4 Vgl. die italienische Fassung ("vita individua fuori dall'alvo materno") sowie die
Fassung des Bundesrates ("Leben ausserhalb des Mutterschosses", abgedruckt in
Botschaft Zivilgesetzbuch, BBl 1904 IV 107).

5 DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle (2001), N 454; BERETTA,
Basler Kommentar zu Art. 31 ZGB (2002), N 3; HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, Das Per-
sonenrecht des schweizerischen Zivilgesetzbuches (2008), N 03.05.

6 DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle (2001), N 457; BERETTA,
Basler Kommentar zu Art. 31 ZGB (2002), N 4; HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, Das Per-
sonenrecht des schweizerischen Zivilgesetzbuches (2008), N 03.06 ff.

7 DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle (2001), N 455 f., 459;
BERETTA, Basler Kommentar zu Art. 31 ZGB (2002), N 5; KOHLER-VAUDAUX, Le
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bensfähigkeit ausserhalb des Körpers der Mutter aus (viability). Das hat
zur Folge, dass ein Fötus, der vor diesem Zeitpunkt aus dem Körper der
Mutter austritt und Lebenszeichen, insbesondere Herzschläge, aufweist,
nicht als Kind gilt und daher die Rechtsfähigkeit nicht erlangt9. Diese
Auffassung entspricht den Ergebnissen, die sich im Rahmen der ethi-
schen Überlegungen zum Beginn der Rechte auf Leben und Integrität
ergeben haben10.

Nach der Systematik des Personenrechts ist die Persönlichkeit
Grundlage der Rechtsträgerschaft, d.h. der Fähigkeit, Rechte und Pflich-
ten zu haben11. Dies geht insbesondere aus Art. 31 Abs 2 ZGB hervor, der
anstelle von "Persönlichkeit" von "Rechtsfähigkeit" spricht. Der Beginn
der Persönlichkeit bestimmt demnach über den Beginn der Rechtsfähig-
keit. Dementsprechend entscheidet der Beginn der Persönlichkeit auch
über den Zeitpunkt, ab dem ein menschliches Lebewesen in den Genuss
des Persönlichkeitsschutzes nach Art. 27 ff. ZGB kommt. Der Persön-
lichkeitsschutz umfasst insbesondere Leben und Integrität des Menschen.
Ausfluss des Persönlichkeitsschutzes sind eine Reihe von Klagerechten,
wozu die Klagen auf Schadenersatz und Genugtuung gehören (Art. 28a
ZGB).

cc) Welche Rückschlüsse lassen sich nun aus Art. 31 ZGB auf den Be-
ginn der Rechte auf Leben und Integrität ziehen? − Auf den ersten Blick
scheint die Antwort offensichtlich: Der Zivilgesetzgeber geht in Art. 31
Abs. 1 ZGB implizit davon aus, dass die Rechte auf Leben und Integrität
mit der vollendeten Geburt beginnen.

début de la personnalité juridique et la situation juridique de l'enfant à naître (2006),
FN 755; HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, Das Personenrecht des schweizerischen Zivilge-
setzbuches (2008), N 03.09 f.

8 Vgl. BGE 41 II 648 E. 2 S. 649 ff. Meyer (Existenz eines "Kindes" ab der 28.
Schwangerschaftswoche).

9 Vgl. die Definition von "Totgeburt" in Art. 9 ZStV. Eine Totgeburt ist danach ein
Kind, "das ohne Lebenszeichen auf die Welt kommt und ein Geburtsgewicht von
mindestens 500 Gramm oder ein Gestationsalter von mindestens 22 vollendeten
Wochen aufweist."

10 Vorne Kap. B.2.e/ff, S. 443 f.
11 Art. 11 Abs. 1 ZGB bestimmt, dass "jedermann" rechtsfähig ist. Was "jedermann"

bedeutet, wird durch Art. 31 Abs. 1 ZGB festgelegt.
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Dagegen wird von mehreren Autoren vorgebracht, dass das Zivil-
recht menschlichen Lebewesen bereits vor der Geburt Persönlichkeits-
rechte bzw. Rechte auf Leben und Integrität einräume12. Diese Auffas-
sung wird auf die Annahme gestützt, dass die Bedingung der Lebendge-
burt gemäss Art. 31 Abs. 2 ZGB eine Resolutivbedingung (und nicht eine
Suspensivbedingung) darstelle. Das würde bedeuten, dass ungeborenes
Leben zunächst rechtsfähig ist, die Rechtsfähigkeit aber rückwirkend
verliert, wenn es nicht lebendig geboren wird13. Daraus wird geschlossen,
dass Embryonen und Föten persönlichkeitsrechtliche Ansprüche auf prä-
ventiven Schutz haben14. Im Vordergrund stehen dabei Kindesschutz-
massnahmen nach Art. 307 ff. ZGB15. In Betracht zu ziehen wäre auch
ein fürsorgerischer Freiheitsentzug nach Art. 397a ff. ZGB, etwa gegen
eine schwangere Frau, die schwer drogenabhängig ist16. Ferner wird in
der Lehre beispielhaft gefordert, dass ein Kaiserschnitt auch gegen den
Willen der Mutter vorzunehmen sei, wenn dies das einzige Mittel ist, um
das Leben des Fötus zu retten17.

12 ANDREAS BUCHER, Natürliche Personen und Persönlichkeitsschutz, 3. Aufl., Hel-
bing & Lichtenhahn, Basel 1999, N 211; HARDY LANDOLT, Baby Boy und der kate-
gorische Imperativ: Ein Beitrag zur haftpflichtrechtlichen Problematik des pränata-
len Schadens und der Familienhaftung, in: ZSR 2003 185-213 S. 189 f.; DESCHE-
NAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle (2001), N 465 f. (vgl. aber 468:
kein Lebensrecht des Nasciturus); KOHLER-VAUDAUX, Le début de la personnalité
juridique et la situation juridique de l'enfant à naître (2006), S. 247 f. (Recht auf Le-
ben), 254 (Recht auf Integrität); HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, Das Personenrecht des
schweizerischen Zivilgesetzbuches (2008), N 03.14. Sodann MANNSDORFER, Präna-
tale Schädigung (2000), S. 9 f., 23, 81 ff.; der davon ausgeht, dass Ungeborene di-
rekt in ihrer körperlichen Integrität geschädigt werden können.

13 Dass bei Annahme einer Resolutivbedingung die Rechtsfähigkeit rückwirkend
verloren geht, ergibt sich unmissverständlich aus Art. 544 Abs. 2 ZGB, wonach der
Erbgang ausser Betracht fällt, wenn das Kind tot geboren wird.

14 MANNSDORFER, Pränatale Schädigung (2000), S. 281 ff.; KOHLER-VAUDAUX, Le
début de la personnalité juridique et la situation juridique de l'enfant à naître (2006),
S. 229 ff., 249 f.

15 Diskutiert, aber abgelehnt von GUILLOD, Le nouveau-né, l'embryon et le diagnosti-
que prénatal (1991), S. 844 f.

16 Diskutiert, aber abgelehnt von MANNSDORFER, Pränatale Schädigung (2000), S.
284; KOHLER-VAUDAUX, Le début de la personnalité juridique et la situation juridi-
que de l'enfant à naître (2006), S. 229 f.

17 MANNSDORFER, Pränatale Schädigung (2000), S. 138; KOHLER-VAUDAUX, Le début
de la personnalité juridique et la situation juridique de l'enfant à naître (2006), S.
249.
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Aus Art. 31 Abs. 2 ZGB kann jedoch in keinem Fall abgeleitet wer-
den, dass Ungeborenen eigene Persönlichkeitsrechte zukommen. Die
Annahme eines Rechts auf Leben verbietet sich, weil die Tötung ungebo-
renen Lebens zugleich bedeutet, dass die Bedingung der Lebendgeburt
nicht eintritt. Folglich ist gemäss Art. 31 Abs. 2 ZGB im Fall einer Tö-
tung ungeborenen Lebens die Persönlichkeit gar nie entstanden (Suspen-
sivbedingung) bzw. rückwirkend aufgehoben (Resolutivbedingung)18.
Wer also ungeborenes Leben absichtlich oder fahrlässig tötet, verletzt
von vornherein kein Persönlichkeitsrecht. Infolgedessen lassen sich auch
persönlichkeitsrechtliche Massnahmen, die eine Tötung von Ungebore-
nen verhindern sollen, nicht mit Verweis auf Art. 31 Abs. 2 ZGB recht-
fertigen.

Im Unterschied dazu können persönlichkeitsrechtliche Massnahmen
zum Schutz der Integrität des ungeborenen Lebens durchaus auf Art. 31
Abs. 2 ZGB abgestützt werden, jedenfalls soweit das ungeborene Leben
entwicklungsfähig ist. In diesem Fall besteht Aussicht darauf, dass die
Bedingung der Lebendgeburt erfüllt wird, das ungeborene Leben folglich
die Persönlichkeit rückwirkend erlangt (Suspensivbedingung) bzw. nicht
rückwirkend verliert (Resolutivbedingung). Entsprechend können präven-
tive Massnahmen geeignet sein, drohende Verletzungen der Persönlich-
keit des dereinst geborenen Kindes zu verhindern. Grund dafür ist jedoch
das Integritätsrecht des geborenen Kindes, nicht etwa des ungeborenen
Lebens. Art. 31 Abs. 2 ZGB verleiht ungeborenem Leben kein eigenes
Integritätsrecht. Ansonsten müsste ungeborenes Leben auch dann ein
Integritätsrecht haben, wenn mangels Entwicklungsfähigkeit feststeht,
dass es die Bedingung der Lebendgeburt nie erfüllen wird. Eine solche
Interpretation würde die Bedingung der Lebendgeburt gerade ignorieren
und damit Art. 31 Abs. 2 ZGB zuwiderlaufen.

18 Zutreffend WICHTERMANN, Le bébé de Madame Vo (2004), S. 244: Für den Embryo
käme ein bedingtes Recht auf Leben zu spät.
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dd) Somit spielt es keine Rolle, ob die Bedingung der Lebendgeburt als
Resolutiv- oder Suspensivbedingung verstanden wird19. So oder so be-
ginnt die zivilrechtliche Persönlichkeit mit der vollendeten Geburt, und
nicht vorher. Im Ergebnis beruht demnach das Zivilrecht auf der Verfas-
sungsüberzeugung, dass die Rechte auf Leben und Integrität dem Men-
schen ab der vollendeten Geburt zustehen. Dies entspricht grundsätzlich
genau dem, was sich aus den ethischen Überlegungen zum Beginn der
Rechtsträgerschaft ergeben hat.

Eine Abweichung besteht einzig in Bezug auf das Recht auf
Schmerzvermeidung, das aus ethischer Sicht bereits Ungeborenen in der
zweiten Schwangerschaftshälfte zustehen sollte. Im Ergebnis macht diese
Abweichung jedoch keinen Unterschied. Denn die Verursachung von
Schmerzen während der Frühentwicklung des Nervensystems ist mit dem
Risiko späterer Gesundheitsschädigungen, insbesondere motorischer und
kognitiver Störungen verbunden20. Schmerzhafte Eingriffe bei Föten ge-
fährden damit das Integritätsrecht des künftigen Kindes. Insofern sind
bereits nach geltendem Recht persönlichkeitsrechtliche Massnahmen
denkbar, um zu verhindern, dass einem Fötus Schmerzen zugefügt wer-
den. Alles in allem müsste somit Art. 31 ZGB nicht geändert werden,
wenn die ethischen Überlegungen zum Beginn der Rechtsträgerschaft als
Verfassungsrecht anerkannt würden.

19 Ebenso JACQUES-MICHEL GROSSEN, Das Recht der Einzelpersonen, in: Schweizeri-
sches Privatrecht, hrsg. von Max Gutzwiller, Einleitung und Personenrecht, Band II,
Helbing & Lichtenhahn, Basel/Stuttgart 1967, § 29, S. 301 f.; GUILLOD, Le nou-
veau-né, l'embryon et le diagnostique prénatal (1991), S. 843 (Frage um die Natur
der Bedingung ist "essentiellement académique"); BERETTA, Basler Kommentar zu
Art. 31 ZGB (2002), N 20 (Auseinandersetzung um Suspensiv- oder Resolutivbe-
dingung hat "lediglich akademischen Charakter").

20 Vgl. CIGNACCO, Pain in Neonates (2007), S. 2 f. mit Hinweisen. – Die Schweizeri-
sche Depechenagentur berichtete am 9. Februar 2007 von einem Fall in Brasilien, in
dem einem Mann eine finanzielle Entschädigung zugesprochen wurde, weil er im
Bauch seiner während der Diktatur gefolterten Mutter mitgelitten und Folgeschäden
davongetragen habe.
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b) Bedingte Rechtsfähigkeit des Nasciturus

aa) Vorstehend haben wir nach dem Beginn der zivilrechtlichen Persön-
lichkeit gefragt. Nun richtet sich der Fokus auf Art. 31 Abs. 2 ZGB, der
die Rechtsstellung des ungeborenen Lebens regelt. Nach Art. 31 Abs. 2
ZGB gilt das ungeborene Leben rückwirkend als rechtsfähig, wenn es
lebendig geboren wird. Das Zivilrecht attestiert dem ungeborenen Leben
demnach eine bedingte Rechtsfähigkeit, was im lateinischen Wort nasci-
turus (der geboren werden wird) anschaulich zum Ausdruck kommt.

Die bedingte Rechtsfähigkeit des Nasciturus ist vor allem im Zu-
sammenhang mit dem Erbrecht und dem Kindesrecht von praktischer
Relevanz21. Aber auch für das Haftpflichtrecht ergeben sich bedeutende
Auswirkungen. So kann ein Kind kraft Art. 31 Abs. 2 ZGB nach Erlan-
gung der Persönlichkeit Schadenersatz und Genugtuung wegen pränata-
ler Schädigung geltend machen22. Dazu gehören vor allem Schadener-
satzansprüche eines behinderten oder kranken Kindes wegen pränatal
verursachten Körperverletzungen23. In Frage kommen aber auch Ersatz-
ansprüche für den Fall, dass ein Kind vor seiner Geburt den Versorger
verloren hat24.

Die bedingte Rechtsfähigkeit des ungeborenen Lebens beginnt mit
seiner Zeugung. Das ergibt sich aus der französischen Fassung von Art.
31 Abs. 2 ZGB, die von "enfant conçu" spricht. Von dieser grammatikali-
schen Interpretation abweichend wird in der Zivilrechtslehre mit Blick
auf das Verfahren der In-vitro-Fertilisation zum Teil gefordert, dass auf
den Zeitpunkt der Nidation bzw. Implantation abgestellt wird25. Begrün-

21 BERETTA, Basler Kommentar zu Art. 31 ZGB (2002), N 21 f. mit Hinweisen auf die
relevanten erb- und kindesrechtlichen Bestimmungen.

22 Dazu eingehend MANNSDORFER, Pränatale Schädigung (2000), S. 151 ff. Sodann
DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle (2001), N 466; KOHLER-
VAUDAUX, Le début de la personnalité juridique et la situation juridique de l'enfant à
naître (2006), S. 260 ff.; HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, Das Personenrecht des schwei-
zerischen Zivilgesetzbuches (2008), N 03.20 f.

23 Schadenersatz gemäss Art. 46 OR.
24 Schadenersatz gemäss Art. 45 Abs. 3 OR.
25 RICHARD FRANK, Die künstliche Fortpflanzung beim Menschen im geltenden und

im künftigen Recht: ein Beitrag zur Gesetzgebungsproblematik, Schulthess, Zürich
1989, S. 14; GUILLOD, Le nouveau-né, l'embryon et le diagnostique prénatal (1991),
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det wird dies vor allem damit, dass zwischen der In-vitro-Fertilisation
und dem Embryotransfer viel Zeit verstreichen kann, was unter Umstän-
den zu einer unzumutbaren Verzögerung einer Erbteilung führt26. Dieses
Rechtssicherheitsproblem lässt sich jedoch lösen, indem spezifisch für
erbrechtliche Fragen die bedingte Rechtsfähigkeit erst ab der Nidation
angenommen wird27. Eine generelle Verlagerung der bedingten Rechtsfä-
higkeit von der Zeugung auf einen späteren Zeitpunkt würde Art. 31 Abs.
2 ZGB widersprechen. Somit bleibt es dabei: Ein geborenes Kind hat das
Recht, Ersatz für pränatale Schädigungen einzuklagen, die ab dem Zeit-
punkt seiner Zeugung entstanden sind28.

bb) Nicht beantwortet ist damit die Frage, ob ein Kind mit einer natürlich
bedingten Behinderung oder Krankheit Schadenersatz geltend machen
kann, weil die Schwangerschaft nicht abgebrochen wurde. Das US-
amerikanische Recht spricht in diesem Zusammenhang von Klagen aus
wrongful life29. Die schweizerische Gerichtspraxis hatte bisher keine Ge-
legenheit, eine solche Klage zu beurteilen30. Ein Rechtsvergleich zeigt,
dass Klagen aus wrongful life vor Gerichten in der Regel chancenlos sind.

S. 843; BRÜCKNER, Das Personenrecht des ZGB (2000), N 57 f.; BERETTA, Basler
Kommentar zu Art. 31 ZGB (2002), N 17 f.

26 Vgl. Art. 605 Abs. 1 ZGB: "Ist beim Erbgang auf ein noch nicht geborenes Kind
Rücksicht zu nehmen, so muss die Teilung bis zum Zeitpunkte seiner Geburt ver-
schoben werden."

27 Gemäss Art. 544 Abs. 1 ZGB, der Art. 31 Abs. 2 ZGB in Bezug auf das Erbrecht
konkretisiert, ist denn auch das Kind "vom Zeitpunkt der Empfängnis an" – und
nicht vom Zeitpunkt der Zeugung an – bedingt rechtsfähig (vgl. BRÜCKNER, Das
Personenrecht des ZGB [2000], N 57).

28 Für den Zeitpunkt der Zeugung als Beginn der bedingten Rechtsfähigkeit auch
MANNSDORFER, Pränatale Schädigung (2000), S. 22; DESCHENAUX/STEINAUER, Per-
sonnes physiques et tutelle (2001), N 468 f.; KOHLER-VAUDAUX, Le début de la per-
sonnalité juridique et la situation juridique de l'enfant à naître (2006), S. 200 ff.,
insbesondere 205; HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, Das Personenrecht des schweizeri-
schen Zivilgesetzbuches (2008), N 03.25.

29 Der Ausdruck wurde erstmals in einem Urteil des Appellationsgerichts von Illinois
von 1963 verwendet (vgl. STEINBOCK, Life before Birth [1992], S. 115).

30 In der Lehre wird die Zulässigkeit von Klagen aus wrongful life befürwortet von
MANNSDORFER, Pränatale Schädigung (2000), S. 328 ff.; URSINA PALLY, Arzthaf-
tung mit den Schwerpunkten Schwangerschaftsbetreuung und Geburtshilfe, Schult-
hess, Zürich/Basel/Genf 2007, S. 25 f. Vgl. auch KOHLER-VAUDAUX, Le début de la
personnalité juridique et la situation juridique de l'enfant à naître (2006), S. 262 f.
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Dies gilt insbesondere für US-amerikanische31 und deutsche Gerichte32.
Eine Ausnahme bildet der Entscheid Perruche des französischen Kassati-
onshofs in Zivilsachen von 2000.

Kläger war ein Kind mit schweren gesundheitlichen Problemen, die darauf
zurückzuführen waren, dass sich seine Mutter während der Schwanger-
schaft mit Röteln angesteckt hatte. Die Mutter unterliess einen Schwanger-
schafsabbruch, weil ihr ein medizinisches Labor fälschlicherweise die Aus-
kunft gab, dass keine Antikörper im Blut seien, von denen auf eine Anste-
ckung mit Röteln geschlossen werden könnten. Der Kassationshof bejahte
im Grundsatz den Schadenersatzanspruch des Kindes33.

In Reaktion auf diesen Entscheid wurde in Frankreich indessen ein
Gesetz erlassen, das Klagen aus wrongful life untersagt34.

Eine andere Konstellation liegt vor, wenn die Eltern wegen eines
ungewollten Kindes Schadenersatz verlangen. Dazu gehören Klagen von
Eltern eines behinderten oder kranken Kindes gegen einen Arzt oder ein
medizinisches Labor, die eine Pränataldiagnostik unsorgfältig durchge-
führt haben. Die Eltern bringen dabei vor, dass sie die Geburt ihres be-
hinderten oder kranken Kindes mittels Schwangerschaftsabbruch verhin-
dert hätten, wenn sie über die Fehlentwicklung des Fötus aufgeklärt wor-
den wären (Klagen aus wrongful birth). Sodann geht es um Klagen von
Eltern, die nach einer fehlerhaften Sterilisation ein zwar gesundes, aber
ungewolltes Kind bekommen (Klagen aus wrongful conception)35. Das
schweizerische Bundesgericht bejahte in einem Grundsatzentscheid von
2005 den Anspruch eines Ehepaars auf Ersatz der Unterhaltskosten für
ihr viertes Kind, das nach einem Sterilisationsfehler gezeugt wurde36. Auf
die Rechtsstellung des Nasciturus gemäss Art. 31 Abs. 2 ZGB hat dieser

31 Zur US-amerikanischen Praxis STEINBOCK, Life before Birth (1992), S. 114 ff.
32 Der deutsche Bundesgerichtshof verwarf in einer Grundsatzentscheidung von 1983

Ansprüche aus wrongful life (BGHZ 86, 240 – Nicht ermöglichte Abtreibung
[wrongful life]).

33 Cass. civ., 17 novembre 2000, JCP 2000 II 10348 (arrêt Perruche), abgedruckt in:
IACUB, Penser les droits de la naissance (2002), S. 181 f.

34 Loi 2002-303 du 4 mars 2003 relative aux droits des malades et à la qualité du
système de santé.

35 Zu diesen Fallgruppen namentlich MERKEL, "Wrongful birth – wrongful life"
(2000), S. 173 f.

36 BGE 132 II 359 Spital Y.
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Entscheid jedoch keine Auswirkungen. Denn Klagen aus wrongful birth
und wrongful conception stützen sich nicht auf Persönlichkeitsrechte des
Kindes, sondern der Eltern.

cc) Welche Bedeutung hat die bedingte Rechtsfähigkeit des Nasciturus
gemäss Art. 31 Abs. 2 ZGB im Hinblick auf die Fortbildung des Verfas-
sungsrechts? – Zunächst konkretisiert Art. 31 Abs. 2 ZGB, insbesondere
das Klagerecht des geborenen Kindes wegen pränataler Schädigung, in
exemplarischer Weise die Vorwirkung des Grundrechts auf Integrität bis
zum Zeitpunkt der Zeugung. Eine verfassungskonforme Auslegung von
Art. 31 Abs. 2 ZGB verlangt dabei, dass die bedingte Rechtsfähigkeit
bereits mit der Bildung der Vorkerne im Anfangsstadium der Befruch-
tung beginnt37.

Dagegen lassen sich aus Art. 31 Abs. 2 ZGB keine Aussagen dar-
über gewinnen, ob sich die Vorwirkung des Integritätsrechts auch auf den
Zeugungsakt selber erstreckt. Ebenso wenig lässt diese Bestimmung
Rückschlüsse zu in Bezug auf die Frage, ob die Vorwirkung des Integri-
tätsrechts eine vorzeitige Abtötung geschädigter Embryonen und Föten
rechtfertigen kann. Wie gesehen haben ethische Überlegungen zum Pos-
tulat geführt, dass eine solche Vorwirkung in Ausnahmefällen anzuneh-
men ist. Es geht um Fälle, in denen die Geburt eines Kindes droht, dessen
Leben von nicht bekämpfbaren Leiden geprägt ist und nur wenige Wo-
chen oder Monate dauern wird38. Wird dieses ethische Postulat zu Ver-
fassungsrecht, würde das für das Zivilrecht bedeuten, dass in den fragli-
chen Ausnahmefällen erfolgreiche Klagen aus wrongful life möglich sein
müssten.

37 In diesem Zeitpunkt entsteht einer neuer menschlicher Organismus, der sich in
biologischer Selbststeuerung zu einem geborenen Menschen entwickeln kann und
mit diesem genetisch identisch ist (dazu vorne 2. Teil Kap. A.5.d/aa, S. 170 f).

38 Dazu vorne Kap. B.2.d/ee, S. 430 ff.
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2. Strafrechtlicher Schutz von Ungeborenen

Als nächstes steht der strafrechtliche Schutz des werdenden Lebens zur
Diskussion. Das schweizerische Strafgesetzbuch normiert im ersten Titel
des besonderen Teils die strafbaren Handlungen gegen Leib und Leben
(Art. 111 ff. StGB). Für den Tatbestand des Schwangerschaftsabbruchs
gelten die Sonderregelungen gemäss Art. 118 bis 120 StGB. Danach
werden Straftaten gegen das menschliche Leben vor der Geburt bedeu-
tend weniger stark bestraft, als es nach der Geburt der Fall ist. Aus ver-
fassungsrechtlicher Sicht stellt sich die Frage, ob die unterschiedliche
Bestrafung vor und nach der Geburt Ausdruck davon ist, dass Embryonen
und Föten noch keine Rechte haben.

a) Beginn des Menschseins im Strafrecht

aa) Die in Art. 111 ff. StGB normierten Tatbestände der Tötung und
Körperverletzung schützen Leib und Leben des "Menschen". Geschütztes
Rechtsgut der Regelungen zum Schwangerschaftsabbruch in Art. 118 bis
120 ist demgegenüber nicht das Leben des "Menschen", sondern das Le-
ben der Leibesfrucht39. Wann das Menschsein beginnt, ergibt sich indi-
rekt aus Art. 116 StGB. Danach wird eine Tötung "während des Geburts-
vorgangs" bereits als Kindestötung qualifiziert. Menschliches Leben wird
demzufolge – im Unterschied zum Zivilrecht – als "Kind" und mithin als
"Mensch" bezeichnet, sobald der Geburtsvorgang begonnen hat40. Dies ist
der Fall, wenn die Eröffnungswehen einsetzen, oder, bei einem Kaiser-
schnitt, wenn der ärztliche Eingriff beginnt41.

39 Die Vorgängerregelung der geltenden Art. 118 bis 120 StGB erwähnte explizit die
"Frucht" als geschütztes Rechtsgut (SCHWARZENEGGER, Basler Kommentar [2003],
Vor Art. 111, N 10).

40 So bestätigt vom Bundesgericht in BGE 119 IV 207 E. 2 209 V. c. M.
41 STRATENWERTH/JENNY, Schweizerisches Strafrecht. BT I (2003), § 1, N 5 ("Beginn

des eigentlichen ärztlichen Eingriffs"); SCHWARZENEGGER, Basler Kommentar
(2003), Vor Art. 111, N 10 f. ("Öffnung des Uterus durch den Arzt"); DUNCKER,
Strafrechtlicher Lebensschutz in vivo (2006), S. 210 ("der erste Bauchdecken-
schnitt").
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Menschliches Leben wird im Strafrecht also ab Beginn des Geburts-
vorgangs als "Mensch" qualifiziert. Ab diesem Zeitpunkt kommt mensch-
liches Leben in den Genuss des vollen strafrechtlichen Schutzes. Nur wer
einen "Menschen" tötet oder verletzt, begeht ein Tötungs- oder Körper-
verletzungsdelikt und hat Strafen zu gewärtigen, die bis zur lebenslängli-
chen Freiheitsstrafe (Mord) gehen können. Dagegen werden Angriffe
gegen menschliches Leben vor der Geburt, wenn überhaupt, bedeutend
weniger hoch bestraft. Die Geburt markiert damit im Strafrecht eine nor-
mative Zäsur von grosser Tragweite. Diese Zäsur lässt vermuten, dass der
Strafgesetzgeber davon ausgeht, dass menschliches Leben vor der Geburt
nicht im selben Masse schutzwürdig ist wie nach der Geburt.

bb) Die Vermutung, dass die Geburt des Menschen mit einer Verände-
rung der Schutzwürdigkeit einhergeht, gilt es nun auf ihre Berechtigung
zu überprüfen. Gegen die Vermutung könnte zunächst eingewendet wer-
den, dass die Sonderregelungen zum Schwangerschaftsabbruch in Art.
118 bis 120 StGB einzig darauf zurückzuführen sind, dass sich die
schwangere Frau in einer besonderen Konfliktlage befindet. Diese Kon-
fliktlage könne einen geringeren strafrechtlichen Schutz des ungeborenen
Lebens selbst dann rechtfertigen, wenn diesem der gleiche rechtliche
Status wie geborenem Leben zukomme. Grund für eine differenzierte
strafrechtliche Regelung sei demnach die Situation des "Täters" – und
nicht der Status des "Opfers".

Dieser Einwand erfordert komplexere Überlegungen und wird daher
in einem eigenen Unterkapitel diskutiert42. Ob er sich als begründet er-
weist, ist indessen gar nicht entscheidend. Denn es gibt andere Anhalts-
punkte, die unmissverständlich darauf hindeuten, dass Ungeborene für
den Strafgesetzgeber weniger schutzwürdig sind als Geborene. Ein erster
Anhaltspunkt besteht darin, dass ein Schwangerschaftsabbruch durch
Dritte ohne Einwilligung der schwangeren Frau gemäss Art. 118 Abs. 2
StGB geringer bestraft wird als eine vorsätzliche Tötung gemäss Art. 111
StGB. Hätte die Leibesfrucht den gleichen Status wie der Mensch, müsste
deren Tötung mindestens die gleich hohe Strafe nach sich ziehen wie die
Tötung eines Menschen. Denn Dritte, die eine Schwangerschaft ohne

42 Hinten Kap. C.2.b, S. 493 ff.
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Einwilligung der schwangeren Frau abbrechen, befinden sich nicht in
einer besonderen Konfliktlage und handeln auch nicht im Auftrag von
jemandem, der sich in einer solchen Lage befindet.

Von Bedeutung ist weiter, dass das Strafrecht zwar den Tatbestand
der fahrlässigen Tötung kennt (Art. 117 StGB), nicht aber einen Tatbe-
stand des fahrlässigen Schwangerschaftsabbruchs durch Dritte. Eine
fahrlässige Tötung der Leibesfrucht, etwa infolge eines Unfalls oder einer
fehlerhaften Behandlung, zieht keine strafrechtlichen Folgen nach sich43.
Auch die Straflosigkeit des fahrlässigen Schwangerschaftsabbruchs durch
Dritte kann nur damit erklärt werden, dass der Gesetzgeber die Schutz-
würdigkeit des menschlichen Lebens vor und nach der Geburt unter-
schiedlich einschätzt.

Ebenso wenig vom Strafrecht erfasst sind pränatale Körperverlet-
zungen, und zwar auch solche, die vorsätzlich begangen werden44. Wer
einen Embryo oder Fötus verletzt, muss keinerlei strafrechtliche Sanktio-
nen in Kauf nehmen. Auch dies kann nur bedeuten, dass der Gesetzgeber
von einem Statusunterschied zwischen ungeborenem und geborenem
Leben ausgeht. Abgesehen davon steht die Straflosigkeit pränataler Kör-
perverletzungen im Widerspruch zur Vorwirkung des Integritätsrechts
von geborenen Menschen. Denn strafrechtliche Sanktionen treten selbst
dann nicht ein, wenn ein Kind aufgrund einer pränatalen Verletzung nach
der Geburt schwere Schädigungen davonträgt. Zumindest in jenen Fällen,
in denen die pränatale Verletzung von Dritten zugefügt worden ist, müss-
te sie vom Gesetzgeber gleich wie eine postnatale Verletzung behandelt

43 BGE 119 IV 207 E. 2b 209 V. c. M. mit Hinweisen. Dazu rechtsvergleichend
EGMRE Vo c. France vom 8. Juli 2004, Rec. 2004-VIII, Ziff. 41 = EuGRZ 2005
572: Die Mehrheit der Mitgliedstaaten des Europarates kennt keinen Tatbestand des
fahrlässigen Schwangerschaftsabbruchs. Ausnahmen sind Italien, Spanien und die
Türkei.

44 ANDREASROTH, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, hrsg. von Marcel A. Niggli/
Hans Wiprächtiger, Helbing & Lichtenhahn, Basel/Genf/München 2003,Vor Art.
122, N 4 f.; DUNCKER, Strafrechtlicher Lebensschutz in vivo (2006), S. 148 FN 586,
239 f.
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werden. Insoweit ist die fehlende Bestrafung pränataler Körperverletzun-
gen als verfassungswidrig zu qualifizieren45.

Ferner enthält das Strafgesetzbuch für das Stadium vor der Schwan-
gerschaft keine Regelungen. Embryonen, die sich noch nicht in die Ge-
bärmutter eingenistet haben, werden daher strafrechtlich überhaupt nicht
geschützt. Das bedeutet, dass die Verwendung nidationshemmender Mit-
tel wie der "Pille danach" oder der Spirale straflos bleibt46. In der Litera-
tur wird dies zum Teil als Indiz dafür interpretiert, dass Embryonen kein
Lebensrecht haben47. Zwar lässt sich praktisch nicht nachweisen, ob die
Verwendung eines nidationshemmenden Mittels tatsächlich zum Abster-
ben eines Embryos geführt hat. Mangels Nachweis des Erfolgseintritts
könnte aber die Verwendung nidationshemmender Mittel immerhin als
Tötungsversuch qualifiziert werden. Zudem wäre der Gesetzgeber in der
Lage, im Heilmittelrecht Herstellung und Inverkehrbringen nidations-
hemmender Mittel mit einem Verbot zu belegen48.

Die Tatsache, dass die Gesetzgebung solche Massnahmen nicht
kennt, kann gleichwohl nicht ohne weiteres als Ausdruck eines fehlenden
Lebensrechts des Embryos verstanden werden. Denn die Frau, die nidati-
onshemmende Mittel verwendet, verhindert eine Schwangerschaft. Sie
sorgt mit anderen Worten dafür, dass sie nicht in eine Konfliktlage gerät.
Falls aber die Konfliktlage der Schwangerschaft einen Eingriff in das
Lebensrecht rechtfertigen kann, dann muss auch die Verhinderung einer
solchen Lage einen Eingriff in das Lebensrecht rechtfertigen können. Ob
zwischen dem Fehlen gesetzlicher Regelungen zu den nidationshemmen-
den Mitteln und der Schutzwürdigkeit von Ungeborenen ein Zusammen-

45 Vgl. die Kritik von SCHWEIZER, Verfassungs- und völkerrechtliche Vorgaben für
den Umgang mit Embryonen, Föten sowie Zellen und Geweben (2002), S. 42 f. So-
dann der Vorschlag de lege ferenda von DUNCKER, Strafrechtlicher Lebensschutz in
vivo (2006), S. 365 ff. (Bestrafung von pränatalen Körperverletzungen bei mittlerer
und schwerer Fahrlässigkeit).

46 STRATENWERTH/JENNY, Schweizerisches Strafrecht. BT I (2003), § 2, N 7;
SCHWARZENEGGER, Basler Kommentar (2003), Vor Art. 118, N 4.

47 Namentlich TAUPITZ, Der rechtliche Rahmen des Klonens zu therapeutischen Zwe-
cken (2001), S. 3437. Vgl. auch Botschaft Fortpflanzungsmedizingesetz, BBl 1996
III 224.

48 So MERKEL, Forschungsobjekt Embryo (2002), S. 61 f.; MÜLLER-TERPITZ, Der
Schutz des pränatalen Lebens (2007), S. 555.
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hang hergestellt werden kann, hängt somit von der eingangs gestellten
Frage ab: Ist die Schwangerschaft eine besondere Konfliktlage, die einen
Vorrang der Rechte der Frau vor einem allfälligen Lebensrecht des Un-
geborenen begründen kann?

cc) Unabhängig davon, wie diese Frage beantwortet wird, folgt aus dem
Gesagten, dass Embryonen und Föten für den Strafgesetzgeber nicht in
gleichem Masse schutzwürdig sind wie geborene Menschen49. Dem Straf-
recht liegt demnach die Verfassungsüberzeugung zugrunde, dass die
Rechte auf Leben und Integrität menschlichen Lebewesen erst ab der
Geburt zustehen. Anders lässt sich die strafrechtliche Abstufung der
Schutzwürdigkeit von geborenem und ungeborenem Leben gar nicht
deuten. Grundsätzlich wird somit das Konzept der Rechtsträgerschaft,
wie es aus den ethischen Überlegungen hervorgegangen ist, durch das
Strafrecht bestätigt.

Eine Divergenz zwischen Strafrecht und Ethik besteht allerdings in
der Frage, ob menschliches Leben bereits mit dem Beginn oder erst mit
der Vollendung des Geburtsvorgangs als "Mensch" und damit als Rechts-
träger gelten soll. Das Argument des Normenschutzes spricht wie gese-
hen dafür, die Rechte auf Leben und Integrität mit vollendeter Geburt
beginnen zu lassen50. Allerdings ist dieses Ergebnis mit Bezug auf das
Strafrecht nicht zwingend. So könnte man sich auch auf den Standpunkt
stellen, dass dem Strafrecht besondere Bedeutung zukommt, wenn es
darum geht, den Schutz des Lebens und der Integrität in der Rechtsge-
meinschaft zu behaupten. Das Strafrecht wird grundsätzlich von Amtes
wegen durchgesetzt und repräsentiert damit unmittelbar die Rechtsüber-
zeugungen der staatlichen Behörden. Daher erscheint das Strafrecht für
das Anliegen des Normenschutzes sensibler als andere Rechtsgebiete,
namentlich das Zivilrecht, dessen Durchsetzung grundsätzlich den Priva-

49 Ebenso STEFAN TRECHSEL et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch. Praxiskommen-
tar, Dike, Zürich/St. Gallen 2008, Vor Art. 118, N 2: "Geschütztes Rechtsgut ist in
Art. 118 ff. das menschliche Leben im Mutterleib (…) vor der Geburt; weil 'Emb-
ryo' (…) bzw. 'Foetus' (…) noch nicht Glieder der menschlichen Gemeinschaft sind,
ist ihr Schutz trotz Vorliegen aller genetischen Eigenschaften eines Individuums be-
deutend weniger stark ausgebaut als derjenige des geborenen Menschen (...)." – An-
ders DUNCKER, Strafrechtlicher Lebensschutz in vivo (2006), S. 267.

50 Vorne Kap. B.2.e/ff, S. 442 f.
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ten überlassen ist. Entsprechend ist im Strafrecht beim Schutz elementa-
rer Rechtsgüter grösstmögliche Vorsicht geboten. Insofern lässt sich
durchaus rechtfertigen, den strafrechtlichen Lebens- und Integritätsschutz
auf den Beginn jenes Vorgangs zu erstrecken, der zur Aufnahme eines
neuen Lebewesens in die menschliche Gemeinschaft führt.

Eine weitere Divergenz zeigt sich prima vista darin, dass das Straf-
recht keinen Tatbestand für pränatale Schmerzzufügung kennt, während
aus ethischer Sicht ein Recht auf Schmerzvermeidung ab der zweiten
Schwangerschaftshälfte zu fordern ist. Ein Tatbestand für pränatale
Schmerzzufügung wäre indessen mit beträchtlichen Beweisschwierigkei-
ten verbunden. Das Strafrecht müsste aber zumindest Fälle postnataler
Schädigungen erfassen, die ihre Ursache in pränataler Schmerzzufügung
haben51. In diesem Punkt weist das Strafrecht wie gesagt eine Lücke auf,
die schon vor dem geltenden Verfassungsrecht nicht standhält.

Schliesslich ist darauf aufmerksam zu machen, dass das ethische
Postulat, Frühgeburten ab Beginn der zweiten Schwangerschaftshälfte
(viability) als "Menschen" und damit als Träger der Rechte auf Leben und
Integrität zu qualifizieren52, im Strafrecht zu Abgrenzungsschwierigkei-
ten führen kann. Es geht um Fälle, in denen ein Schwangerschaftsabbruch
mittels Einleitung einer Frühgeburt vorgenommen wird und der Fötus
dabei vorerst überlebt. Die Frage ist, ob sich der Arzt und allenfalls die
mitbeteiligten Eltern der Tötung durch Unterlassen schuldig machen,
wenn sie dem Frühgeborenen die Überlebenshilfe verweigern. – Dies ist
zu bejahen, soweit die Überlebenshilfe Aussicht auf Erfolg hat und auch
bei einer natürlichen Frühgeburt durchgeführt würde; denn in diesem Fall
ist die Abtreibung fehlgeschlagen und ein Mensch mit einem eigenen
Lebensrecht entstanden53. Stirbt dagegen der Fötus nach der Geburt, weil
intensivmedizinische Massnahmen von Anfang an sinnlos waren oder
letztlich gescheitert sind, ist dies als Erfolg einer Abtreibungshandlung –
und nicht einer Tötungshandlung – zu werten54.

51 Dazu im Zusammenhang mit Art. 31 ZGB vorne Kap. C.1.b/aa, S. 483 f.
52 Vorne Kap. B.2.e/ff, S. 443 f.
53 MERKEL, Früheuthanasie (2001), S. 237 f.; BOMMER, Pflicht zur Abtreibung als

Pflicht zur Schadenminderung? (2001), S. 70 ff.
54 BOMMER, Pflicht zur Abtreibung als Pflicht zur Schadenminderung? (2001), S. 68

ff., insbesondere 70 ("Sperrwirkung der Abtreibungstatbestände").
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b) Früher Schwangerschaftsabbruch

aa) Nun ist der Frage nachzugehen, ob der Strafgesetzgeber davon aus-
geht, dass die Schwangerschaft eine besondere Konfliktlage darstellt, die
einen Vorrang der Rechte der Frau vor einem allfälligen Lebensrecht des
Ungeborenen rechtfertigen kann. Wird die Frage bejaht, darf aus der
strafrechtlichen Privilegierung des Schwangerschaftsabbruchs zugunsten
der schwangeren Frau nicht geschlossen werden, dass Ungeborenen kein
Lebensrecht zusteht. Wird die Frage dagegen verneint, ist die strafrechtli-
che Privilegierung des Schwangerschaftsabbruchs zugunsten der schwan-
geren Frau ein weiteres Indiz dafür, dass das Lebensrecht erst mit der
Geburt beginnt.

Der Tatbestand des Schwangerschaftsabbruchs wurde auf den 1. Ok-
tober 2002 neu geregelt. Die Revision brachte zugunsten der schwange-
ren Frau eine Fristenregelung (Straflosigkeit innerhalb einer bestimmten
Frist), nachdem sich die altrechtliche Indikationenlösung infolge des ge-
sellschaftlichen Wertewandels als überholt erwiesen hatte55. Die Revision
wurde in der Referendumsabstimmung vom 2. Juni 2002 mit einem
Volksmehr von 72.2% angenommen. Am selben Abstimmungstermin
wurde die Volksinitiative "für Mutter und Kind" von 81.8% der Stim-
menden und allen Ständen verworfen56. Gemäss Volksinitiative wäre ein
Schwangerschaftsabbruch nur noch dann straffrei gewesen, wenn die
Fortsetzung der Schwangerschaft "die Mutter in eine akute, nicht anders
abwendbare, körperlich begründete Lebensgefahr" bringen würde57.

Das geltende Recht unterscheidet zwischen frühem und spätem
Schwangerschaftsabbruch. Für den frühen Schwangerschaftsabbruch, der
innerhalb der ersten zwölf Schwangerschaftswochen (zehn Entwick-
lungswochen) stattfindet, bestimmt Art. 119 Abs. 2 StGB Folgendes:

55 Vgl. Bericht der Kommission zur parlamentarischen Initiative "Änderung des Straf-
gesetzbuches betreffend Schwangerschaftsabbruch", BBl 1998 3006 f.

56 BBl 2002 5117 ff.
57 Volksinitiative "für Mutter und Kind – für den Schutz des ungeborenen Kindes und

für die Hilfe an seine Mutter in Not", BBl 2001 6486 f. (Art. 10a Abs. 2 Bst. a [neu]
BV).
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"Der Abbruch einer Schwangerschaft ist ebenfalls straflos, wenn er inner-
halb von zwölf Wochen seit Beginn der letzten Periode auf schriftliches
Verlangen der schwangeren Frau, die geltend macht, sie befinde sich in ei-
ner Notlage, durch eine zur Berufsausübung zugelassene Ärztin oder einen
zur Berufsausübung zugelassenen Arzt vorgenommen wird. Die Ärztin oder
der Arzt hat persönlich mit der Frau vorher ein eingehendes Gespräch zu
führen und sie zu beraten."

Ein Schwangerschaftsabbruch innerhalb der ersten zwölf Wochen ist
demnach straflos, wenn die schwangere Frau eine Notlage geltend macht.
Ist diese Voraussetzung nicht erfüllt, werden der Arzt und andere Dritte,
die den Abbruch mit Einwilligung der schwangeren Frau durchgeführt
oder sich an ihm beteiligt haben, mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren
oder mit Geldstrafe bestraft (Art. 118 Abs. 1 StGB). Auf jeden Fall straf-
los bleibt dagegen die schwangere Frau (Art. 118 Abs. 3 StGB e contra-
rio). Unter welchen Umständen eine Notlage vorliegt, wird vom Gesetz-
geber nicht umschrieben und ist damit allein der subjektiven Einschät-
zung der schwangeren Frau überlassen58. Dabei können die Vorausset-
zungen des schriftlichen Gesuchs und des eingehenden Gesprächs mit
dem Arzt dazu beitragen, dass der Entscheid der Frau wohlüberlegt ist.
Der Arzt, der diese Voraussetzungen nicht beachtet, wird nach Art. 120
Abs. 1 StGB mit Busse bestraft.

bb) Lässt sich die Fristenregelung des Strafgesetzbuches damit begrün-
den, dass sich die schwangere Frau in einer besonderen Konfliktlage be-
findet? – Das Argument der besonderen Konfliktlage wurde vom deut-
schen Bundesverfassungsgericht in seinen beiden Urteilen zum Schwan-
gerschaftsabbruch von 1975 und 1993 angerufen. Das Gericht bekräftigte
in diesen Urteilen, dass die Menschenwürde und das Lebensrecht auch
das ungeborene Leben schützen59. Weil sich die schwangere Frau aber in
einer "singulären Lage" befinde, dürfe der Gesetzgeber die aus dem Le-
bensrecht fliessenden Schutzpflichten gegenüber dem Ungeborenen mit
den Rechten der schwangeren Frau abwägen:

58 Vgl. SCHWARZENEGGER, Basler Kommentar (2003), N 8; DUNCKER, Strafrechtlicher
Lebensschutz in vivo (2006), S. 145.

59 BVerfGE 39, 1 (36 ff.) – Schwangerschaftsabbruch I; 88, 203 (251 f.) – Schwanger-
schaftsabbruch II.
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"Die Verpflichtung des Staates zum Schutz des werdenden Lebens besteht
– wie dargelegt – auch gegenüber der Mutter. Hier lässt jedoch der Einsatz
des Strafrechts besondere Probleme entstehen, die sich aus der singulären
Lage der schwangeren Frau ergeben. (…) Achtung vor dem ungeborenen
Leben und Recht der Frau, nicht über das zumutbare Maß hinaus zur Auf-
opferung eigener Lebenswerte im Interesse der Respektierung dieses
Rechtsgutes gezwungen zu werden, treffen aufeinander. In einer solchen
Konfliktslage, die im allgemeinen auch keine eindeutige moralische Beur-
teilung zulässt und in der die Entscheidung zum Abbruch einer Schwanger-
schaft den Rang einer achtenswerten Gewissensentscheidung haben kann,
ist der Gesetzgeber zur besonderen Zurückhaltung verpflichtet. Wenn er in
diesen Fällen das Verhalten der Schwangeren nicht als strafwürdig ansieht
und auf das Mittel der Kriminalstrafe verzichtet, so ist das jedenfalls als Er-
gebnis einer dem Gesetzgeber obliegenden Abwägung auch verfassungs-
rechtlich hinzunehmen."60

In der ethischen und juristischen Literatur ist immer wieder vorge-
bracht worden, dass Schwangerschaftsabbrüche mit der besonderen Si-
tuation der schwangeren Frau und nicht mit dem fehlenden Personstatus
oder dem fehlenden Lebensrecht des Embryos zu rechtfertigen seien61.
Gewissermassen die Initialzündung für diese Argumentationslinie gab der
Aufsatz 'A Defense of Abortion' von JUDITH THOMSON aus dem Jahr
1971. THOMSON veranschaulicht ihre Position anhand des berühmt ge-
wordenen Beispiels mit dem Geiger:

60 BVerfGE 39, 1 (48) – Schwangerschaftsabbruch I (Hervorhebungen durch den
Verfasser). Vgl. auch BVerfGE 88, 203 (253, 276) – Schwangerschaftsabbruch II
(Schwangerschaft als "Zweiheit in Einheit").

61 Namentlich SACKSOFSKY, Der verfassungsrechtliche Status des Embryos in vitro
(2001), S. 30 ff.; DÜWELL, Der moralische Status von Embryonen und Feten (2003),
S. 228; KATHRIN BRAUN, Die besten Gründe für eine kategorische Auffassung der
Menschenwürde, in: Biomedizin und Menschenwürde, hrsg. von Matthias Kettner,
Suhrkamp, Frankfurt a.M. 2004, 81-99, S. 94 f.; DUNCKER, Strafrechtlicher Lebens-
schutz in vivo (2006), S. 152 ff.; MAHLMANN, Elemente einer ethischen Grund-
rechtstheorie (2008), S. 314 ff.; LADEUR/AUGSBERG, Die Funktion der Menschen-
würde im Verfassungsstaat (2008), S. 31 f. Vgl. auch NEK-CNE, Stellungnahme
zur Fristenregelung (2002), S 6 f. (unterschiedliche Beurteilung des Schwanger-
schaftsabbruchs und der Embryonenforschung, weil sich im ersten Fall der Fötus im
Leib der Schwangeren befinde und auf diesen angewiesen sei, während es im zwei-
ten Fall um den Schutz eines sozusagen nackten Embryos gegenüber den Interessen
der Forschung gehe).
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"Sie wachen morgens auf und finden sich in einem Bett liegend, Kopf an
Kopf mit einem bewusstlosen Geiger. Einem berühmten bewusstlosen Gei-
ger. An ihm wurde eine bedrohliche Nierenkrankheit diagnostiziert, und die
Gesellschaft der Freunde der Musik hat alle verfügbaren Patientenunterla-
gen durchsucht und herausgefunden, dass allein Sie die richtige Blutgruppe
haben, um helfen zu können. Sie hat Sie deshalb gekidnappt, und letzte
Nacht wurde der Blutkreislauf des Geigers an den Ihren angeschlossen, so
dass Ihre Nieren dazu benutzt werden können, Gift ebenso aus seinem wie
aus Ihrem Blut herauszuziehen. Der Krankenhausdirektor sagt jetzt zu Ih-
nen: 'Sehen Sie, wir bedauern sehr, dass Ihnen die Gesellschaft der Freunde
der Musik das angetan hat – wir hätten es nie erlaubt, wenn wir davon ge-
wusst hätten. Aber sie haben es eben getan, und jetzt ist der Geiger an Sie
angeschlossen. Sie abzukoppeln würde bedeuten, ihn zu töten. Aber keine
Angst, es handelt sich nur um neun Monate. Nach dieser Zeit wird er sich
von seinem Leiden erholt haben und kann ohne Gefahr von Ihnen abgekop-
pelt werden.' "62

Das Beispiel mit dem Geiger soll suggerieren, dass es keine morali-
sche Pflicht geben kann, den eigenen Körper längere Zeit für eine fremde
Person zur Verfügung zu stellen. Zu diesem Schluss kommt auch THOM-
SON. Sie hält fest, "dass ein Lebensrecht haben weder ein Recht auf den
Gebrauch noch ein Recht auf die Erlaubnis des längerfristigen Gebrauchs
eines anderen Körpers garantiert – auch wenn man ihn gerade zum Über-
leben braucht."63 Bezogen auf die Situation der Schwangerschaft würde
das bedeuten, dass selbst dann abgetrieben werden dürfte, wenn der Fötus
ein Lebensrecht hätte.

Die Analogie des Geiger-Beispiels zur Situation der Schwanger-
schaft spielt allerdings nur für den Fall, dass diese auf eine Vergewalti-
gung zurückzuführen ist. Denn der Protagonist wurde gekidnappt, also
gegen seinen Willen in die Konfliktlage gebracht. THOMSON sieht diesen
Punkt64. Sie räumt denn auch in der Folge ein, dass die ungeborene Per-
son dann ein Recht auf die Nutzung des Körpers ihrer Mutter hat, "wenn
deren Schwangerschaft aus einem freiwilligen Akt resultierte, der in kla-
rem Wissen über die Möglichkeit einer daraus folgenden Schwanger-

62 THOMSON, Eine Verteidigung der Abtreibung (1971), S. 108 f.
63 THOMSON, Eine Verteidigung der Abtreibung (1971), S. 117.
64 THOMSON, Eine Verteidigung der Abtreibung (1971), S. 109 f.
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schaft vollzogen wurde"65. In solchen Fällen könne die Abtreibung als
ungerechtfertigte Tötung gewertet werden66. Damit wird die Frage, ob die
Schwangerschaft freiwillig begründet worden ist, zum entscheidenden
Kriterium in THOMSONS Argumentation. Falls der Fötus Träger des Le-
bensrechts ist, hängt es von der Freiwilligkeit der Schwangerschaft ab, ob
eine Abtreibung ungerechtes Töten darstellt67.

Im juristischen Schrifttum ist mit Hilfe der Figur des Defensivnot-
stands begründet worden, dass die Rechte der schwangeren Frau gegen-
über einem allfälligen Lebensrecht von Ungeborenen Vorrang haben
können. Eine Person handelt in einem Defensivnotstand, wenn sie eine
Gefahr abwehrt, die nicht von einem zurechnungsfähigen Angreifer (in
diesem Fall läge Notwehr vor), sondern von einer Sache, einem Tier oder
einem unzurechnungsfähigen menschlichen Lebewesen – beispielsweise
einem Fötus – ausgeht. Der angegriffenen Person soll dabei auch dann
ein Abwehrrecht zustehen, wenn das auf ihrer Seite bedrohte Gut nicht
das gleiche Gewicht hat wie das durch die Abwehr vernichtete Gut. Im-
merhin darf dabei das Gewicht des vernichteten Guts nicht ausser Ver-
hältnis zum Gewicht des bedrohten Guts stehen68.

Die Konfliktlage der Frau, die ungewollt schwanger ist, lässt sich in
diesem Sinn als Defensivnotstand interpretieren. Umstritten ist aber, in
welchem Umfang sich damit eine Zulässigkeit des Schwangerschaftsab-
bruchs begründen lässt. NORBERT HOERSTER ist der Auffassung, dass
auch ein Defensivnotstand nur dann einen Eingriff in ein allfälliges Le-
bensrecht des Ungeborenen rechtfertigen kann, wenn das Leben der
schwangeren Frau in Gefahr sei oder wenn ihr ein gravierender Gesund-
heitsschaden drohe (medizinische Indikation). Zudem beschränkt
HOERSTER die Anwendbarkeit des Defensivnotstands auf Fälle, in denen

65 THOMSON, Eine Verteidigung der Abtreibung (1971), S. 119.
66 THOMSON, Eine Verteidigung der Abtreibung (1971), S. 121.
67 Vgl. THOMSON, Eine Verteidigung der Abtreibung (1971), S. 121.
68 HOERSTER, Abtreibung im säkularen Staat (1995), S. 29, 33 f. – Im schweizerischen

Recht ist der Defensivnotstand nicht geregelt. Dagegen enthält das deutsche Recht
in § 228 BGB eine Regelung, die allerdings nur auf die Abwehr von Gefahren durch
Sachen ausgerichtet ist: "Wer eine fremde Sache beschädigt oder zerstört, um eine
durch sie drohende Gefahr von sich oder einem anderen abzuwenden, handelt nicht
widerrechtlich, wenn die Beschädigung oder die Zerstörung zur Abwendung der
Gefahr erforderlich ist und der Schaden nicht ausser Verhältnis zu der Gefahr steht."
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die Schwangerschaft auf einer Vergewaltigung beruht. Denn der Recht-
fertigungsgrund des Defensivnotstands greife nur dann, wenn der Ange-
griffene die Gefahr nicht selbst zu verantworten habe69.

Bedeutend weiter geht demgegenüber KURT SEELMANN, der davon
ausgeht, dass bereits der Embryo Träger von Grundrechten ist70. Nach
SEELMANN ist die Figur des Defensivnotstands nicht nur in Ausnahmesi-
tuationen geeignet, Schwangerschaftsabbrüche zu rechtfertigen. Schon
die mit jeder normalen Schwangerschaft verbundenen Beeinträchtigun-
gen der Körperintegrität und der Freiheitsrechte der Frau führten zu einer
höchst intensiven und alles andere als selbstverständlichen Inanspruch-
nahme, von der man nicht sagen könne, sie stehe in jedem Fall ausser
Verhältnis zum Rechtsgut des Lebens71. Sodann stellt sich SEELMANN im
Unterschied zu HOERSTER auf den Standpunkt, dass sich die schwangere
Frau auch dann in einem Defensivnotstand befinde, wenn sie fahrlässig
schwanger wurde. Denn die bloss fahrlässige Verursachung einer Gefahr
für die eigenen Rechtsgüter begründe noch keine Sonderpflicht, diese
Gefahr zu dulden72. Die Rede ist vom praktisch häufigen Fall, dass die
Frau ungeschützten Geschlechtsverkehr hatte in der Hoffnung, sie werde
nicht schwanger.

cc) Nach den Ansätzen von THOMSON, HOERSTER und SEELMANN stellt
somit die Schwangerschaft eine besondere Konfliktlage dar, jedoch nicht
ausnahmslos. Eine besondere Konfliktlage liegt dann nicht vor, wenn die
Frau freiwillig – mit Wissen und Willen – schwanger geworden ist. Darin
stimmen die genannten Autoren überein, und es sind keine Gründe er-
sichtlich, auch bei freiwilliger Begründung der Schwangerschaft eine
besondere Konfliktlage anzunehmen.

Kommen wir zurück zur Frage, ob das geltende Strafrecht darauf be-
ruht, dass die Schwangerschaft eine besondere Konfliktlage ist. Wenn
dem so wäre, müsste der Tatbestand des Schwangerschaftsabbruchs ganz
anders aussehen. Die Frau wäre immer dann zu bestrafen, wenn sie die
abgebrochene Schwangerschaft freiwillig eingegangen ist. So müssten

69 HOERSTER, Abtreibung im säkularen Staat (1995), S. 32 ff.
70 SEELMANN, Haben Embryonen Menschenwürde? (2004), S. 75 f., 80.
71 SEELMANN, Haben Embryonen Menschenwürde? (2004), S. 79.
72 Vgl. SEELMANN, Haben Embryonen Menschenwürde? (2004), S. 79 f.



C. Anerkennung von Rechten Ungeborener in der Praxis 499

Abtreibungen beispielsweise strafbar sein, wenn die Schwangerschaft aus
einem künstlichen Fortpflanzungsverfahren hervorgegangen ist. In diesen
Fällen ist die Freiwilligkeit der Schwangerschaft sogar dokumentiert, hat
doch die Frau in die Anwendung des Fortpflanzungsverfahrens schriftlich
eingewilligt73. Ebenso wären Abtreibungen, die im Anschluss an eine
Pränataldiagnostik erfolgen, mit Strafe zu bedrohen. Denn wer eine Prä-
nataldiagnostik in Auftrag gibt, will in der Regel gerade ein Kind, nur
nicht unbedingt ein behindertes oder krankes Kind74. Generell müssten
wohl Abtreibungen, die nachweislich gerade aus embryopathischen
Gründen vorgenommen werden, unter Strafe gestellt werden75.

Somit kann dahingestellt bleiben, ob die Schwangerschaft überhaupt
eine besondere Konfliktlage begründen kann, in der besondere Abwä-
gungsregeln Anwendung finden76. Auf jeden Fall wird deutlich, dass die
Fristenregelung in Art. 118 f. StGB nicht darauf abstellt, ob sich die
schwangere Frau in einer besonderen Konfliktlage befindet. Dies zeigt
sich darin, dass die Frage der Freiwilligkeit der Schwangerschaft für den
Strafgesetzgeber in keiner Weise eine Rolle spielt. Auch in der Fristenre-
gelung kommt folglich zum Ausdruck, dass der Strafgesetzgeber mensch-
liches Leben vor der Geburt für weniger schutzwürdig hält als nach der

73 Das Erfordernis der schriftlichen Einwilligung wird in Art. 7 FMedG festgehalten.
74 Vgl. MONIKA FROMMEL, Die Menschenwürde des Embryos in vitro, in: Kritische

Justiz 35/4 (2002) 411-426 S. 424.
75 Insofern konsequent MAHLMANN, Elemente einer ethischen Grundrechtstheorie

(2008), S. 317.
76 Gegen das Vorliegen einer besonderen Konfliktlage, d.h. eines Defensivnotstands

argumentiert namentlich REINHARD MERKEL (Forschungsobjekt Embryo [2002], S.
93 ff.). Bedenkenswert ist vor allem MERKELS Argument, dass – abgesehen von den
Fällen einer medizinischen Indikation – Frauen die Schwangerschaft nicht deshalb
abbrechen, weil sie das physische Austragen eines Kindes als unzumutbar empfin-
den, sondern weil sie die mit der Geburt eines Kindes verbundene Verantwortung
und Freiheitsbeschränkung nicht auf sich nehmen wollen. – Dagegen ist wiederum
einzuwenden, dass das Austragen und Gebären eines unerwünschten Kindes als sol-
che eine unzumutbare seelische Belastung bedeuten können. Davon geht im Übri-
gen auch der Gesetzgeber in Art. 119 Abs. 1 StGB aus, indem er den Schwanger-
schaftsabbruch bei Vorliegen einer "schweren seelischen Notlage" für straflos er-
klärt.
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Geburt77. Sie ist mithin ein weiteres Indiz dafür, dass Ungeborenen in den
Augen des Gesetzgebers kein Lebensrecht zukommt78.

c) Später Schwangerschaftsabbruch

aa) Für späte Schwangerschaftsabbrüche, die nach der zwölften Woche
stattfinden, enthält Art. 119 Abs. 1 StGB folgende Regelung:

"Der Abbruch einer Schwangerschaft ist straflos, wenn er nach ärztlichem
Urteil notwendig ist, damit von der schwangeren Frau die Gefahr einer
schwerwiegenden körperlichen Schädigung oder einer schweren seelischen
Notlage abgewendet werden kann. Die Gefahr muss umso grösser sein, je
fortgeschrittener die Schwangerschaft ist."

Späte Schwangerschaftsabbrüche sind nach dieser Bestimmung nur
legal, wenn der Frau durch die Fortführung der Schwangerschaft eine
schwerwiegende körperliche Schädigung oder eine schwere seelische
Notlage drohen würde. Dabei muss die Gefahr umso grösser sein, je fort-
geschrittener die Schwangerschaft ist. Ob eine solche Gefahr besteht,
haben allerdings nicht staatliche Behörden zu beurteilen. Vielmehr über-
trägt der Strafgesetzgeber dem betreuenden Arzt die Aufgabe, die Vor-
aussetzungen für einen legalen Schwangerschaftsabbruch zu überprüfen.
Kommt der Arzt zum Schluss, dass diese Voraussetzungen gegeben sind,
bleibt der Schwangerschaftsabbruch straflos. Sind die Voraussetzungen
nach ärztlichem Urteil nicht erfüllt, wird die Frau, die ihre Schwanger-
schaft dennoch abbricht, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geld-
strafe bestraft (Art. 118 Abs. 3 StGB).

bb) Zunächst kann man sich fragen, weshalb der Strafgesetzgeber die
Grenze zwischen frühen und späten Schwangerschaftsabbrüchen gerade
bei der zwölften Woche zieht. Um die zwölfte Woche der Schwanger-

77 So auch unter Berücksichtigung des Arguments des Defensivnotstands MATTHIS
BÜRGIN, Pro Abtreibung und contra Embryonenforschung – geht das? Ethische
Konflikte im Umgang mit ungeborenem Leben, in: NZZ Nr. 236 vom 9./10. Okto-
ber 2004, S. 75.

78 Anders DUNCKER, Strafrechtlicher Lebensschutz in vivo (2006), S. 69: "Die Zuläs-
sigkeit von Schwangerschaftsabbrüchen aufgrund von Kollisionslagen ist eine
Schrankenfrage, nicht jedoch eine generelle Begrenzung des zeitlichen Schutzbe-
reichs von Art. 10 BV auf den postnatalen Bereich."
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schaft macht der Fötus keine Entwicklungsschritte, die eine Abstufung
des moralischen Status rechtfertigen würden.

Der Zeitpunkt beruht denn auch auf praktischen Überlegungen. Der
Gesetzgeber ging davon aus, dass die schwangere Frau bis zur zwölften
Woche hinreichend Zeit habe, sich über die Frage der Abtreibung ein
wohlüberlegtes Urteil zu bilden79. Zugleich wollte der Gesetzgeber eine
Frist setzen, weil er davon ausging, dass das werdende Leben im Laufe
seiner Entwicklung zunehmend schutzwürdig sei80. Diese Überzeugung
widerspiegelt sich in der Regel, wonach die Gefahr einer schwerwiegen-
den körperlichen Schädigung oder einer schweren seelischen Notlage
umso grösser sein muss, je fortgeschrittener die Schwangerschaft ist (Art.
119 Abs. 1 Satz 2 StGB).

Die Annahme einer zunehmenden Schutzwürdigkeit ungeborenen
Lebens ist ein weiterer Hinweis darauf, dass die Rechtsträgerschaft für
den Gesetzgeber erst mit der Geburt beginnt. Denn es würde dem Prinzip
der Gleichheit aller Rechtsträger diametral zuwiderlaufen, die Schutz-
würdigkeit nach dem Entwicklungsstand der Rechtsträger abzustufen81.
Aus ethischer Sicht lässt sich eine zunehmende Schutzwürdigkeit unge-
borenen Lebens nur mit Hilfe des assoziativen Potenzialitätskriteriums
erklären. Danach schreiben wir ungeborenem Leben aufgrund seiner Nä-
he zu geborenen Menschen einen Eigenwert zu. Die Nähe beruht dabei
auf der Wahrscheinlichkeit, dass das werdende Leben auf die Welt
kommt, sowie auf Eigenschaften, die Ungeborene bereits mit Geborenen
gemeinsam haben. Sowohl die Wahrscheinlichkeit einer Geburt als auch
die Identität mit Geborenen nehmen im Laufe der pränatalen Entwicklung
zu. Insofern ist nachvollziehbar, dass das werdende Leben als zunehmend
wertvoll empfunden wird82. Art. 119 Abs. 1 StGB berücksichtigt dem-
nach die moralischen Gefühle von Personen, die ungeborenes Leben mit

79 Dabei sah die parlamentarische Initiative, die zur Einführung der Fristenregelung
führte, noch eine Frist von 14 Wochen vor (Bericht der Kommission zur parlamen-
tarischen Initiative "Änderung des Strafgesetzbuches betreffend Schwangerschafts-
abbruch", BBl 1998 3014 f.).

80 Bericht der Kommission zur parlamentarischen Initiative "Änderung des Strafge-
setzbuches betreffend Schwangerschaftsabbruch", BBl 1998 3015.

81 Vgl. vorne 2. Teil Kap. C.1.c/dd, S. 294 f.
82 Vgl. vorne 2. Teil Kap. A.5.a/ee, S. 158.
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geborenen Menschen assoziieren und daher von seinem Eigenwert über-
zeugt sind.

cc) Übersetzt in das Verfassungsrecht bedeutet das Gesagte, dass der
Strafgesetzgeber ungeborenes Leben implizit unter den Schutz der Men-
schenwürde im Sinne eines objektiven Verfassungsprinzips stellt. Dies
entspricht der vorne vertretenen Auffassung, dass die Menschenwürde als
objektives Verfassungsprinzip nicht-rechtsfähige Ungeborene schützt,
weil diese aufgrund ihrer Nähe zu Geborenen in den Augen vieler einen
Eigenwert haben83.

Wir haben vorne aber auch festgehalten, dass die Menschenwürde
als objektives Verfassungsprinzip nicht dazu führen darf, dass Grund-
rechte zurückweichen müssen. Der durch das Verfassungsprinzip der
Menschenwürde geschützte Eigenwert von Ungeborenen verdankt seine
Geltung moralischen Gefühlen eines Teils der Gesellschaft. Demgegen-
über schützen Grundrechte elementare Bedürfnisse, wie sie grundsätzlich
allen Menschen eigen sind. Ein Vorrang des Verfassungsprinzips der
Menschenwürde vor einem Grundrecht würde daher bedeuten, dass sich
partikulare Wertauffassungen auf Kosten von universellen Interessen
durchsetzen. Dies würde einer liberalen politischen Ordnung im Kern
zuwiderlaufen. Die Menschenwürde kann daher als Verfassungsprinzip
von Grundrechtsträgern nur den Nachweis verlangen, dass ein Eingriff in
den Eigenwert des ungeborenen Lebens bzw. in die dahinter stehenden
moralischen Gefühle unbedingt notwendig ist. Nicht legitim wäre es da-
gegen, die grundrechtlich geschützten Interessen mit dem Eigenwert des
ungeborenen Lebens abzuwägen84.

Die Regelung in Art. 119 Abs. 1 StGB beruht jedoch gerade auf ei-
ner solchen Abwägung. Die Voraussetzung der Gefahr einer schwerwie-
genden körperlichen Schädigung oder einer schweren seelischen Notlage,
die im Verlaufe der Entwicklung immer grösser werden muss, ist offen-
sichtlich Ergebnis einer Abwägung der Rechte der schwangeren Frau mit
dem Eigenwert des ungeborenen Lebens85. Allerdings ist der Begriff der

83 Vorne Kap. B.4.c/bb, S. 471 f.
84 Zum Ganzen vorne Kap. B.4.c/cc, S. 472 ff.
85 STRATENWERTH/JENNY, Schweizerisches Strafrecht. BT I (2003), § 2, N 20;

SCHWARZENEGGER, Basler Kommentar (2003), Vor Art. 118, N 3.
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schweren seelischen Notlage sehr offen. Zudem wird vom betreuenden
Arzt überprüft, ob eine schwere seelische Notlage vorliegt. Dadurch kann
sich keine Gerichtspraxis entwickeln, die diesen Begriff konkretisiert86.
Im praktischen Ergebnis führt dies dazu, dass die Frau auch nach der
zwölften Woche in ihrem Entscheid, die Schwangerschaft fortzuführen,
weitgehend frei ist. Entscheidet sie sich für eine Abtreibung, muss sie
dies aber gegenüber dem Arzt besonders gut begründen. Dadurch ist sie
gehalten, ihre Entscheidungsfreiheit verantwortungsvoll auszuüben.

Insofern bewirkt Art. 119 Abs. 1 StGB, dass die Frau ihre Grund-
rechte verantwortungsvoll ausübt. Dadurch werden diese Grundrechte
nicht geschmälert. Vielmehr wird so gut wie möglich sichergestellt, dass
der Eigenwert des ungeborenen Lebens mittels einer Abtreibung nur be-
einträchtigt wird, wenn dies unbedingt notwendig ist. In ähnlicher Weise
sorgt im Übrigen die Regelung zum frühen Schwangerschaftsabbruch in
Art. 119 Abs. 2 StGB für eine verantwortungsvolle Grundrechtsaus-
übung, indem sie für eine Abtreibung ein schriftliches Gesuch und ein
eingehendes Gespräch mit dem Arzt verlangt. Das zeugt davon, dass der
Gesetzgeber davon ausgeht, dass das ungeborene Leben auch vor Ablauf
der zwölften Schwangerschaftswoche einen Eigenwert hat, der von der
Menschenwürde als objektives Verfassungsprinzip geschützt wird.

dd) Nach alldem kommen wir zum Ergebnis, dass der Strafgesetzgeber in
den Art. 111 ff. StGB implizit anerkennt, dass die Rechte auf Leben und
Integrität mit der Geburt beginnen. Dies belegen im Einzelnen folgende
Regelungen bzw. Regelungsverzichte:
– Ein Schwangerschaftsabbruch durch Dritte ohne Einwilligung der

schwangeren Frau wird gemäss Art. 118 Abs. 2 StGB geringer be-
straft als eine vorsätzliche Tötung gemäss Art. 111 StGB.

– Eine pränatale Körperverletzung wird nicht bestraft.
– Ein fahrlässiger Schwangerschaftsabbruch wird nicht bestraft.

86 Dazu ANDRÉ CLERC, Über eine aktuelle Tendenz im Strafrecht am Beispiel der
Fristenregelung, in: FZR 2002 I 121-131 S. 128 f.: "Die ausfüllungsbedürftige
Norm ist vorliegend also durch den potenziellen Straftäter selbst auszufüllen." Vgl.
auch SCHWARZENEGGER, Basler Kommentar (2003), Art. 119, N 13 ("nicht über-
prüfbares ärztliches Ermessen").
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– Ein Schwangerschaftsabbruch innerhalb von zwölf Wochen seit
Beginn der letzten Periode ist für die schwangere Frau straflos (Art.
119 Abs. 2 StGB in Verbindung mit Art. 118 Abs. 3 StGB).

– Die Bestrafung eines Schwangerschaftsabbruchs nach zwölf Wo-
chen hängt davon ab, wie fortgeschritten die Schwangerschaft ist
(Art. 118 Abs. 1 und 3 StGB in Verbindung mit Art. 119 Abs. 1
StGB).
Mit der Ordnung des Schwangerschaftsabbruchs in Art. 119 Abs. 1

und 2 StGB bringt der Gesetzgeber zugleich zum Ausdruck, dass ungebo-
renes Leben den Schutz der Menschenwürde im Sinne eines objektiven
Verfassungsprinzips geniesst. Auf dem Papier gründen dabei die Rege-
lungen in Art. 119 Abs. 1 und 2 StGB auf einer Abwägung zwischen den
Grundrechten der schwangeren Frau und der Schutzwürdigkeit ungebore-
nen Lebens. Tatsächlich führen die Regelungen jedoch kaum dazu, dass
die Grundrechte der schwangeren Frau zurückgedrängt werden. Sie wir-
ken aber darauf hin, dass die schwangere Frau ihre Grundrechte verant-
wortungsvoll wahrnimmt und sich einen Entscheid zum Schwanger-
schaftsabbruch gut überlegt.

3. Regelungen zur Fortpflanzungsmedizin

Von zentraler Bedeutung für den Umgang mit dem entstehenden mensch-
lichen Leben ist das Fortpflanzungsmedizingesetz. Dieses Gesetz setzt
die Verfassungsbestimmung über die Fortpflanzungsmedizin und Gen-
technologie im Humanbereich (Art. 119 BV) um, indem es die Grundsät-
ze dieser Bestimmung konkretisiert und mit Sanktionen versieht. Darüber
hinaus stellt das Fortpflanzungsmedizingesetz Regelungen auf, die durch
die Verfassung nicht vorgegeben sind, etwa die Verbote der Eizellen-
spende oder der Präimplantationsdiagnostik.

Die nachfolgende Analyse des Fortpflanzungsmedizingesetzes be-
fasst sich zuerst mit den Regelungen zur Erzeugung und Konservierung
von Embryonen. Diese Regelungen geben unter Umständen weiteren
Aufschluss über die Frage, welchen rechtlichen Status der Gesetzgeber
dem Embryo zuerkennt. Unter demselben Gesichtspunkt interessieren
sodann die verschiedenen Rechtsnormen betreffend die Präimplantations-
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und Pränataldiagnostik, die teilweise auch im Gesetz über genetische
Untersuchungen beim Menschen verankert sind. Schliesslich gilt die
Aufmerksamkeit jenen Verboten fortpflanzungsmedizinischer Methoden,
die der Gesetzgeber mit dem Schutz des Kindeswohls begründet. Diese
Verbote können unter dem Gesichtspunkt der Vorwirkung des Integritäts-
rechts relevant sein.

a) Erzeugung und Konservierung von Embryonen

aa) Das Fortpflanzungsmedizingesetz wurde als indirekter Gegenvor-
schlag zur Volksinitiative "zum Schutz des Menschen vor Manipulatio-
nen in der Fortpflanzungstechnologie" konzipiert87. Nachdem diese Ini-
tiative von Volk und Ständen deutlich abgelehnt worden war88, trat das
Fortpflanzungsmedizingesetz am 1. Januar 2001 in Kraft. Das Stimmvolk
konnte sich zwar zum Gesetz nicht äussern, weil das Referendum nicht
ergriffen worden war. Es sei aber daran erinnert, dass sich Volk und
Stände im Rahmen der Abstimmung über Art. 119 BV (= Art. 24novies

Abs. 1 und 2 aBV) bereits über einen Grossteil der im Gesetz enthaltenen
Verbote fortpflanzungsmedizinischer Methoden geäussert hatte. Diese
Abstimmung fand am 17. Mai 1992 statt und brachte Mehrheiten von
73.8% der Stimmen sowie 22 zu 1 Ständen hervor89.

Menschliche Embryonen werden im Fortpflanzungsmedizingesetz
hauptsächlich durch die Vorgaben in Art. 17 geschützt. Die Bestimmung
lautet wie folgt:

"Art. 17 Entwicklung von Embryonen
1 Ausserhalb des Körpers der Frau dürfen nur so viele imprägnierte Eizellen
zu Embryonen entwickelt werden, als innerhalb eines Zyklus für die Her-
beiführung einer Schwangerschaft erforderlich sind; es dürfen jedoch
höchstens drei sein.
2 Der Embryo darf ausserhalb des Körpers der Frau nur so weit entwickelt
werden, als für die Einnistung in der Gebärmutter unerlässlich ist.
3 Das Konservieren von Embryonen ist verboten."

87 Botschaft Fortpflanzungsmedizingesetz, BBl 1996 III 205, 236.
88 Vgl. vorne 2. Teil Kap. B.2.d/ee, S. 239.
89 BBl 1992 V 451, 839.
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Art. 17 Abs. 1 FMedG konkretisiert den verfassungsrechtlichen
Grundsatz, wonach "nur so viele menschliche Eizellen ausserhalb des
Körpers der Frau zu Embryonen entwickelt werden [dürfen], als ihr sofort
eingepflanzt werden können" (Art. 119 Abs. 2 Bst. c Satz 3 BV). Wie
dieser Grundsatz soll Art. 17 Abs. 1 FMedG vermeiden, dass überzählige
Embryonen entstehen, die nicht in eine Gebärmutter eingepflanzt werden
können und damit ohne Entwicklungschance sind90. Zudem bestimmt Art.
17 Abs. 1 FMedG die Zahl von Embryonen, die künstlich erzeugt werden
dürfen. Die Zahl von drei Embryonen ist eine Höchstzahl. Um die mit
einer Mehrlingsschwangerschaft verbundenen Risiken und Belastungen
für Frau und Kind zu vermeiden, werden in der fortpflanzungsmedizini-
schen Praxis zunehmend nur noch zwei Embryonen (double embryo
transfer) oder gar nur ein Embryo (single embryo transfer) implantiert91.

Das in Art. 17 Abs. 2 FMedG statuierte Verbot, Embryonen über
den Zeitpunkt der Einnistungsfähigkeit hinaus zu entwickeln, soll verhin-
dern, dass Embryonen aus biologischen Gründen nicht mehr implantiert
werden können und damit überzählig sind92. Damit trägt das Verbot in
Absatz 2 wie dasjenige in Absatz 1 dazu bei, dass keine überzähligen
Embryonen entstehen. Nicht ohne weiteres klar ist demgegenüber der
Zweck des Verbots, Embryonen zu konservieren (Absatz 3). Das Konser-
vierungsverbot fand erst während den parlamentarischen Verhandlungen
Eingang in das Fortpflanzungsmedizingesetz. Aus den Verhandlungspro-
tokollen geht hervor, dass mit der Verankerung des Konservierungsver-
bots einerseits die Akzeptanz des Gesetzes erhöht93, anderseits der Miss-
brauch von überzähligen Embryonen zu Forschungszwecken ausge-

90 Vgl. vorne 2. Teil Kap. B.2.d/bb, S. 231.
91 Dazu Bundesamt für Justiz, Gutachten zur Vereinbarkeit genetischer und morpho-

logischer Untersuchungen von Embryonen in vitro mit Art. 119 Abs. 2 Bst. c BV
(2007/08), S. 203 f.; Motion Gutzwiller Felix vom 6. Oktober 2006 (06.3585): Re-
duktion von Mehrlingsschwangerschaften in utero und in vitro. Die Motion wollte
den Bundesrat beauftragen, mittels einer Revision der einschlägigen Verfassungs-
und Gesetzesbestimmungen den Single-Embryo-Transfer gezielt zu fördern, um bei
unveränderten Schwangerschaftsraten eine Reduktion von Mehrlingsschwanger-
schaften zu erreichen (Motion abgeschrieben am 6. Dezember 2007).

92 Botschaft Fortpflanzungsmedizingesetz, BBl 1996 III 266.
93 AB 1998 N 1419 (Votum Guisan, rapporteur).
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schlossen werden sollte94. Das Konservierungsverbot hat zur Folge, dass
Embryonen, die der Frau planwidrig nicht im gleichen Zyklus einge-
pflanzt werden können, grundsätzlich zu vernichten sind. Dabei wurde im
Parlament indessen festgehalten, dass die Konservierung eines Embryos
ausnahmsweise zulässig sein soll, wenn er in einem Folgezyklus einge-
pflanzt werden kann (Notfallkonservierung)95.

Das Konservierungsverbot dient somit in erster Linie dem Zweck,
eine Instrumentalisierung von überzähligen Embryonen zu Forschungs-
zwecken zu verhindern. Indirekt bewirkt das Verbot allenfalls, dass keine
falschen Anreize zur Herstellung überzähliger Embryonen entstehen96.
Mittlerweile ist jedoch mit Erlass des Stammzellenforschungsgesetzes
eine neue Situation eingetreten. Danach dürfen überzählige Embryonen
unter gewissen Voraussetzungen im Rahmen von Forschungsprojekten
zur Gewinnung von Stammzellen verwendet werden97.

bb) Art. 17 FMedG verfolgt damit den Zweck, dass sich menschliche
Embryonen entwickeln können. In Anbetracht dieser ratio legis könnte
Art. 17 FMedG zum Ausdruck bringen, dass Embryonen ein Lebensrecht
haben. Eine solche Deutung wäre allerdings ethisch nicht zu rechtfertigen
und würde quer liegen zu den Verfassungsüberzeugungen des Zivil- und
Strafgesetzgebers, die wie gesehen davon ausgehen, dass das Lebensrecht
mit der Geburt des Menschen beginnt. Alternativ lassen sich die embryo-
nenschützenden Vorkehren in Art. 17 FMedG auf die Menschenwürde als
objektives Verfassungsprinzip zurückführen. Danach verbietet die Men-
schenwürde einen beliebigen Umgang mit Embryonen, weil sie potenziel-
le Menschen sind und daher in den Augen der Rechtsgemeinschaft einen
Eigenwert haben.

94 AB 1998 N 1419 (Votum Randegger) in Zusammenhang mit 1418 f. (Votum Goll).
Vgl. auch NEK-CNE, Stellungnahme Präimplantationsdiagnostik II (2007), S. 13:
"Der Grund für die Einführung des Tiefgefrierverbots für Embryonen im Fortpflan-
zungsmedizingesetz war die Vermeidung eines Lagers von tiefgefrorenen Embryo-
nen in den Kühltruhen der Fortpflanzungsmedizin-Zentren."

95 AB 1998 N 1419 (Votum Randegger), 1419 (Votum Dormann), 1419 (Votum Gui-
san, rapporteur), 1420 (Votum Koller, Bundesrat).

96 So Bericht Amstadt, BBl 1989 III 1099.
97 Dazu hinten Kap. C.4.b, S. 535 ff.
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Das Fortpflanzungsmedizingesetz lässt sich insofern als Konkretisie-
rung des Verfassungsprinzips der Menschenwürde verstehen. In einem
Punkt wird das Gesetz allerdings dem Prinzip der Menschenwürde nicht
gerecht. Angesprochen ist die unterschiedliche Behandlung von Embryo-
nen und imprägnierten Eizellen. Der unterschiedliche Status von Embry-
onen und imprägnierten Eizellen zeigt sich bereits in der definitorischen
Abgrenzung in Art. 2 Bst. h und i FMedG: Die imprägnierte Eizelle ist
die "befruchtete Eizelle vor der Kernverschmelzung", der Embryo die
"Frucht von der Kernverschmelzung bis zum Abschluss der Organent-
wicklung"98. Die normativen Auswirkungen dieser Definition zeigen sich
in Art. 16 FMedG. Diese Bestimmung lautet:

"Art. 16 Konservierung imprägnierter Eizellen
1 Imprägnierte Eizellen dürfen nur konserviert werden, wenn:

a. das zu behandelnde Paar seine schriftliche Einwilligung gibt; und
b. die Konservierung der späteren Herbeiführung einer Schwanger-

schaft dient.
2 Die Konservierungsdauer beträgt höchstens fünf Jahre.
3 Jeder der beiden Partner kann die Einwilligung jederzeit schriftlich wider-
rufen.
4 Bei Widerruf der Einwilligung oder bei Ablauf der Konservierungsdauer
sind die imprägnierten Eizellen sofort zu vernichten.
5 Der Bundesrat verbietet die Konservierung imprägnierter Eizellen, wenn
der Stand von Wissenschaft und Praxis es erlaubt, nichtimprägnierte Eizel-
len mit befriedigendem Erfolg zu konservieren."

Nach Absatz 1 dieser Bestimmung dürfen imprägnierte Eizellen un-
ter der Voraussetzung konserviert werden, dass das Paar seine schriftliche
Einwilligung gibt und die Konservierung der späteren Herbeiführung
einer Schwangerschaft dient99. Zudem darf die Konservierung gemäss
Absatz 2 höchstens fünf Jahre dauern. Weiter geht aus Absatz 5 hervor,
dass der Gesetzgeber die Konservierung imprägnierter Eizellen gegen-
über der Konservierung von Eizellen als subsidiär betrachtet. So hat der
Bundesrat die Konservierung imprägnierter Eizellen zu verbieten, wenn

98 Wiederholt in Art. 2 Bst. a StFG.
99 Gemäss Art. 29 Abs. 2 FMedG wird bestraft, wer eine imprägnierte Eizelle in der

Absicht konserviert, diese zu einem anderen Zweck als der Herbeiführung einer
Schwangerschaft zu verwenden oder verwenden zu lassen.
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der Stand von Wissenschaft und Praxis es erlaubt, nicht-imprägnierte
Eizellen mit befriedigendem Erfolg zu konservieren. Bisher hat der Bun-
desrat kein solches Verbot erlassen. Es gibt aber Anzeichen dafür, dass
sich die Konservierung von Eizellen in absehbarer Zeit in der Reproduk-
tionsmedizin etablieren könnte100. Damit attestiert der Gesetzgeber zwar
imprägnierten Eizellen eine gewisse Schutzwürdigkeit. Diese bleibt aber
hinter der Schutzwürdigkeit von Embryonen zurück, ist es doch mit Art.
16 FMedG vereinbar, planmässig imprägnierte Eizellen ohne Entwick-
lungschance zu erzeugen.

Die unterschiedliche Behandlung von Embryonen und imprägnierten
Eizellen liesse sich nur auf der Basis einer ontologischen Betrachtungs-
weise rechtfertigen. Diese erkennt im diploiden Genom das Vermögen
bzw. die Seele, welche die Fähigkeit besitzt, aus körperlichem Stoff einen
vernunftbegabten Menschen zu formen101. Die Menschenwürde darf als
Verfassungsprinzip jedoch nicht auf ein solches metaphysisches Funda-
ment gestellt werden. Eine legitime Begründung für das Prinzip der Men-
schenwürde bietet dagegen das assoziative Potenzialitätskriterium. Unge-
borenes Leben erscheint danach als schutzwürdig, weil es geborenen
Menschen nahe ist. Das Prinzip der Menschenwürde gilt folglich ab dem
Zeitpunkt, ab dem Grund besteht, ungeborenes Leben mit geborenen
Menschen zu assoziieren. Wie gesehen ist dies bereits bei imprägnierten
Eizellen der Fall, welche sich im Vorkernstadium befinden. Ab diesem
Moment existiert ein neuer Organismus, der sich in einem Prozess der
biologischen Selbststeuerung zu einem geborenen Menschen entwickeln
kann und mit diesem potenziellen Menschen genetisch identisch ist102.

Imprägnierte Eizellen sind demnach genauso wie Embryonen unter
den Schutz der Menschenwürde zu stellen. Auf den ersten Blick scheint
es, dass der Gesetzgeber damit seine Überzeugungen zu den ideellen
Grundlagen der Menschenwürde ändern müsste. In der Entstehungsge-

100 Zur Methode der Vitrifikation von Eizellen NICOLAS ZECH et al., Vitrifikation von
der Eizelle bis zur Blastozyste, in: Journal für Fertilität und Reproduktion 2002,
Vol. 12, No. 4: 9-13; NIKOLETA KOUTLAKI-KOURTI et. al., Human Oocyte Cryopre-
servation: past, present and future (review), in: Reproductive BioMedicine Online
2006, Vol. 13, No. 3: 427-436.

101 Dazu vorne 2. Teil Kap. A.5.d/dd, S. 175 f.
102 Zum Ganzen vorne Kap. B.4.c/bb, S. 471 f.
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schichte des Fortpflanzungsmedizingesetzes deutet jedoch nichts darauf
hin, dass sich der Gesetzgeber zur Unterscheidung zwischen imprägnier-
ten Eizellen und Embryonen auf ontologische Grundannahmen abstützte.
Die Unterscheidung zwischen imprägnierten Eizellen und Embryonen
geht auf die parlamentarische Debatte von 1990/91 zu Art. 119 BV (=
Art. 24novies Abs. 1 und 2 aBV) zurück103. Sie kam damals gewissermas-
sen wie gerufen, weil dank ihr dem Grundsatz, dass nicht mehr Embryo-
nen erzeugt werden dürfen, als der Frau sofort eingepflanzt werden kön-
nen, zugestimmt werden konnte, ohne damit das Verfahren der In-vitro-
Fertilisation massiv zu behindern104. Dem Anliegen des Embryonen-
schutzes und dem grundrechtlich geschützten Kinderwunsch liess sich
damit gleichzeitig Rechnung tragen.

Beim Erlass des Fortpflanzungsmedizingesetzes scheint die Unter-
scheidung zwischen imprägnierten Eizellen und Embryonen dann nicht
mehr hinterfragt worden zu sein. Nur so ist wohl zu erklären, dass der
Bundesrat in der Botschaft zum Fortpflanzungsmedizingesetz eine
Falschaussage wie die folgende machte: "Nach einhelliger Meinung in
der Wissenschaft legt erst die Kernverschmelzung das genetische Pro-
gramm fest, so dass man von einem neuen, unverwechselbaren Indivi-
duum sprechen kann."105 Zitiert werden dabei nicht etwa wissenschaftli-
che Quellen, sondern ein Votum aus der parlamentarischen Verfassungs-
debatte von 1990/91106.

103 Dazu SCHWEIZER, Kommentar zu Art. 24novies Abs. 1 und 2 aBV (1995), N 5 FN 35
mit Hinweis auf das entsprechende Kommissionsprotokoll.

104 In diesem Sinn AB 1991 S 453 (Votum Simmen): "Die nationalrätliche Fassung
trägt beiden Bedenken Rechnung: denen wegen des Problems der überzähligen
Embryonen und denen wegen zu grosser Belastung der Frau." Sodann AB 1991 N
615 (Votum Frey, Berichterstatter), 603 (Votum Zwingli, Sprecher der – obsiegen-
den – Minderheit II), 608 (Votum Nabholz); AB 1991 S 452 (Votum Meier), 454
(Votum Huber).

105 Botschaft Fortpflanzungsmedizingesetz, BBl 1996 III 215 f.; vgl. auch 224. Die
Aussage findet sich auch in SCHWEIZER, Kommentar zu Art. 24novies Abs. 1 und 2
aBV (1995), N 28.

106 Votum von Bundesrat Koller, der wiederum einen Ethikprofessor zitiert: "Nach
einem umfassenden Konsens in der Scientific community kann man den Abschluss
des Befruchtungsvorgangs, die Kernverschmelzung, und damit die Festlegung des
genetischen Programms als Beginn eines neuen, unverwechselbaren Individuums
der menschlichen Art bezeichnen. (...) Da im Vorkernstadium der Status des Indivi-
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Diese historischen Anhaltspunkte legen den Schluss nahe, dass die
Unterscheidung zwischen imprägnierten Eizellen und Embryonen auf
pragmatischen Überlegungen und falschen embryologischen Annahmen
beruht. Vor diesem Hintergrund lässt sich nicht sagen, dass eine Gleich-
stellung von imprägnierten Eizellen und Embryonen mit Wertauffassun-
gen kollidieren würde, die in der Rechtspraxis verwurzelt sind.

cc) Imprägnierte Eizellen und Embryonen sind somit de lege ferenda
gleich zu behandeln. Dies verlangt einige Änderungen im geltenden Fort-
pflanzungsmedizinrecht. Zunächst ist der Embryobegriff so anzupassen,
dass auch imprägnierte Eizellen darunter fallen. Sodann muss die Frage
der Erzeugung und Konservierung einheitlich geregelt werden. Um den
grundrechtlich geschützten Kinderwunsch zu respektieren, sind dabei die
Vorschriften in Bezug auf Embryonen denjenigen in Bezug auf impräg-
nierte Eizellen anzupassen.

Würde der Gesetzgeber dagegen die Konservierung von imprägnier-
ten Eizellen – wie die Konservierung von Embryonen – verbieten, wäre
das Verfahren der In-vitro-Fertilisation mit zusätzlichen Belastungen für
die Frau verbunden. Dies jedenfalls solange, als unbefruchtete Eizellen
nicht ähnlich wirksam wie befruchtete Eizellen konserviert werden kön-
nen. Die Frau müsste sich im Hinblick auf jeden Befruchtungsversuch
einer mehrtätigen Hormonbehandlung unterziehen und sich nach Ein-
nahme von starken Schmerz- und Beruhigungsmitteln Eizellen entneh-
men lassen. Ein Konservierungsverbot von imprägnierten Eizellen und
Embryonen würde damit die Erfüllung des grundrechtlich garantierten
Kinderwunsches faktisch behindern.

Wie wir festgestellt haben, darf die Menschenwürde als objektives
Verfassungsprinzip nicht dazu führen, dass Grundrechtspositionen be-
schnitten werden107. Das bedeutet, dass die Erzeugung von Embryonen
"auf Vorrat" sowie deren Konservierung zur Herbeiführung einer
Schwangerschaft zuzulassen sind. Dabei ist nach dem Vorbild von Art.
16 Abs. 5 FMedG ein Vorbehalt anzubringen, wonach Vorratserzeugung

duums noch nicht gegeben ist, ist dies ... ein Grund für eine unterschiedliche Bewer-
tung der Kryokonservierung von Präembryonen und befruchteten Eizellen im Vor-
kernstadium." (AB 1991 S 456).

107 Vorne Kap. B.4.c/cc, S. 472 ff.
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und Konservierung von Embryonen zu verbieten sind, wenn der Stand
von Wissenschaft und Praxis es erlaubt, unbefruchtete Eizellen mit be-
friedigendem Erfolg zu konservieren. Dieser Vorbehalt der Subsidiarität
steht im Dienst des Verfassungsprinzips der Menschenwürde, das vom
Grundrechtsträger verlangt, dass er den geschützten Eigenwert von Le-
bewesen nicht ohne Not antastet.

De lege ferenda sind somit die Vorratserzeugung und Konservierung
von Embryonen zur Herbeiführung einer Schwangerschaft unter dem
Vorbehalt der Subsidiarität zuzulassen. Das bedingt nicht nur eine Ände-
rung auf Gesetzesebene (Art. 17 Abs. 1 und 3 FMedG), sondern auch
eine Änderung des verfassungsrechtlichen Grundsatzes, wonach nicht
mehr Embryonen erzeugt werden dürfen, als der Frau sofort eingepflanzt
werden können (Art. 119 Abs. 2 Bst. c Satz 3 BV).

b) Präimplantations- und Pränataldiagnostik

aa) In der reproduktionsmedizinischen Praxis werden verschiedene Me-
thoden angewandt, um Embryonen bzw. imprägnierte Eizellen vor der
Implantation in eine Gebärmutter zu untersuchen. All diese Methoden
können zur Präimplantationsdiagnostik im weiteren Sinn gezählt werden.

Eine Methode ist die morphologische Untersuchung, bei der die äus-
sere Gestalt des extrakorporalen Embryos beobachtet wird. Diese Metho-
de soll Aufschluss geben über die Entwicklungsfähigkeit des Embryos108.
Eine andere Methode ist die genetische Untersuchung der Polkörper, die
der Eizelle nach der Imprägnation, aber vor der Kernverschmelzung ent-
nommen werden. Die Polkörperdiagnostik erlaubt Rückschlüsse auf all-
fällige Chromosomenstörungen und Genmutationen, die von der Mutter
weitergegeben werden109. Im Unterschied dazu lässt sich mit Hilfe der

108 Zur Frage, ob und mit welcher Wahrscheinlichkeit solche Prognosen nach dem
gegenwärtigen Stand der Medizin möglich sind DENNY SAKKAS/DAVID K. GARD-
NER, Evaluation of Embryo Quality: sequential analysis of embryo development
with the aim of single embryo transfer, in: Textbook of Assisted Reproductive
Techniques, ed. by David K. Gardner et al., London 2004, 235-245.

109 Zur Methode der Polkörperdiagnostik BRUNO IMTHURN et al., Preimplantation Di-
agnosis in Switzerland – Birth of a Healthy Child after Polar Body Biopsy, in: Swiss
Medical Weekly 2004 Vol. 134: 259-261.
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Präimplantationsdiagnostik im engeren Sinn das Erbgut des Embryos
selber untersuchen. Dabei werden eine oder mehrere Zellen von einem
extrakorporalen Embryo abgelöst (Embryobiopsie) und auf Chromoso-
menstörungen und Genmutationen untersucht110.

Die morphologische Untersuchung und die Polkörperdiagnostik sind
durch Verfassung und Gesetz nicht eigens geregelt. Zu beachten ist aber
Art. 119 Abs. 2 Bst. c Satz 1 BV, wonach die Verfahren der medizinisch
unterstützten Fortpflanzung nur angewendet werden dürfen, wenn die
Unfruchtbarkeit oder die Gefahr der Übertragung einer schweren Krank-
heit nicht anders behoben werden kann111. Wenn aber die Anwendung
einer In-vitro-Fertilisation durch einen dieser Gründe gerechtfertigt ist,
dürfen im Rahmen dieses Verfahrens auch eine morphologische Untersu-
chung sowie eine Polkörperdiagnostik durchgeführt werden112. Selbstver-
ständlich dürfen mit Blick auf solche Untersuchungen nicht mehr Embry-
onen erzeugt werden, als der Frau sofort eingepflanzt werden können
(Art. 119 Abs. 2 Bst. c Satz 3 BV). Weitere Restriktionen sind indessen
nicht vorgesehen.

Demgegenüber verbietet das geltende Fortpflanzungsmedizingesetz
in Art. 5 Abs. 3 die Präimplantationsdiagnostik im engeren Sinn (PID).
Der Gesetzgeber führte für dieses Verbot verschiedenartige Gründe an.
Zum einen äusserte er die Besorgnis, dass die Praktizierung der Prä-
implantationsdiagnostik zu einer schiefen Ebene führen könnte. Die Prä-
implantationsdiagnostik sei ein "Einfallstor für eugenische Überlegun-
gen"113. Einer Zulassung dieser Methode stünden, in den Worten des

110 Dazu die zusammenfassende Darstellung in NEK-CNE, Stellungnahme Präimplan-
tationsdiagnostik (2005), S. 17 ff. mit Hinweisen.

111 Vgl. auch Art. 14 BMK, wonach die Verfahren der medizinisch unterstützten Fort-
pflanzung nicht dazu verwendet werden dürfen, das Geschlecht des künftigen Kin-
des zu wählen, es sei denn, um eine schwere, geschlechtsgebundene Erbkrankheit
zu vermeiden.

112 Vgl. betreffend morphologische Untersuchungen Bundesamt für Justiz, Gutachten
zur Vereinbarkeit genetischer und morphologischer Untersuchungen von Embryo-
nen in vitro mit Art. 119 Abs. 2 Bst. c BV (2007/08), S. 219 f.

113 AB 1998 N 1409 (Votum Grossenbacher); AB 2002 N 347 (Votum Studer); AB
2005 N 912 (Votum Studer). Sodann in dieselbe Richtung argumentierend AB 1998
N 1408 (Votum Weber), 1409 f. (Votum Genner); AB 2002 N 349 (Votum Wid-
mer); AB 2005 N 912 f. (Votum Widmer), 913 (Votum Häberli-Koller), 914 (Vo-
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Bundesrats, "schwere Bedenken bezüglich einer immer weiter ausgebau-
ten und verfeinerten Embryonenselektion" entgegen. Gehöre die Prä-
implantationsdiagnostik einmal zum Standard ärztlicher Kunst, so dürfte
die Hemmschwelle immer geringer werden, den Embryo in vitro nach
beliebigen Kriterien zu untersuchen und erwünschte Eigenschaften vor
dem Transfer abzuklären. Eine Grenzziehung zwischen erlaubter Präven-
tion und unerwünschter Selektion sei damit kaum mehr möglich114.

Zum andern begründete der Bundesrat das Verbot der Präimplantati-
onsdiagnostik aber auch mit dem Anliegen des Embryonenschutzes:

"Unabhängig von diesen unterschiedlichen Auffassungen ist festzustellen,
dass die Langzeitfolgen der Präimplantationsdiagnostik für den untersuch-
ten Embryo nicht bekannt sind. Immerhin stellt das Ablösen einer Zelle für
den einzelnen Embryo ein Risiko dar; unter Umständen geht er am Eingriff
zugrunde. Schliesslich besteht die Möglichkeit, die sich allerdings nicht nä-
her beziffern lässt, dass ein genetischer Defekt nur in den untersuchten Zel-
len vorliegt. Solche Mutationen könnten damit Anlass zu schwerwiegenden
Fehldiagnosen sein. (…) Hinzu kommt, dass die Präimplantationsdi-
agnostik ausschliesslich ein Test auf Lebenschance (Implantation) ist, zu-
mal Hoffnungen auf eine therapeutische Hilfe vor dem Embryotransfer auf
absehbare Zeit nicht bestehen. Eine Diagnostik in der Präimplantationspha-
se führt zu einem Automatismus zwischen einem mutmasslichen geneti-
schen Schaden und der Verwerfung des ungeborenen Lebens, der in der
Pränataldiagnostik keine Parallele hat."115

bb) Das Verbot der Präimplantationsdiagnostik in Art. 5 Abs. 3 FMedG
ist damit ein weiterer Beweis dafür, dass der Gesetzgeber menschliche
Embryonen als schutzwürdig erachtet. Insoweit widerspiegelt das Verbot
der Präimplantationsdiagnostik den Grundsatz, dass ungeborenem Leben
für die Rechtsgemeinschaft ein Eigenwert zukommt, der unter dem
Schutz der Menschenwürde als objektivem Verfassungsprinzip steht.

tum Simoneschi-Cortesi), 916 (Votum Baumann), 917 (Votum Graf), 918 (Votum
Wäfler), 920 (Votum Hollenstein).

114 Botschaft Fortpflanzungsmedizingesetz, BBl 1996 III 257.
115 Botschaft Fortpflanzungsmedizingesetz, BBl 1996 III 257 (Hervorhebungen durch

den Verfasser); vgl. auch 228 ("grosse Verletzlichkeit des Embryos in vitro" und
"Gefahr unerwünschter Selektion").
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Das Prinzip der Menschenwürde allein kann jedoch das Verbot der
Präimplantationsdiagnostik nicht rechtfertigen. Wie erwähnt muss in
einem liberalen Verfassungsstaat das Prinzip der Menschenwürde im
Konfliktfall gegenüber Grundrechten zurücktreten116. Das Verbot der
Präimplantationsdiagnostik beschneidet Interessen von Grundrechtsträ-
gern. So können von einer Präimplantationsdiagnostik Paare profitieren,
die Gefahr laufen, eine schwere Erbkrankheit auf ihr Kind zu übertragen.
Allein wegen einer solchen Gefahr ist das Paar zwar nicht unfruchtbar.
Die begründete Befürchtung, ein Kind mit einer schweren Krankheit zu
bekommen und die damit verbundenen Belastungen tragen zu müssen,
behindert aber die Erfüllung des Kinderwunsches117. Insofern beeinträch-
tigt das Verbot der Präimplantationsdiagnostik die Grundrechtsausübung
von Paaren mit dem Wunsch nach eigenen Kindern. Darüber hinaus ist
das Verfahren der Präimplantationsdiagnostik mit der Hoffnung verbun-
den, Paaren bei der Überwindung der Unfruchtbarkeit zu helfen. In dieser
Hinsicht hat indessen das Verfahren bisher ernüchternde Resultate ge-
zeigt118.

Auf jeden Fall schmälert das Verbot der Präimplantationsdiagnostik
Grundrechtspositionen von Paaren, die wegen der Gefahr der Übertra-
gung einer schweren Erbkrankheit von der Zeugung eigener Kinder ab-
gehalten werden. Ein Ausweichen auf die Pränataldiagnostik ist in diesen
Fällen keine gleich geeignete und zumutbare Alternative, um das ange-

116 Dazu vorne Kap. B.4.c/cc, S.472 ff.
117 Vgl. BGE 115 Ia 234 E. 5a S. 247 K.; 119 Ia 460 E. 5a S. 475 L.: "In diesem Sinne

greift das Verbot einzelner Methoden der Fortpflanzungsmedizin in das verfas-
sungsmässige Recht der persönlichen Freiheit ein. Denn es ist nicht zu verkennen,
dass der Wunsch nach Kindern eine elementare Erscheinung der Persönlichkeitsent-
faltung darstellt. Kinder zu haben und aufzuziehen bedeutet für viele Menschen eine
zentrale Sinngebung ihres Lebens, und ungewollte Kinderlosigkeit wird von den
Betroffenen häufig als schwere Belastung erlebt. Das gilt für alle Personen, die aus
organischen Gründen keine Kinder haben können oder für die eine natürliche Zeu-
gung wegen genetischer Belastung oder angesichts gesundheitlicher Risiken für die
Kinder nicht verantwortbar erscheint."

118 Vgl. LORA K. SHAHINE et al., Preimplantation Genetic Diagnosis Does not Increase
Pregnancy Rates in Patients at Risk for Aneuploidy, in: Fertility and Sterility 2006,
Vol. 85: 51-56; SEBASTIANMASTENBROECK et al., In Vitro Fertilization with Preim-
plantation Genetic Screening, in: NEJM 2007 Vol. 357: 9-17.
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strebte Ziel – die Zeugung eines gesunden Kindes – zu erreichen119. Ers-
tens fehlt dabei die Möglichkeit der Auswahl zwischen mehreren Embry-
onen und zweitens ist die Verwerfung genetisch belasteter Embryonen
mit einem Schwangerschaftsabbruch verbunden.

Neben dem Embryonenschutz bedarf es daher zusätzlicher Gründe,
um ein Verbot der Präimplantationsdiagnostik zu rechtfertigen. Als sol-
cher Verbotsgrund fällt wie gesehen die Angst vor einer schiefen Ebene
in Betracht, also die Angst, dass es mit der Zulassung der Präimplantati-
onsdiagnostik früher oder später zu einer verpönten Selektion von unge-
borenem Leben kommt. Die Verfassung anerkennt indessen, dass die
Verfahren der medizinisch unterstützten Fortpflanzung angewendet wer-
den dürfen, um die Gefahr der Übertragung einer schweren Krankheit zu
überwinden (Art. 119 Abs. 2 Bst. c Satz 1 BV)120. Der Gesetzgeber hat
dieses Kriterium in Art. 5 Abs. 1 Bst. b FMedG (Anwendung von Fort-
pflanzungsverfahren) und in Art. 5 Abs. 2 FMedG (Auswahl von Keim-
zellen) übernommen. Er müsste demnach plausibel machen, weshalb
gerade von der Methode der Präimplantationsdiagnostik – nicht aber von
anderen reproduktionsmedizinischen Methoden – die Gefahr einer schie-
fen Ebene ausgeht. Dabei ist zu bedenken, dass es der Gesetzgeber selber
in der Hand hat, durch geeignete institutionelle Sicherungen dafür zu
sorgen, dass die Zulassung der Präimplantationsdiagnostik nicht zu einem
"Einfallstor für eugenische Überlegungen" wird und zu einer "immer
weiter ausgebauten und verfeinerten Embryonenselektion" führt121.

Abgesehen davon könnte ein legitimes Motiv, die Präimplantations-
diagnostik zu verbieten, darin bestehen, gesundheitliche Risiken für das
künftige Kind zu vermeiden122. Die Vorwirkung des Integritätsrechts
geborener Kinder verbietet grundsätzlich Eingriffe im pränatalen Stadi-
um, die sich nach der Geburt als Gesundheitsschädigung auswirken kön-
nen. Im Rahmen der Präimplantationsdiagnostik werden vom extrakorpo-

119 Ebenso NEK-CNE, Stellungnahme Präimplantationsdiagnostik (2005), S. 41 f., 52
f.

120 Vgl. AB 1998 NR 1409 (Votum Gadient).
121 Ebenso NEK-CNE, Stellungnahme Präimplantationsdiagnostik (2005), S. 41, 43 f.
122 Die Aussage in der Botschaft zum Fortpflanzungsmedizingesetz, wonach "die

Langzeitfolgen der Präimplantationsdiagnostik für den untersuchten Embryo nicht
bekannt sind", deuten auf dieses Motiv hin (BBl 1996 III 297).
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ralen Embryo eine oder mehrere Zellen abgelöst. Das bloss theoretische
Risiko einer späteren Gesundheitsschädigung genügt zwar nicht, um ein
Verbot der Präimplantationsdiagnostik zu rechtfertigen. Sollte sich aber
herausstellen, dass solche Risiken tatsächlich bestehen, müsste das vor-
wirkende Integritätsrecht gegen den grundrechtlich geschützten Kinder-
wunsch abgewogen werden und die Präimplantationsdiagnostik je nach-
dem eingeschränkt oder verboten werden bzw. verboten bleiben.

cc) Seit Erlass des Fortpflanzungsmedizingesetzes wurde aus den Reihen
des Parlaments mehrmals der Versuch unternommen, eine Zulassung der
Präimplantationsdiagnostik zu erwirken123. Schliesslich überwies das
Parlament im Jahr 2005 eine Motion an den Bundesrat mit dem Auftrag,
"eine Regelung vorzulegen, welche die Präimplantationsdiagnostik (PID)
ermöglicht und deren Rahmenbedingungen festlegt"124. Zurzeit laufen in
der Bundesverwaltung die Gesetzgebungsarbeiten im Hinblick auf die
Erfüllung dieser Motion. Dabei stellt sich unter anderem die Frage, ob
das Verbot, planmässig überzählige Embryonen zu erzeugen (Art. 119
Abs. 2 Bst. c Satz 3 BV sowie Art. 17 Abs. 1 FMedG), zu streichen ist.

Das Verbot, planmässig überzählige Embryonen zu erzeugen, hat
faktische Auswirkungen auf die Präimplantationsdiagnostik. Die Erfolgs-
chancen dieser Methode hängen davon ab, wie viele Embryonen für die
Untersuchung zur Verfügung stehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein
entwicklungsfähiger und erblich nicht belasteter Embryo erfolgreich ein-
gepflanzt werden kann, steigt mit der Anzahl hergestellter Embryonen.
Werden nur zwei Embryonen oder gar nur ein Embryo hergestellt, ist
diese Wahrscheinlichkeit bei erblich vorbelasteten Paaren relativ gering.
Das bedeutet, dass in solchen Fällen normalerweise in Abständen von

123 Parlamentarische Initiative Polla Barbara vom 28. November 2000 (00.455) sowie
Motion der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrates
vom 9. November 2001 (01.3647): Präimplantationsdiagnostik bei ernsthafter Ge-
fährdung. Bewilligung; Parlamentarische Initiative Gutzwiller Felix vom 19. März
2004 (04.423): Präimplantationsdiagnostik. Bewilligung.

124 Motion der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrates
vom 2. September 2004 (04.3439): Zulassung Präimplantationsdiagnostik. Ange-
nommen im Nationalrat am 16. Juni 2005 mit einem Stimmenverhältnis von 92 zu
63 (AB 2005 N 921), im Ständerat am 13. Dezember 2005 mit einem Stimmenver-
hältnis von 24 zu 18 (AB 2005 S 1131).



3. Teil Rechte von Ungeborenen de lege ferenda518

mindestens einem Monatszyklus mehrere In-vitro-Fertilisationen mit
anschliessender Präimplantationsdiagnostik erforderlich sind, bis es zur
gewünschten Schwangerschaft kommt.

Für ein Paar ist jede In-vitro-Fertilisation mit erheblichem finanziel-
len und auch zeitlichen Aufwand sowie mit psychischen und körperlichen
Belastungen verbunden. Solche Belastungen ergeben sich insbesondere
für die Frau, die sich zwecks Entnahme von Eizellen einer Hormonbe-
handlung und Medikation zu unterziehen hat. Die wiederholte Entnahme
von Eizellen lässt sich nach geltendem Recht zwar dadurch vermeiden,
dass diese im imprägnierten Zustand aufbewahrt und bei Bedarf reakti-
viert werden. In diesem Fall bleibt aber das Problem, dass die Präimplan-
tationsdiagnostik in Abständen von mindestens einem Monatszyklus so-
lange wiederholt werden muss, bis ein entwicklungsfähiger und erblich
nicht belasteter Embryo vorhanden ist. Diesem Problem kann nur begeg-
net werden, indem von Anfang an eine genügende Anzahl Embryonen
entwickelt wird125.

Insofern ist die Methode der Präimplantationsdiagnostik darauf an-
gewiesen, dass planmässig mehr Embryonen erzeugt werden, als der Frau
sofort eingepflanzt werden können. Mit der Zulassung der Präimplantati-
onsdiagnostik ergibt sich demzufolge ein zusätzlicher Grund, das Verbot
der planmässigen Erzeugung überzähliger Embryonen aufzuheben. Das
bedeutet, dass Art. 119 Abs. 2 Bst. c Satz 3 BV sowie Art. 17 FMedG zu
streichen bzw. zu ändern sind. Die Möglichkeit, Eizellen zu konservieren,
ist in diesem Fall keine Alternative. Denn wie die Konservierung von
imprägnierten Eizellen könnte auch die Konservierung von nicht-
imprägnierten Eizellen das Problem, dass die Präimplantationsdiagnostik
in Abständen von mindestens einem Monatszyklus wiederholt werden
muss, nicht lösen.

dd) Aus verfassungsrechtlicher Sicht ist schliesslich von Interesse, wie
der Gesetzgeber pränatale Untersuchungen während der Schwangerschaft
normiert. Die massgebende Bestimmung ist in Art. 11 GUMG enthalten:

125 Ebenso NEK-CNE, Stellungnahme Präimplantationsdiagnostik II (2007), S. 12.
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"Art. 11 Pränatale Untersuchungen
Es ist verboten, pränatale Untersuchungen durchzuführen, die darauf abzie-
len:

a. Eigenschaften des Embryos oder des Fötus, welche dessen Gesund-
heit nicht direkt beeinträchtigen, zu ermitteln; oder

b. das Geschlecht des Embryos oder des Fötus zu einem anderen
Zweck als der Diagnose einer Krankheit festzustellen."

Diese Bestimmung lässt pränatale Untersuchungen zu, wenn sie auf
die Diagnose einer Schädigung des Embryos oder Fötus abzielen. Ge-
mäss Botschaft des Bundesrats soll mit dieser Indikation einer "Selektion
Ungeborener nach Wunsch der Eltern", d.h. einer "Erzeugung von 'Kin-
dern nach Mass' " entgegengewirkt werden126. Die Bestimmung bezweckt
demzufolge nicht den unmittelbar Schutz von Ungeborenen, sondern
primär die Verhinderung unerwünschter Selektion menschlichen Lebens.

In einer anderen Passage der Botschaft argumentiert der Bundesrat
jedoch in eine andere Richtung. Danach können pränatale Untersuchun-
gen dazu dienen, "rechtzeitig prophylaktische oder therapeutische Mass-
nahmen zugunsten des werdenden Kindes zu ergreifen, um es vor ge-
sundheitlichem Schaden zu bewahren". Zudem können sie "schwangere
Frauen, die aufgrund einer Erkrankung oder einer medikamentösen Be-
handlung nicht wissen, ob ihr Embryo geschädigt ist, von einer Abtrei-
bung abhalten, indem die Untersuchung einen negativen Befund er-
gibt"127.

Gemäss diesen Aussagen steht Art. 11 GUMG gerade im Dienst von
Integrität und Leben des Ungeborenen. Das mag zutreffen hinsichtlich
pränataler Untersuchungen zur Feststellung von gesundheitlichen Ge-
fährdungen und Schädigungen des Ungeborenen, welche mittels prophy-
laktischen oder therapeutischen Massnahmen, etwa mittels einer Operati-
on in utero, abgewendet werden könnten. Dabei handelt es sich jedoch,
zumindest gegenwärtig, um Ausnahmefälle. Nicht haltbar sind die Aus-
sagen in Bezug auf die überwiegende Mehrheit pränataler Untersuchun-
gen, die auf die Ermittlung nicht-therapierbarer, insbesondere genetisch

126 Botschaft Bundesgesetz über genetische Untersuchungen beim Menschen, BBl 2002
7410.

127 Beide Zitate in: Botschaft Bundesgesetz über genetische Untersuchungen beim
Menschen, BBl 2002 7409.
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bedingter Schädigungen abzielen. In diesen Fällen liefern pränatale Un-
tersuchungen in aller Regel Grundlagen für den Entscheid, ob ein
Schwangerschaftsabbruch vorgenommen werden soll128. Sie stellen damit
eine Gefahr für das Leben von Ungeborenen dar.

Insoweit ist die Zulassung pränataler Untersuchungen ein weiteres
Indiz dafür, dass ein Lebensrecht vor der Geburt beim Gesetzgeber keine
Akzeptanz findet. Hätte der Gesetzgeber das Leben von Ungeborenen
effektiv schützen wollen, hätte er ein Verbot von pränatalen Untersu-
chungen, die auf die Ermittlung nicht-therapierbarer Schädigungen abzie-
len, ins Auge fassen müssen129. Ein solches Verbot wäre ein geeignetes
Mittel, Schwangerschaftsabbrüche aus embryopathischen Gründen zu
verhindern und damit das Leben von Ungeborenen zu schützen.

c) Zeugungsverbote zum Schutz des Kindeswohls

aa) Einer der Hauptzwecke des Fortpflanzungsmedizingesetzes ist der
Schutz des Kindeswohls. Entsprechend bestimmt Art. 3 Abs. 1 FMedG,
dass Fortpflanzungsverfahren nur angewendet werden dürfen, wenn das
Kindeswohl gewährleistet ist. Dieser Grundsatz wird in der Folge durch
eine Reihe von Zeugungsverboten konkretisiert. Es sind dies:
– Fortpflanzungsverfahren dürfen nur bei heterosexuellen Paaren an-

gewendet werden (Art. 3 Abs. 2 Bst. a FMedG)130.
– Fortpflanzungsverfahren dürfen nur bei Paaren angewendet werden,

die aufgrund ihres Alters und ihrer persönlichen Verhältnisse vor-
aussichtlich bis zur Mündigkeit des Kindes für dessen Pflege und
Erziehung sorgen können (Art. 3 Abs. 2 Bst. b FMedG).

128 Vgl. NEK-CNE, Stellungnahme Präimplantationsdiagnostik (2005), S. 43. Dies gibt
indirekt auch der Bundesrat zu, indem er darauf hinweist, dass nach Schätzungen
von Fachleuten die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche aufgrund einer embryo-
pathischen Indikation nur einen kleinen Teil der Abtreibungen ausmache (Botschaft
Bundesgesetz über genetische Untersuchungen beim Menschen, BBl 2002 7410).

129 Dabei wäre das Recht der Eltern, über den Zustand ihres Fötus Bescheid zu wissen,
nicht hinreichend, um einen Verzicht auf einen starken pränatalen Lebensschutz zu
rechtfertigen.

130 Teilweise auch verboten durch Art. 28 PartG: "Personen, die in einer eingetragenen
Partnerschaft leben, sind weder zur Adoption noch zu fortpflanzungsmedizinischen
Verfahren zugelassen."
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– Gespendete Samenzellen dürfen nur bei Ehepaaren verwendet wer-
den (Art. 3 Abs. 3 FMedG).

– Verbot der Zeugung mit Keimzellen einer verstorbenen Person (Art.
3 Abs. 4 FMedG).

– Verbot der Zeugung mit gespendeten Eizellen (Art. 4 FMedG).
– Verbot der Zeugung im Hinblick auf eine Embryonenspende (Art. 4

FMedG)131.
– Verbot der Zeugung im Hinblick auf eine Leihmutterschaft (Art. 4

BV)132.
– Verbot der Zeugung mit Keimzellen von Personen, zwischen denen

ein Ehehindernis wegen Verwandtschaft besteht (Art. 22 Abs. 3
FMedG)133.

bb) Gemäss Botschaft des Bundesrates sind die Zeugungsverbote des
Fortpflanzungsmedizingesetzes vom Grundgedanken getragen, "dass die
medizinisch unterstützte Fortpflanzung nicht zu Familienverhältnissen
führen sollte, die von dem, was sonst natürlicherweise möglich ist, ab-
weichen"134. Diese Begründung steht jedoch auf schwachen Füssen, gibt
es doch kein verfassungsrechtlich anerkanntes öffentliches Interesse, das
"Natürliche" als solches zu bewahren. In der Botschaft werden denn auch
die Zeugungsverbote des Fortpflanzungsmedizingesetzes noch auf andere
Schutzzwecke zurückgeführt.

131 Auch verboten durch Art. 119 Abs. 2 Bst. d BV.
132 Auch verboten durch Art. 119 Abs. 2 Bst. d BV.
133 Ein Ehehindernis wegen Verwandtschaft besteht gemäss Art. 95 Abs. 1 ZGB zwi-

schen Verwandten in gerader Linie sowie zwischen Geschwistern oder Halbge-
schwistern, gleichgültig ob sie miteinander durch Abstammung oder durch Adopti-
on verwandt sind.

134 Botschaft Fortpflanzungsmedizingesetz, BBl 1996 III 254. Auf das natürlich Vor-
gegebene wird insbesondere im Zusammenhang mit Art. 3 Abs. 2 Bst. a FMedG
(Ausschluss alleinstehender und gleichgeschlechtlicher Paare von den Verfahren der
Fortpflanzungsmedizin) sowie Art. 28 PartG (Ausschluss von Personen, die in einer
eingetragenen Partnerschaft leben) verwiesen (Botschaft Fortpflanzungsmedizinge-
setz, BBl 1996 III 250; Botschaft Partnerschaftsgesetz, BBl 2003 1320). Zur "natür-
lichen Zeugung" als Schutzgut auch Bericht Amstadt, BBl 1989 III 1082.



3. Teil Rechte von Ungeborenen de lege ferenda522

Im Zentrum steht der Zweck, das psychisch-soziale Wohl des Kindes
zu wahren. So soll die Zeugung von Kindern vermieden werden, für de-
ren Betreuung und Erziehung voraussichtlich nicht hinreichend gesorgt
wäre. Dazu werden Alleinstehende und gleichgeschlechtliche Paare von
Fortpflanzungsverfahren ausgeschlossen135, das Alter und die persönli-
chen Verhältnisse des Paares berücksichtigt136 sowie die Samenspende
auf Ehepaare beschränkt137. Auch die Verbote der Eizellen- und Embryo-
nenspende sowie der Leihmutterschaft rechtfertigt der Gesetzgeber mit
dem Schutz des Kindeswohls im psychisch-sozialen Sinn. Diese Verbote
sollen verhindern, dass die soziale, genetische und biologische Eltern-
schaft auseinanderfallen138.

Ferner wird in der Botschaft zum Fortpflanzungsmedizingesetz auch
das Verbot, für die künstliche Befruchtung Keimzellen Verstorbener zu
verwenden, mit der Rücksicht auf das Kindeswohl begründet139. Mit die-
sem Verbot kann nur gemeint sein, dass im Zeitpunkt der Fertilitätsbe-
handlung der Samenspender noch leben muss140, ist doch die Anwendung
von Fortpflanzungsverfahren bei alleinstehenden Frauen bereits nach Art.
3 Abs. 2 Bst. a FMedG ausgeschlossen. Daher kann das Verbot nur be-
zwecken, der gezeugten Person die Möglichkeit zu bewahren, dereinst ihr
Auskunftsrecht nach Art. 27 FMedG wahrzunehmen und den Samen-
spender kennenzulernen. Werden Keimzellen Verstorbener verwendet, ist
diese Möglichkeit von vornherein versperrt. Insofern weist dieses Verbot
in der Tat einen Bezug zum psychisch-sozialen Wohl auf.

Einen anderen Aspekt des Kindeswohls betrifft dagegen das Verbot
der Zeugung mit Keimzellen von Personen, zwischen denen ein Ehehin-
dernis wegen Verwandtschaft besteht. Dieses Verbot bezweckt, mögli-
chen Gesundheitsschädigungen vorzubeugen, indem es die Zeugung

135 Botschaft Fortpflanzungsmedizingesetz, BBl 1996 III 250 f.
136 Botschaft Fortpflanzungsmedizingesetz, BBl 1996 III 251.
137 Botschaft Fortpflanzungsmedizingesetz, BBl 1996 III 252.
138 Botschaft Fortpflanzungsmedizingesetz, BBl 1996 III 253 (in Bezug auf die Embry-

onenspende), 254 (in Bezug auf die Leihmutterschaft und die Eispende).
139 Botschaft Fortpflanzungsmedizingesetz, BBl 1996 III 253.
140 Vgl. Botschaft Fortpflanzungsmedizingesetz, BBl 1996 III 264.



C. Anerkennung von Rechten Ungeborener in der Praxis 523

durch enge Blutsverwandte untersagt141. In Bezug auf dieses Zeugungs-
verbot steht somit das physischeWohl des Kindes im Vordergrund.

cc) Das psychisch-soziale Wohl des Kindes gehört zum Schutzbereich
des umfassenden Rechts auf Gesundheit gemäss Art. 12 UNO-Pakt I und
Art. 24 KRK. Das Bedürfnis, die genetischen Eltern kennenzulernen,
wird durch das in Art. 119 Abs. 2 Bst. g BV eigens positivierte Recht auf
Kenntnis der eigenen Abstammung gewährleistet. Das physische Wohl
fällt unter den Schutzbereich des Integritätsrechts, das allgemein in Art.
10 Abs. 2 BV und speziell für Kinder und Jugendliche in Art. 11 Abs. 1
BV verankert ist. Indem der Gesetzgeber Zeugungsverbote im Namen des
Kindeswohls begründet, könnte er zum Ausdruck bringen, dass all diese
Rechte eine Vorwirkung auf den Zeugungsakt entfalten.

Im Rahmen der ethischen Überlegungen sind wir jedoch zum
Schluss gekommen, dass das Integritätsrecht geborener Menschen grund-
sätzlich nicht auf den Zeugungsakt vorwirken kann142. Für das umfassen-
de Recht auf Gesundheit muss dasselbe gelten. Die Zeugung eines Kindes
kann diesem nur schaden, wenn die zu erwartende Beeinträchtigung sei-
nes Wohls schwerer wiegt als die Nichtexistenz. Diese ist indessen keine
Erfahrungstatsache. Daher lässt sich nicht bestimmen, ob die Zeugung
eines Kindes, dessen Wohl beeinträchtigt sein könnte, für dieses Kind
einen Schaden darstellt. Wir sind mit anderen Worten mangels empiri-
schen Grundlagen nicht imstande zu sagen, ob es "lebensunwertes" Leben
gibt. Das bedeutet, dass mit der Zeugung prinzipiell nicht Rechte des
möglichen Kindes verletzt werden können143.

Entweder begeht damit der Gesetzgeber, der Zeugungsverbote mit
dem Kindeswohl begründet, einen Denkfehler, oder er versteht das Kin-
deswohl gar nicht als Grundrecht. In der Tat scheint Letzteres der Fall zu
sein. In der Botschaft zum Fortpflanzungsmedizingesetz schreibt der
Bundesrat, dass der Schutz des Kindeswohls zu den "wohlbegründeten

141 Soweit das Verbot die Zeugung durch Adoptivverwandte untersagt, verfehlt es
allerdings diesen Zweck (vgl. KUHN, Recht auf Kinder? [2008], S. 333 f.) – Zur Ge-
fahr des Entstehens von Erbschäden aufgrund von Geschwisterinzest neuerdings
BVerfGE, 2 BvR 392/07 vom 26. Februar 2008, N 49 mit Hinweisen.

142 Vorne Kap. B.2.d/cc, S. 427 f.
143 Ebenso Bericht Amstadt, BBl 1989 III 1086 (Kommissionsminderheit).
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öffentlichen Interessen unserer Gesellschaft" gehört144. In diesem Sinn
äusserte sich bereits das Bundesgericht im ersten Urteil zu Verfassungs-
fragen in der Fortpflanzungsmedizin von 1989145. Unklar bleibt aber,
worin genau das öffentliche Interesse des Kindeswohls besteht. Weder
der Bundesrat noch das Bundesgericht benennen die Interessen, die unter
dem Titel "Kindeswohl" geschützt werden.

Auf den ersten Blick bezieht sich das Kindeswohl als öffentliches
Interesse auf die Interessen der Kinder in ihrer Gesamtheit. Allerdings
wären dann mit "Kindeswohl" wiederum die Grundrechte von Kindern
gemeint. Das Kindeswohl würde in diesem Fall nur deshalb als "öffentli-
ches Interesse" bezeichnet, weil Gesetze aufgrund ihrer generell-abstrak-
ten Struktur die Allgemeinheit der grundrechtsberechtigten Kinder – und
nicht konkrete Kinder – schützen. Würde das Kindeswohl so verstanden,
könnte es die Zeugungsverbote des Fortpflanzungsmedizingesetzes nicht
begründen. Denn die Grundrechte möglicher Kinder können wie gesagt
nicht auf den Zeugungsakt vorwirken.

Das Kindeswohl kann als öffentliches Interesse aber auch etwas an-
deres heissen. Gemeint sein können die Interessen der Gesellschaft am
Wohlergehen der Kinder. Es geht um gesundheitspolitische, familien-
und sozialpolitische, kriminalpolitische sowie staatspolitische und nicht
zuletzt auch volkswirtschaftliche Interessen daran, dass unsere Kinder in
günstigen Verhältnissen aufwachsen und sich sowohl körperlich als auch
psychisch und sozial gut entwickeln. In diesem Sinn bedeutet Kindes-
wohl nicht das Wohl der Kinder um ihrer selbst willen, sondern um der
Allgemeinheit willen. Dieses Verständnis von Kindeswohl als öffentli-
ches Interesse scheint in einem Bundesgerichtsentscheid von 1992 auf, in
dem es um die Verfassungskonformität von zahnmedizinischen Zwangs-
behandlungen ging. Es ist der bisher einzige Entscheid, in dem das Bun-

144 Botschaft Fortpflanzungsmedizingesetz, BBl 1996 III 249 (Hervorhebung durch den
Verfasser); vgl. auch 246, wo der Schutz des Kindeswohls in einen Zusammenhang
mit dem Schutz der "Familie als Grundlage der Gesellschaft" gestellt wird, nicht
aber mit dem Persönlichkeitsschutz.

145 BGE 115 Ia 234 E. 6c S. 253 K.: "Zu solchen öffentlichen Interessen sind auch der
Schutz des zu zeugenden Kindes und das Kindeswohl zu zählen."; zitiert in BGE
119 Ia 460 E. 6e/bb S. 283 L.
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desgericht nähere Ausführungen zum Begriff des Kindeswohls gemacht
hat:

"In diesem Zusammenhang gilt insbesondere das Kindeswohl als ein öf-
fentliches Interesse, das unter dem Aspekt des Gesundheitsschutzes sowie
des Schutzes der Rechte und Freiheiten anderer Eingriffe in die persönliche
Freiheit (...) sowie in das Recht auf Achtung des Familienlebens grundsätz-
lich zu legitimieren vermag (...). Im vorliegenden Fall geht es um die Be-
kämpfung und Heilung von Zahnerkrankungen wie insbesondere Karies
und Parodontose. Dabei handelt es sich um ein beträchtliches volkshygieni-
sches und volkswirtschaftliches Problem. (...) Zwar ist zu berücksichtigen,
dass die hier interessierenden Zahnerkrankungen bei Kindern im Kanton
Freiburg im Verlauf der letzten 30 Jahre dank der bereits unternommenen
Anstrengungen nachweislich abgenommen haben; dennoch besteht (weiter-
hin) ein öffentliches Interesse daran, diese Verbesserung im allgemeinen
Gesundheitszustand der Bevölkerung nicht wieder zu gefährden bezie-
hungsweise weiter voranzutreiben."146

dd) Wird das Kindeswohl als öffentliches Interesse – und nicht als
Grundrecht – verstanden, kann es durchaus ein Grund sein, um gewisse
Zeugungsakte zu verbieten. Ob dieses öffentliche Interesse allerdings
hinreicht, um die Zeugungsverbote des Fortpflanzungsmedizingesetzes zu
rechtfertigen, ist fraglich. De lege ferenda sollte der Gesetzgeber in Be-
zug auf jedes Zeugungsverbot abwägen, ob das öffentliche Interesse des
Kindeswohls (und allfällige weitere Interessen) den grundrechtlich ge-
schützten Kinderwunsch überwiegt. Für diese Abwägung muss massge-
bend sein, ob tatsächlich die Gefahr besteht, dass ein Zeugungsakt nega-
tive gesellschaftliche Auswirkungen haben kann.

Eine solche Gefahr resultiert unter Umständen aus der Anwendung
künstlicher Fortpflanzungsverfahren bei Alleinstehenden sowie bei Paa-
ren, die aufgrund ihres Alters oder ihrer persönlichen Verhältnisse vor-
aussichtlich nicht bis zur Mündigkeit des Kindes für dessen Pflege und
Erziehung sorgen können (Art. 3 Abs. 2 FMedG)147. Denn in diesen Situ-
ationen besteht allenfalls ein erhöhtes Risiko, dass die gezeugten Kinder

146 BGE 118 Ia 427 E. 6c S. 438 f. C., B. und Ehepaar R. mit Kindern (Hervorhebun-
gen durch den Verfasser); zitiert in BGE 119 Ia 178 E. 7d S. 192 A. und M.

147 Anders KUHN, Recht auf Kinder? (2008), S. 370 f., der allerdings nur das öffentliche
Interesse an der Verhinderung von Fürsorgekosten im Blick hat.
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vernachlässigt werden. Dies kann sich negativ auf die körperliche, psy-
chische und soziale Entwicklung der Kinder auswirken und dazu führen,
dass der Staat in finanzieller und tatsächlicher Hinsicht für ihre Betreu-
ung aufkommen muss148. Nicht auszuschliessen ist sodann eine Beein-
trächtigung öffentlicher Interessen durch inzestuöse Zeugungsakte (Art.
22 Abs. 3 FMedG)149. Soweit die angesprochenen Gefahren empirisch
plausibel sind, können Zeugungsverbote ihre Berechtigung haben.

Nicht berechtigt sind dagegen Verbote von Zeugungsakten, die
höchstens theoretisch mit der Gefahr negativer gesellschaftlicher Aus-
wirkungen verbunden sind. Dazu gehört wohl der generelle Ausschluss
von gleichgeschlechtlichen Paaren von Fortpflanzungsverfahren (Art. 3
Abs. 2 Bst. a FMedG), auf jeden Fall aber das Verbot der Samenspende
bei Konkubinatspaaren (Art. 3 Abs. 3 FMedG) sowie das Verbot, Keim-
zellen von verstorbenen Spendern zu verwenden (Art. 3 Abs. 4 FMedG).
Es handelt sich dabei kaum um Zeugungsumstände, die mit einem signi-
fikant über dem Durchschnitt liegenden Risiko für die gedeihliche Ent-
wicklung des Kindes verbunden sind und die dadurch öffentliche Interes-
sen gefährden150.

Aus demselben Grund sind auch die Verbote zu hinterfragen, die auf
dem Argument der gespaltenen Elternschaft beruhen. Gemeint sind die
Verbote der Eizellen- und Embryonenspende sowie der Leihmutterschaft
(Art. 4 FMedG). Letzteres lässt sich allenfalls mit der Begründung auf-
rechterhalten, dass Leihmutterschaften mit einer gewissen Häufigkeit zu

148 Die Bundesverfassung geht generell (Art. 5a BV) und besonders im Bereich der
Familie (Art. 41 Abs. 1 Bst. c und g BV) vom Prinzip der Subsidiarität staatlichen
Handelns aus.

149 Zu den möglichen familien- und sozialschädlichen Auswirkungen des Geschwister-
inzests BVerfGE, 2 BvR 392/07 vom 26. Februar 2008, N 44. Ablehnend Abwei-
chende Meinung des Richters Hassemer, N 84 f. Sodann KUHN, Recht auf Kinder?
(2008), S. 323 ff.

150 Vgl. die Kritik dieser Zeugungsverbote durch KUHN, Recht auf Kinder? (2008), S.
364 f. (in Bezug auf den Ausschluss von Alleinstehenden und gleichgeschlechtli-
chen Paaren von Fortpflanzungsverfahren), 367 f. (Verbot der Samenspende bei
Konkubinatspaaren).
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Streitigkeiten um das Sorgerecht über das Kind führen können151. Zumin-
dest was die Verbote der Eizellen- und Embryonenspende betrifft, sollte
aber eine Legalisierung ins Auge gefasst werden152. Um das Verbot der
Embryonenspende aufzuheben, müsste freilich die Verfassung (Art. 119
Abs. 2 Bst. d BV) geändert werden153.

4. Regelungen zur Forschung im pränatalen Bereich

Nach dem Umgang mit menschlichem Keim- und Erbgut zu reprodukti-
ven Zwecken steht nun der Umgang mit Keim- und Erbgut zu For-
schungszwecken im Fokus. Dabei sind drei Problembereiche zu unter-
scheiden: die Erzeugung von menschlichen Embryonen und Mischwesen
zu Forschungszwecken, die Gewinnung embryonaler Stammzellen zu
Forschungszwecken sowie die Forschung an Embryonen und Föten. Zur
letzteren gehört sowohl die Forschung an Embryonen und Föten in vivo

151 Problematisch ist hingegen das paternalistische Argument, Frauen vor einer Instru-
mentalisierung ihres Körpers zu schützen (so Botschaft Fortpflanzungsmedizinge-
setz, BBl 1996 III 254). Mindestens soweit Leihmutterschaften nicht primär auf-
grund von finanziellen Motiven eingegangen werden, kann nicht von einer Selbst-
entwürdigung gesprochen werden, welche eine Einschränkung der Autonomie der
Frau rechtfertigen könnte.

152 Vgl. die Kritik dieser Zeugungsverbote durch KUHN, Recht auf Kinder? (2008), S.
351 ff. (in Bezug auf das Verbot der Embryonenspende), 358 ff. (in Bezug auf die
Eizellenspende).

153 Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob die Verfassung auch geändert werden müss-
te, um die Anwendung der Fortpflanzungsmedizin bei gleichgeschlechtlichen Paa-
ren sowie die Verwendung von Keimzellen verstorbener Spender zuzulassen. Der
Bundesrat bejahte dies mit dem Argument, dass es in diesen Fällen nicht um die
Überwindung der Unfruchtbarkeit im Sinne von Art. 119 Abs. 2 Bst. c Satz 1 BV
gehe (Botschaft Fortpflanzungsmedizingesetz, BBl 1996 III 250 f., 253; Botschaft
Partnerschaftsgesetz, BBl 2003 1324). – Eine solche Verfassungsauslegung ist je-
doch nicht haltbar. Art. 119 Abs. 2 Bst. c Satz 1 BV bezweckt, die missbräuchliche
Verwendung der Fortpflanzungsmedizin zu Zwecken der Forschung oder zur Her-
beiführung bestimmter Eigenschaften beim Kind zu verhindern. Dagegen soll zur
Fortpflanzungsmedizin Zugang haben, wer den Kinderwunsch nicht ohne deren Hil-
fe erfüllen kann. Dass dies nur heterosexuelle Paare sein sollen, geht aus Art. 119
Abs. 2 Bst. c Satz 1 BV in keiner Weise hervor (ebenso mit überzeugender Begrün-
dung KUHN, Recht auf Kinder? [2008], S. 362 ff., 371 f.).



3. Teil Rechte von Ungeborenen de lege ferenda528

als auch an Embryonen und Föten aus Schwangerschaftsabbrüchen und
Spontanaborten. Diese Bereiche sind in verschiedenen Bundesgesetzen
geregelt, insbesondere im Fortpflanzungsmedizingesetz, im Stammzellen-
forschungsgesetz und im Transplantationsgesetz. Sodann enthält der
Entwurf des Bundesgesetzes über die Forschung am Menschen Bestim-
mungen zur Forschung an Embryonen und Föten. Dieses Gesetz wird
zurzeit von der Bundesverwaltung überarbeitet und voraussichtlich im
Frühjahr 2009 dem Parlament überwiesen.

a) Erzeugung von Lebewesen zu Forschungszwecken

aa) Das Fortpflanzungsmedizingesetz regelt zwar primär den Umgang
mit dem werdenden Leben zu reproduktiven Zwecken. Das Gesetz ent-
hält aber auch Vorschriften, die für die Forschung relevant sind. Dazu
gehören die strafbewehrten Verbote, menschliche Embryonen zu For-
schungszwecken zu erzeugen sowie imprägnierte Eizellen zu For-
schungszwecken zu konservieren. Diese Verbote ergeben sich aus Art. 29
FMedG:

"Art. 29 Missbräuchliche Gewinnung von Embryonen
1 Wer durch Imprägnation einen Embryo in der Absicht erzeugt, diesen zu
einem anderen Zweck als der Herbeiführung einer Schwangerschaft zu
verwenden oder verwenden zu lassen, wird mit Gefängnis bestraft.
2 Ebenso wird bestraft, wer eine imprägnierte Eizelle in der Absicht kon-
serviert, diese zu einem anderen Zweck als der Herbeiführung einer
Schwangerschaft zu verwenden oder verwenden zu lassen."

Das Verbot, Embryonen zu Forschungszwecken zu erzeugen, ist be-
reits in der Verfassung verankert. So bestimmt Art. 119 Abs. 2 Bst. c Satz
1 BV, dass die Verfahren der medizinisch unterstützten Fortpflanzung
nicht angewendet werden dürfen, um Forschung zu betreiben. Zudem
wird das Verbot neuerdings im Stammzellenforschungsgesetz wiederholt.
Dabei wird angefügt, dass es auch verboten ist, aus einem für For-
schungszwecke erzeugten Embryo "Stammzellen zu gewinnen oder sol-
che zu verwenden" (Art. 3 Abs. 1 Bst. a StFG). Ferner verbietet die Bio-
medizinkonvention des Europarates die Erzeugung menschlicher Embry-
onen zu Forschungszwecken (Art. 18 Abs. 2 BMK). Art. 26 Abs. 1 BMK
erlaubt dem nationalen Gesetzgeber allerdings eine Einschränkung dieses
Verbots, wenn die Einschränkung zum Schutz der Rechte und Freiheiten
anderer bzw. im öffentliche Interesse notwendig ist.
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Für die Forschung ist weiter Art. 36 FMedG von Bedeutung. Diese
Bestimmung besagt Folgendes:

"Art. 36 Klonen, Chimären- und Hybridbildung
1 Wer einen Klon, eine Chimäre oder eine Hybride bildet, wird mit Gefäng-
nis bestraft.
2 Ebenso wird bestraft, wer eine Chimäre oder eine Hybride auf eine Frau
oder auf ein Tier überträgt."

Absatz 1 dieser Norm stellt generell die Herstellung von Klonen,
Chimären und Hybriden unter Strafe, zu welchen Zwecken dies auch
immer geschieht. Die Begriffe "Klonen", "Chimärenbildung" und "Hyb-
ridbildung" werden in Art. 2 Bst. l bis n FMedG definiert. Danach bedeu-
tet Klonen "die künstliche Erzeugung genetisch identischer "Wesen",
Chimärenbildung "die Vereinigung totipotenter Zellen aus zwei oder
mehreren genetisch unterschiedlichen Embryonen zu einem Zellver-
band"154 und Hybridbildung "das Bewirken des Eindringens einer nicht-
menschlichen Samenzelle in eine menschliche Eizelle oder einer mensch-
lichen Samenzelle in eine nichtmenschliche Eizelle".

Die Verbote des Klonens und der Hybridbildung sowie teilweise
auch das Verbot der Chimärenbildung sind schon in Art. 119 Abs. 2 Bst.
a und b BV enthalten155. Die Verbote werden sodann in Art. 3 Abs. 1 Bst.
c StFG wiederholt und durch das Verbot ergänzt, "aus einem solchen
Lebewesen embryonale Stammzellen zu gewinnen oder solche zu ver-
wenden". Das Stammzellenforschungsgesetz untersagt darüber hinaus,
"eine Parthenote zu entwickeln, daraus embryonale Stammzellen zu ge-
winnen oder solche zu verwenden" (Art. 3 Abs. 1 Bst. d). Eine Parthenote
ist gemäss Art. 2 Bst. c StFG ein "Organismus, der aus einer unbefruchte-
ten Eizelle hervorgegangen ist".

Für die Frage der Erzeugung von Lebewesen zu Forschungszwecken
ist darüber hinaus das Patentgesetz von Bedeutung. Von der Patentierung
sind gemäss Art. 2 Abs. 1 PatG Erfindungen ausgeschlossen, "deren

154 Art. 2 Bst. m Satz 2 FMedG präzisiert den Begriff "Totipotenz": "Totipotent sind
embryonale Zellen, welche die Fähigkeit haben, sich zu jeder spezialisierten Zelle
zu entwickeln."

155 Art. 119 Abs. 2 Bst. b BV erfasst nur die Bildung von Interspezies-Chimären
(Mensch-Tier-Chimären), nicht aber von Intraspezies-Chimären (vgl. SCHWEIZER,
Kommentar zu Art. 24novies Abs. 1 und 2 aBV [1995], N 61).
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Verwertung gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten verstos-
sen würde". Dazu gehören insbesondere "Verfahren zum Klonen mensch-
licher Lebewesen und die damit gewonnenen Klone" (Bst. a), "Verfahren
zur Bildung von Chimären und Hybriden unter Verwendung menschli-
cher Keimzellen oder menschlicher totipotenter Zellen und die damit
gewonnenen Wesen" (Bst. b), "Verfahren der Parthenogenese unter Ver-
wendung menschlichen Keimguts und die damit erzeugten Parthenoten"
(Bst. c) sowie "unveränderte menschliche embryonale Stammzellen und
Stammzelllinien" (Bst. e). Diese Patentierungsverbote sorgen dafür, dass
die Erzeugung von Lebewesen zu Forschungszwecken (und zu anderen,
insbesondere therapeutischen Zwecken) nicht mit wirtschaftlichen Anrei-
zen verbunden ist156.

bb) Der Gesetzgeber begründet die dargestellten Verbote in Art. 29 und
Art. 36 FMedG mit der Menschenwürde157. Inwiefern die Menschenwür-
de tangiert ist, bleibt aber unklar. Im Zusammenhang mit der Erzeugung
von Embryonen zu fortpflanzungsfremden Zwecken spricht die bundes-
rätliche Botschaft von einer "Instrumentalisierung eines beginnenden
menschlichen Lebens"158. Was das Klonverbot betrifft, wird dagegen die
Menschenwürde der potenziellen klonierten Person – und nicht des emb-
ryonalen Klons – als Schutzgut genannt159. Schliesslich wird die Chimä-
renbildung ohne Präzisierung ganz einfach als massiver Verstoss gegen
die Menschenwürde taxiert160.

Bevor über mögliche Verletzungen der Menschenwürde diskutiert
werden kann, stellt sich die grundlegende Frage, welche Formen embryo-
nalen Lebens überhaupt den Schutz der Menschenwürde geniessen. Aus
den zitierten Aussagen der Botschaft geht dies nicht hervor. Zwar wird
im Zusammenhang mit Art. 29 FMedG bestätigt, dass menschliche Emb-
ryonen von der Menschenwürde geschützt werden. Nicht gesagt wird
jedoch, ob dies auch für Klone, Chimären und Hybriden im embryonalen

156 Vgl. NEK-CNE, Stellungnahme Forschung an embryonalen Stammzellen (2002), S.
55 f.

157 Botschaft Fortpflanzungsmedizingesetz, BBl 1996 III 277, 283.
158 Botschaft Fortpflanzungsmedizingesetz, BBl 1996 III 277.
159 Botschaft Fortpflanzungsmedizingesetz, BBl 1996 III 283.
160 Botschaft Fortpflanzungsmedizingesetz, BBl 1996 III 283.
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Stadium gilt. Einen Hinweis liefert indessen der vorne zitierte Art. 36
Abs. 2 FMedG. Danach wird nur bestraft, wer eine Chimäre oder eine
Hybride – nicht aber einen Klon – auf eine Frau oder auf ein Tier über-
trägt. Der Gesetzgeber optierte bewusst für diese Differenzierung und
begründete sie damit, dass Klone, sofern sie einmal hergestellt sind, mit
Rücksicht auf den Lebensschutz auf eine Frau übertragen werden dür-
fen161. Daraus könnte geschlossen werden, dass nur Klone, nicht aber
Chimären und Hybriden unter dem Schutz der Menschenwürde stehen.

cc) Wir gehen davon aus, dass menschliche Embryonen durch die Men-
schenwürde als objektives Verfassungsprinzip geschützt werden. Um zu
beurteilen, welche Formen embryonalen Lebens das Verfassungsprinzip
der Menschenwürde in Schutz nimmt, haben wir uns die Wertgrundlagen
dieses Prinzips zu vergegenwärtigen. Wie gesehen gründet das Prinzip
auf dem assoziativen Potenzialitätsargument. Danach schreiben wir
menschlichen Embryonen einen Eigenwert zu, weil sie geborenen Men-
schen nahe sind. Dieses Näheverhältnis setzt voraus, dass ein Embryo
entwicklungsfähig ist. Wenn aus biologischen Gründen von Anfang an
ausgeschlossen ist, dass sich ein Embryo zu einem geborenen Menschen
entwickeln kann, ist das assoziative Potenzialitätskriterium und damit das
Verfassungsprinzip der Menschenwürde nicht anwendbar162.

Sodann kann ein Embryo nur dann mit einem geborenen Menschen
assoziiert werden, wenn er das für die menschliche Art spezifische Erbgut
aufweist. Embryonales Leben, das menschliche und tierische Gene in sich
trägt, würde sich, wenn es sich überhaupt entwickeln könnte, nicht zu
einem Menschen entwickeln. Dabei stellt sich die Frage, ob ein Lebewe-
sen zu 100% menschliches Erbgut aufweisen muss, um als potenzieller

161 Botschaft Fortpflanzungsmedizingesetz, BBl 1996 III 284.
162 Zur Entwicklungsfähigkeit als Aspekt des Potenzialitätskriteriums vorne 2. Teil

Kap. A.5.a/ee, S. 157. – Anders MATTHIAS HERDEGEN, der zwar die "ursprüngliche
Entwicklungsperspektive" als Kriterium des pränatalen Würdeschutzes anerkennt,
diese Entwicklungsperspektive jedoch nicht nur an biologische, sondern auch an
rechtliche Voraussetzungen knüpft (vgl. Kommentar zu Art. 1 GG [2005], N 60, 63,
99). Vgl. auch RUDOLF NEIDERT, für den nur die Entwicklungsfähigkeit bis zur Im-
plantation relevant ist, während vorliegend für die Anwendbarkeit des Prinzips der
Menschenwürde die Entwicklungsfähigkeit bis zur Geburt vorausgesetzt wird
("Entwicklungsfähigkeit" als Schutzkriterium und Begrenzung des Embryonen-
schutzgesetzes, in: MedR 25 [2007]: 279-286, S. 285).
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Mensch zu gelten. Die Frage ist deshalb von Bedeutung, weil das Erbgut
nicht zu 100% im Kern der Eizelle, sondern zu einem ganz kleinen Teil
im Zytoplasma der Eizelle, in den Mitochondrien, vorhanden ist. Daher
weist ein Lebewesen, das durch Einbringen eines menschlichen Zellkerns
in eine entkernte tierische Einzelle entstanden ist (sog. "Transspezies-
Klon"163), nicht zu 100% menschliches Erbgut auf. Das Klonprotokoll
des Europarates qualifiziert solche Lebewesen dennoch als menschliche
Lebewesen. Danach entscheidet das Kerngenom – und nicht das mito-
chondriale Genom – über die Zugehörigkeit zur menschlichen Spezies164.

Davon ausgehend ist das assoziative Potenzialitätskriterium und da-
mit das Verfassungsprinzip der Menschenwürde auf ein Lebewesen an-
wendbar, wenn es die beiden folgenden Voraussetzungen erfüllt:
– Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich das Lebewesen bis zur Geburt

entwickeln kann.
– Das Lebewesen hat zumindest im Zellkern menschliches Erbgut.

Die zweitgenannte Voraussetzung erfüllen menschliche Klone, in-
klusive Transspezies-Klone, sowie Intraspezies-Chimären und menschli-
che Parthenoten, nicht aber Hybriden und Interspezies-Chimären im Sin-
ne von Art. 2 Bst. m-n FMedG. Letztere sind deshalb auf jeden Fall vom
Schutz der Menschenwürde ausgenommen. Ob Klone, Intraspezies-
Chimären und Parthenoten von der Menschenwürde geschützt werden,
hängt von ihrer Entwicklungsfähigkeit ab. Nach gegenwärtigem Erkennt-
nisstand scheint einzig in Bezug auf Klone, die zu 100% menschliches
Erbgut aufweisen, eine Entwicklung bis zur Geburt nicht ausgeschlossen.
Bei Säugetieren hat sich eine solche Entwicklung jedenfalls als möglich
herausgestellt165.

dd) Das Gesagte bedeutet, dass neben menschlichen Embryonen auch
embryonale Klone aus menschlichen Eizellen unter dem Schutz der Men-

163 Solche Klone werden auch "zytoplasmatische Hybriden", kurz: "Cybrids" genannt.
164 Vgl. Art. 1 Abs. 2 des Klonprotokolls. Dazu Botschaft Biomedizinkonvention, BBl

2002 327 f.
165 Zum Klonschaf Dolly namentlich HÜSING et al., Menschliche Stammzellen (2003),

S. 49.
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schenwürde als Verfassungsprinzip stehen166. Die Verbote, menschliche
Embryonen und Klone zu Forschungszwecken herzustellen, lassen sich
insofern mit der Menschenwürde begründen. Die Menschenwürde ist
dadurch tangiert, dass planmässig menschliches Leben zu ausschliesslich
fremden Zwecken erzeugt wird. Die Abtötung des gezeugten Lebens und
damit die Vernichtung eines durch die Menschenwürde geschützten Ei-
genwerts ist dabei von Anfang an einkalkuliert167.

Die Herstellung von Embryonen und Klonen zu Forschungszwecken
liesse sich nur dann rechtfertigen, wenn sie unbedingt notwendig wäre,
um bestimmte Forschungsziele zu erreichen. Nur in diesem Fall wäre ein
Vorrang der Forschungsfreiheit gegenüber dem Verfassungsprinzip der
Menschenwürde legitim168. Dabei erscheint eine Herstellung von Embry-
onen zu Forschungszwecken solange nicht als notwendig, als überzählige
Embryonen aus In-vitro-Fertilisationen für die Forschung zur Verfügung
stehen. Mit der – im geltenden Recht jedoch ebenfalls verbotenen169 –
Forschung an überzähligen Embryonen wird das Verfassungsprinzip der
Menschenwürde insofern weniger stark tangiert, als solche Embryonen
aufgrund äusserer Umstände keine Entwicklungschance mehr haben170.
Folglich gäbe es durchaus Gründe, die Forschung an überzähligen Emb-
ryonen anders zu normieren als die Herstellung von Embryonen zu For-
schungszwecken.

166 Für die Grundrechtsträgerschaft von Klonen aus menschlichen Eizellen KERSTEN,
Klonen von Menschen (2004), S. 554 f.; MÜLLER-TERPITZ, Der Schutz des pränata-
len Lebens (2007), S. 263 ff., 270. – Anders HERDEGEN, Kommentar zu Art. 1 GG
(2005), N 63, 99.

167 Das Problem der Nicht-Identität stellt sich in diesen Fällen deshalb nicht, weil nicht
die Vorwirkung eines Grundrechts auf den Zeugungsakt zur Diskussion steht. Folg-
lich ist nicht zu fragen, ob aus Sicht eines Individuums die Nichtexistenz gegenüber
einer unwürdigen Existenz vorzugswürdig ist. Vielmehr sind durch die Herstellung
menschlichen Lebens zu Forschungszwecken moralische Gefühle in der Gesell-
schaft berührt.

168 Zum Verhältnis des Verfassungsprinzips der Menschenwürde zu den Grundrechten
vorne Kap. B.4.c/cc, S. 472 ff.

169 Dazu hinten Kap. C.4.c/aa, S. 540 f.
170 Vgl. NEK-CNE, Stellungnahme Forschung an embryonalen Stammzellen (2002), S.

66 in Bezug auf die Verwendung überzähliger Embryonen für die Stammzellenfor-
schung.
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Demgegenüber ist davon auszugehen, dass es zum Klonen mit
menschlichen Eizellen unter Umständen keine Alternativen gibt, um be-
stimmte Forschungsziele zu erreichen. Denn diese Methode eröffnet prin-
zipiell das Potenzial, Zellmaterial für therapeutische Anwendungen be-
reitzustellen, das immunologisch mit der zu behandelnden Person weit-
gehend identisch ist171. Allein gestützt auf das Verfassungsprinzip der
Menschenwürde lässt sich demzufolge kaum ein generelles Verbot des
Klonens zu Forschungszwecken rechtfertigen. Für ein solches Verbot
müssten daher andere Gründe sprechen. Möglicher Verbotsgrund ist der
Schutz von Frauen vor dem Druck, die für die Erzeugung von Klonen
benötigten Eizellen zu liefern172. Hinzu kommt die Befürchtung, dass die
Klontechnik irgendwann für reproduktive Zwecke missbraucht werden
könnte, was voraussichtlich für die betroffenen Lebewesen eine unwürdi-
ge Existenz bedeuten würde173 und für die Gesellschaft unabsehbare mo-
ralische und soziale Probleme nach sich ziehen könnte174.

Ob die genannten Gründe genügen, um das Klonen zu Forschungs-
zwecken zu verbieten, kann an dieser Stelle dahingestellt bleiben. Festzu-
halten ist, dass der pränatale Lebensschutz allein das Verbot des Klonens
zu Forschungszwecken kaum begründen kann. Umso mehr gilt dies in
Bezug auf die Verbote, Chimären, Hybriden und Parthenoten zu For-
schungszwecken herzustellen, sind diese Lebewesen doch wie gesehen
gar nicht vom Verfassungsprinzip der Menschenwürde erfasst. Auch
diese Verbote lassen sich aber allenfalls auf andere Gründe abstützen. Zu
denken ist vor allem an das emotional tief verwurzelte Anliegen, die Na-
tur der Spezies "Mensch" als solche zu bewahren175. So könnte das Wis-

171 HÜSING et al., Menschliche Stammzellen (2003), S. 46.
172 Dazu HÜSING et al., Menschliche Stammzellen (2003), S. 50.
173 So JONAS, Technik, Medizin und Ethik (1985), S. 187 ff.; BIRNBACHER, Aussichten

eines Klons (1998), S. 300 ff.; KERSTEN, Klonen von Menschen (2004), S. 482 ff.
Vgl. auch NEK-CNE, Stellungnahme zum reproduktiven Klonen beim Menschen
(2003), S. 2.

174 So das Klonprotokoll des Europarates, das in der Präambel Abs. 7 von den "Schwie-
rigkeiten medizinischer, psychologischer und sozialer Art" spricht, die das Klonen
von Menschen mit sich bringen könnte.

175 In diesem Sinn SCHWEIZER, Kommentar zu Art. 24novies Abs. 1 und 2 aBV (1995), N
60 ("Würde der Menschheit"). Vgl. auch Bericht Amstadt, BBl 1989 III 1082 ("kul-
turell bestimmtes Menschenbildes, das in seinem Kern unantastbar sein soll").
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sen, dass in Forschungslabors die Speziesgrenzen verwischt werden, ge-
eignet sein, um bei vielen Menschen Gefühle des Entsetzens auszulösen.
Ferner könnte auch die Würde einzelner Menschen verletzt werden, wenn
sich ihr Erbgut in menschlich-tierischen Mischwesen fortpflanzt176.

b) Gewinnung embryonaler Stammzellen zu Forschungszwecken

aa) In der Schweiz ist die Forschung an embryonalen Stammzellen in
einem eigenen Bundesgesetz geregelt. Auslöser für den Erlass des
Stammzellenforschungsgesetzes war ein Entscheid des Schweizerischen
Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (SNF)
von 2001, ein Forschungsprojekt mit importierten embryonalen Stamm-
zellen zu unterstützen177. Gut ein Jahr später legte der Bundesrat dem
Parlament den Entwurf eines Embryonenforschungsgesetzes vor178. Wäh-
rend der parlamentarischen Beratungen wurde auf Anregung der nationa-
len Ethikkommission179 beschlossen, dass überzählige Embryonen aus-
schliesslich für die Stammzellengewinnung verwendet werden dürfen.
Damit ging eine Namensänderung von "Embryonenforschungsgesetz" in
"Stammzellenforschungsgesetz" einher. Das Gesetz wurde im Dezember
2003 vom Parlament verabschiedet und in der Referendumsabstimmung
vom 28. November 2004 mit 66.4% der Stimmenden angenommen180.
Am 1. März 2005 trat das Gesetz in Kraft.

Eine embryonale Stammzelle ist gemäss Art. 2 Bst. c StFG eine
"Zelle aus einem Embryo in vitro, die sich in die verschiedenen Zelltypen
zu differenzieren, aber nicht zu einem Menschen zu entwickeln vermag,
und die daraus hervorgegangene Zelllinie". Die Gewinnung solcher plu-

176 So SCHWEIZER, Kommentar zu Art. 24novies Abs. 1 und 2 aBV (1995), N 60 f.; HER-
DEGEN, Kommentar zu Art. 1 GG (2005), N 100. Vgl. auch J.P. MÜLLER, Verfas-
sungsrechtliche Aspekte des Klonens beim Menschen (2003), S. 154 f. (in Bezug
auf die Menschenwürde von Spendern und Spenderinnen von Keimzellen für das
Klonen).

177 Botschaft Embryonenforschungsgesetz, BBl 2003 1167 (Entscheid des SNF vom
28. September 2001).

178 Botschaft Embryonenforschungsgesetz, BBl 2003 1278 ff.
179 NEK-CNE, Vernehmlassungsantwort zum Embryonenforschungsgesetz (2002), S.

2.
180 BBl 2005 951.
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ripotenten embryonalen Zellen gelang erstmals 1998181. Seitdem werden
in die Forschung an embryonalen Stammzellen grosse Erwartungen ge-
setzt. Auf der Grundlagenebene verspricht die Stammzellenforschung
neue Erkenntnisse über die frühe Embryonalentwicklung, insbesondere
über den Prozess der Spezialisierung von undifferenzierten Zellen in be-
stimmte Zelltypen wie Muskel-, Haut-, Keim- oder Nervenzellen. Auf der
Anwendungsebene besteht vor allem die Hoffnung, aus embryonalen
Stammzellen Ersatzzellen und Ersatzgewebe zu entwickeln, um Personen
zu therapieren, die an schweren Zellkrankheiten wie zum Beispiel Diabe-
tes, Parkinson oder Alzheimer leiden182.

Das Stammzellenforschungsgesetz erlaubt unter gewissen Voraus-
setzungen, aus einem überzähligen Embryo bis zum siebten Tag seiner
Entwicklung Stammzellen zu gewinnen, um damit ein Forschungsprojekt
durchzuführen (vgl. Art. 3 Abs. 2 Bst. c StFG). Im ersten Teil dieser Ar-
beit haben wir diese Regelung bereits unter dem Gesichtspunkt des prä-
natalen Lebensschutzes analysiert. Dabei sind wir zum Schluss gekom-
men, dass der Gesetzgeber mit dieser Regelung davon ausgeht, dass
überzählige Embryonen auf jeden Fall bis zum siebten Tag ihrer Ent-
wicklung kein Recht auf Leben haben. Umgekehrt kann daraus nicht der
Schluss gezogen werden, dass Embryonen nach dem siebten Tag ihrer
Entwicklung ein solches Recht haben183.

bb) Das Stammzellenforschungsgesetz verfolgt im Wesentlichen zwei
Schutzzwecke. Zum einen dient es dem Schutz der Persönlichkeit von
Paaren, die im Rahmen einer In-vitro-Fertilisation extrakorporale Embry-
onen gezeugt haben. Zum andern soll das Gesetz, wie Art. 1 Abs. 2 fest-
hält, "den missbräuchlichen Umgang mit überzähligen Embryonen und
mit embryonalen Stammzellen verhindern sowie die Menschenwürde
schützen"184.

181 JAMESA. THOMSON et al., Embryonic Stem Cell Lines Derived from Human Blasto-
cysts, in: Science 282 (1998) 1145-1147.

182 Botschaft Embryonenforschungsgesetz, BBl 2003 1184 f.
183 Vorne 1. Teil Kap. B.2.c/cc, S. 87 f.
184 Gemäss Botschaft zum Embryonenforschungsgesetz meint der Zweckartikel mit

dem Schutz der Menschenwürde nicht nur den Schutz der Würde des Embryos,
sondern auch den Schutz der Würde der Frau und des Mannes, von denen ein über-
zähliger Embryo stammt (BBl 2003 1242).
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Die Persönlichkeit wird durch Vorschriften geschützt, die gewähr-
leisten, dass sich Paare frei – ohne Druck und finanzielle Anreize – ent-
scheiden können, ob sie einen Embryo für die Forschung freigeben wol-
len. Um die Entscheidungsfreiheit von Paaren sicherzustellen, bestimmt
zunächst Art. 5 Abs. 1 StFG, dass ein überzähliger Embryo nur dann zur
Stammzellengewinnung verwendet werden darf, wenn das betroffene
Paar frei und schriftlich eingewilligt hat. Dabei darf das Paar erst ange-
fragt werden, nachdem die Überzähligkeit des Embryos festgestellt wor-
den ist (Art. 5 Abs. 2 StFG). Sodann schreibt Art. 6 StFG vor, dass die an
der Stammzellengewinnung beteiligten Personen weder am Fortpflan-
zungsverfahren des betreffenden Paares mitwirken noch gegenüber den
daran beteiligten Personen weisungsbefugt sein dürfen. Mit Blick auf
einen unabhängigen Entscheid des Paares sind ferner auch das Kommer-
zialisierungsverbot in Art. 4 StFG sowie das in Art. 2 Abs. 1 Bst. e PatG
verankerte Verbot, unveränderte menschliche embryonale Stammzellen
und Stammzelllinien zu patentieren, von Bedeutung.

Der Schutz der Entscheidungsfreiheit von Paaren kommt indirekt
auch Embryonen zugute. Darüber hinaus enthält das Stammzellenfor-
schungsgesetz aber auch Regelungen, die direkt den Schutz von Embryo-
nen bezwecken. Es sind dies:

"Art. 7 Bewilligungspflicht für die Stammzellengewinnung
1 Wer aus überzähligen Embryonen embryonale Stammzellen im Hinblick
auf die Durchführung eines Forschungsprojekts gewinnen will, braucht eine
Bewilligung des Bundesamtes für Gesundheit (Bundesamt).
2 Die Bewilligung wird erteilt, wenn:

a. für das Forschungsprojekt die befürwortende Stellungnahme der
Ethikkommission nach Artikel 11 vorliegt;

b. im Inland keine geeigneten embryonalen Stammzellen vorhanden
sind;

c. nicht mehr überzählige Embryonen gebraucht werden, als zur Ge-
winnung der embryonalen Stammzellen unbedingt erforderlich sind;

d. (…)"
"Art. 11 Befürwortung von Forschungsprojekten durch die Ethikkom-

mission
Ein Forschungsprojekt mit embryonalen Stammzellen darf erst begonnen
werden, wenn eine befürwortende Stellungnahme der zuständigen Ethik-
kommission (...) vorliegt."
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"Art. 12 Wissenschaftliche und ethische Anforderungen an Forschungs-
projekte

Ein Forschungsprojekt mit embryonalen Stammzellen darf nur durchgeführt
werden, wenn

a. mit dem Projekt wesentliche Erkenntnisse erlangt werden sollen
1. im Hinblick auf die Feststellung, Behandlung oder Verhinderung

schwerer Krankheiten des Menschen, oder
2. über die Entwicklungsbiologie des Menschen;

b. gleichwertige Erkenntnisse nicht auch auf anderem Weg erlangt
werden können;

c. das Projekt den wissenschaftlichen Qualitätsanforderungen genügt;
und

d. das Projekt ethisch vertretbar ist."

In diesen Regelungen des Stammzellenforschungsgesetzes manifes-
tiert sich die Überzeugung, dass menschliche Embryonen schutzwürdig
sind und deshalb nicht leichtfertig für Forschungszwecke geopfert wer-
den dürfen. Das Stammzellenforschungsgesetz ist damit ein weiterer,
eindrücklicher Beweis dafür, dass Embryonen in den Augen des Gesetz-
gebers durch die Menschenwürde als Verfassungsprinzip geschützt sind.
In diesem Sinn lässt sich auch die in der bundesrätlichen Botschaft185 und
der parlamentarische Debatte186 gemachte Aussage verstehen, dass der
Embryo "Anteil an der Menschenwürde" habe.

cc) Die zitierten Regelungen des Stammzellenforschungsgesetzes sorgen
im Wesentlichen dafür, dass überzählige Embryonen nur dann für die
Stammzellengewinnung verbraucht werden, wenn dies für die Durchfüh-
rung eines bestimmten Forschungsprojekts unbedingt notwendig ist187.
Allerdings geht das Gesetz in einzelnen Punkten darüber hinaus. Um die
Bewilligung nach Art. 7 StFG zu erhalten, genügt es nämlich nicht, dass
die Gewinnung embryonaler Stammzellen im Hinblick auf das angestreb-
te Forschungsziel unbedingt erforderlich ist. Darüber hinaus kommt in

185 Botschaft Embryonenforschungsgesetz, BBl 2003 1187, 1234.
186 AB 2003 S 166, 180 (Voten Bieri, Berichterstatter); AB 2003 N 1349, 1366 (Voten

Randegger, Berichterstatter). Dazu auch vorne 2. Teil Kap. C.2.b/dd, S. 313 f.
187 Vgl. AB 2003 S 171 (Votum Berger): "Garantir la protection de la dignité humaine,

c'est aussi avoir insisté sur la subsidiarité dans la loi."
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Art. 12 Bst. a und d StFG zum Ausdruck, dass das verfolgte Forschungs-
ziel hochrangig sein muss188.

Hochrangig ist ein Forschungsziel, wenn es wesentliche Erkenntnis-
se im Hinblick auf die Feststellung, Behandlung oder Verhinderung
schwerer Krankheiten des Menschen oder wesentliche Erkenntnisse über
die Entwicklungsbiologie des Menschen verspricht (Art. 12 Bst. a StFG).
Diese Anforderungen an das Forschungsziel sind das Resultat einer Gü-
terabwägung des Gesetzgebers zwischen der Schutzwürdigkeit von Emb-
ryonen und der Forschungsfreiheit189. Zusätzlich verlangt der Gesetzge-
ber, dass diese Güterwägung im Anwendungsfall in Bezug auf das ein-
zelne Forschungsprojekt stattfindet. Dies ergibt sich aus Art. 12 Bst. d
StFG, wonach das Forschungsprojekt ethisch vertretbar sein muss190.

Indem der Gesetzgeber die Zulässigkeit der Stammzellengewinnung
von der Wichtigkeit des Forschungsziels abhängig macht, schmälert er
die Forschungsfreiheit, die in Art. 20 BV als Grundrecht garantiert ist.
Wie wir gesehen haben, darf jedoch die Menschenwürde in ihrer Funkti-
on als objektives Verfassungsprinzip nicht dazu führen, dass Grundrechte
zurückgedrängt werden. Es geht darum, dass partikulare Wertauffassun-
gen, die durch das Verfassungsprinzip der Menschenwürde geschützt
sind, nicht über grundrechtlich gewährleistete elementare Bedürfnisse
gestellt werden191. Aus dieser übergeordneten verfassungstheoretischen
Perspektive lässt sich nicht rechtfertigen, das Prinzip der Menschenwürde
gegen die Forschungsfreiheit abzuwägen192.

188 Botschaft Embryonenforschungsgesetz, BBl 2003 1252 in Verbindung mit 1246 f.
189 Vgl. Botschaft Embryonenforschungsgesetz, BBl 2003 1188 f., 1234.
190 Botschaft Embryonenforschungsgesetz, BBl 2003 1247. Nach der Biomedizinkon-

vention gelten die Voraussetzungen der Wichtigkeit des Forschungsziels und der
ethischen Vertretbarkeit für jedes Forschungsprojekt an einer Person (Art. 16 iii
BMK).

191 Dazu vorne Kap. B.4.c/cc, S. 472 ff.
192 Anders NEK-CNE, Vernehmlassungsantwort zum Embryonenforschungsgesetz

(2002), S. 6: "Im Unterschied zur Menschenwürde ist die so begriffene Würde Gü-
terabwägungen mit anderen Rechtsgütern zugänglich. Allerdings ist die Wissen-
schaftsfreiheit allein kein hinreichend hohes Rechtsgut, um die verbrauchende Nut-
zung überzähliger Embryonen zu legitimieren. Erst die Chance eines Erkenntnisge-
winns, der therapeutische Perspektiven eröffnet und damit selbst wiederum dem
menschlichen Leben zugute kommt, kann eine Legitimation darstellen."
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Der Gesetzgeber sollte deshalb de lege ferenda darauf verzichten, die
Zulässigkeit der Stammzellengewinnung und der Durchführung entspre-
chender Forschungsprojekte von der Wichtigkeit des Forschungsziels
abhängig zu machen. Es sollte ausschliesslich am betroffenen Paar sein
zu entscheiden, ob ein Forschungsziel genügend wichtig ist, um dafür
einen überzähligen Embryo freizugeben193. Um das Verfassungsprinzip
der Menschenwürde zu respektieren, sind dagegen jene gesetzlichen An-
forderungen aufrechtzuerhalten, die gewährleisten, dass kein Embryo für
die Forschung geopfert wird, wenn es nicht unbedingt notwendig ist.

c) Forschung an Embryonen und Föten

aa) Das geltende Stammzellenforschungsgesetz verbietet – anders als
noch die Bundesratsvorlage – die Forschung an überzähligen Embryo-
nen. Die Forschung an überzähligen Embryonen könnte dazu beitragen,
die frühe Embryonalentwicklung besser zu verstehen. Die Embryonen-
forschung wäre – noch mehr als die Forschung an embryonalen Stamm-
zellen – geeignet, neue Erkenntnisse über die Vorgänge der Zelldifferen-
zierung beim frühen Embryo zu gewinnen. Zudem könnten mit Hilfe
dieser Forschung die Ursachen von Entwicklungsstörungen und Spontan-
aborten besser begriffen werden. Das so gewonnene Wissen liesse sich
vor allem für Verbesserungen der Unfruchtbarkeitsbehandlung und der
Präimplantationsdiagnostik praktisch einsetzen. Hinzu kommt die Erwar-
tung, in den Bereichen der Diagnose und Therapie genetisch bedingter
Krankheiten, der Gewinnung embryonaler Stammzellen sowie der Klo-
nierungstechnik Fortschritte zu erzielen194.

Das Verbot der Forschung an überzähligen Embryonen ergibt sich
aus Art. 3 Abs. 2 Bst. a StFG:

"Es ist überdies verboten: (...) überzählige Embryonen zu einem anderen
Zweck als der Gewinnung embryonaler Stammzellen zu verwenden (...)."

193 Dabei ist vorausgesetzt, dass das Paar über die angestrebten Forschungsziele hinrei-
chend aufgeklärt wird. Dieser Aufklärungspunkt wird explizit in Art. 2 Abs. 1 Bst. a
VStFG ("Zweck" des vorgesehenen Forschungsprojekts) festgehalten.

194 Zum Ganzen Botschaft Embryonenforschungsgesetz, BBl 2003 1180 ff.
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Wer dieses Verbot missachtet, wird gemäss Art. 24 Abs. 1 Bst. b
StFG mit Gefängnis bestraft. Am Verbot der Forschung an überzähligen
Embryonen wird voraussichtlich auch das geplante Gesetz über die For-
schung am Menschen nichts ändern. Der Vernehmlassungsentwurf dieses
Gesetzes regelt nur die Forschung an Embryonen und Föten in vivo (Art.
27 ff. E-HFG) sowie an Embryonen und Föten aus Schwangerschaftsab-
brüchen und Spontanaborten sowie an Totgeburten (Art. 53 ff. E-HFG).

bb) Mit Blick auf den pränatalen Lebensschutz fragt sich als erstes, wes-
halb der Gesetzgeber die Forschung an Stammzellen aus überzähligen
Embryonen grundsätzlich erlaubt, die Forschung an überzähligen Embry-
onen selber dagegen verbietet. Wie gesagt war es im Jahr 2003 das Par-
lament, das auf Anraten der Nationalen Ethikkommission das Verbot der
Embryonenforschung einführte. Dabei gaben folgende Argumente den
Ausschlag:
– Die öffentliche Debatte und die entsprechende moralische Klärung

haben in der Schweiz bis anhin nur zur Stammzellenfrage, nicht aber
zur Embryonenforschung als ganzes stattgefunden.

– Es herrscht zu grosse Unsicherheit und Unklarheit über das, was
unter dem Titel "Forschung an überzähligen Embryonen" eigentlich
gemeint sein könnte und geregelt werden soll.

– Die Embryonenforschung geschieht am Embryo selber und macht
damit Embryonen zum Gegenstand von Experimenten. Demgegen-
über erfolgt die Stammzellenforschung an herausgelösten Zellen.
Embryonen werden bei der Gewinnung solcher Zellen zerstört, ohne
zum Gegenstand von experimentellen Interventionen zu werden195.
Die ersten beiden Argumente besagen, dass dem Gesetzgeber so-

wohl in ethischer als auch in tatsächlicher Hinsicht die Entscheidungs-
grundlagen fehlten, um die Forschung an überzähligen Embryonen in

195 Zu diesen Argumenten NEK-CNE, Vernehmlassungsantwort zum Embryonenfor-
schungsgesetz (2002), S. 2. In den parlamentarischen Beratungen wurde das Verbot
der Embryonenforschung darüber hinaus damit begründet, dass die Verfassungs-
grundlage für eine umfassende Regelung der Forschung an überzähligen Embryo-
nen zu "schmal" sei (AB 2003 S 166 [Votum Bieri, Berichterstatter], 168 [Votum
Bürgi]. Vgl. auch AB 2003 S 176 [Votum Stadler], 178 [Votum Couchepin, Bun-
desrat]; AB 2003 N 1349 [Votum Randegger]).
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differenzierter Weise zu regeln. Dabei drängt sich die Frage auf, ob der
Gesetzgeber aus diesen Argumenten nicht die falschen Schlüsse gezogen
hat. Mangels Entscheidungsgrundlagen hätte der Gesetzgeber eigentlich
ganz auf die Regelung der Forschung an überzähligen Embryonen ver-
zichten müssen. Stattdessen hat er diese Forschung unter Strafe gestellt,
also doch geregelt.

Es scheint, dass sich der Gesetzgeber vom Vorsichtsprinzip196 leiten
liess und mit einem einstweiligen Verbot der Embryonenforschung dro-
henden Verletzungen der Menschenwürde zuvorkommen wollte. Im
Klartext heisst das, dass der Gesetzgeber im Zweifel für das Verfas-
sungsprinzip der Menschenwürde und gegen das Grundrecht der For-
schungsfreiheit entschied. Mit einer solchen Prioritätensetzung begab
sich der Gesetzgeber indessen wiederum in Konflikt mit den Grundsätzen
einer liberalen politischen Ordnung197.

Das drittgenannte Argument differenziert in moralischer Hinsicht
zwischen der Stammzellen- und der Embryonenforschung. Das Argument
geht davon aus, dass die Würde des Embryos stärker betroffen ist, wenn
direkt an ihm geforscht wird als wenn er durch die Gewinnung von
Stammzellen zu Forschungszwecken zerstört wird. Eine solche Differen-
zierung in Bezug auf den Grad der Würdeverletzung ist jedoch nicht
nachvollziehbar198. Der betroffene Embryo wird in beiden Fällen für For-
schungszwecke verbraucht, also ausschliesslich für fremde Zwecke in-
strumentalisiert. Im einen wie im anderen Fall verfolgt die Handlung
denselben Zweck (Forschung) mit derselben Konsequenz (Zerstörung des
Embryos). Inwiefern dabei in die Integrität des Embryos eingegriffen
wird, ist irrelevant, da der Embryo keine Schmerzen und Leiden erfahren
kann. Die Art und Weise der experimentellen Intervention spielt erst bei
empfindungsfähigen Lebewesen eine Rolle.

Es ist daher inkohärent, die Stammzellenforschung grundsätzlich zu-
lassen und gleichzeitig die Embryonenforschung zu verbieten. Diese In-

196 Zu diesem Prinzip vorne 2. Teil Kap. A.6.a/aa, S. 196 f. (Argument der Sicherheits-
marge).

197 Vgl. vorne Kap. B.4.c/cc, S. 472 ff.
198 In diesem Sinn auch AB 2003 S 169 (Votum Beerli); AB 2003 N 1350 (Votum

Graf), 1354 (Votum Sommaruga).
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kohärenz akzentuiert sich noch angesichts der Tatsache, dass der Gesetz-
geber die Embryonenforschung in einem Teilbereich bereits zugelassen
hat. So erlaubt Art. 8 StFG unter gewissen Voraussetzungen Forschung
an Embryonen mit dem Ziel, die Verfahren zur Gewinnung von Stamm-
zellen aus überzähligen Embryonen zu verbessern199.

Das Gesagte führt zum Schluss, dass das strafbewehrte Verbot der
Forschung an überzähligen Embryonen nicht zu rechtfertigen ist. Solche
Forschung sollte grundsätzlich zugelassen werden. Dabei hat der Gesetz-
geber dafür zu sorgen, dass überzählige Embryonen nur dann für ein For-
schungsprojekt verwendet werden, wenn dies unbedingt erforderlich ist.
Die im Bereich der Stammzellenforschung getroffenen Vorsichtsmass-
nahmen können dabei als Vorbild dienen.

cc) Die Forschung an Embryonen und Föten in vivo unterscheidet sich in
verfassungsrechtlicher Hinsicht grundlegend von der Forschung an über-
zähligen Embryonen. Während überzählige Embryonen zum Absterben
verurteilt sind, werden sich Embryonen und Föten in vivo voraussichtlich
zu Kindern entwickeln. Aus diesem Grund ist invasive Forschung an
Embryonen und Föten in vivo mit Gefahren für die Integritätsrechte der
künftigen Kinder verbunden. Die Zulässigkeit solcher Forschung ist auf-
grund einer Abwägung der Forschungsfreiheit gegen das vorwirkende
Integritätsrecht zu beurteilen. In die Abwägung einzubeziehen ist darüber
hinaus das Recht auf Vermeidung von Schmerzen und Leiden, das Föten
in der zweiten Schwangerschaftshälfte zukommen muss200.

Die Forschung an Embryonen und Föten in vivo soll wie gesagt mit
einem neuen Gesetz über die Forschung am Menschen auf Bundesebene
normiert werden. Der Vernehmlassungsentwurf dieses Gesetzes darf ein
Forschungsprojekt für Embryonen und Föten nur minimale Risiken und
Belastungen mit sich bringen, wenn es für diese keinen direkten Nutzen
erwarten lässt (Art. 30 E-HFG). Wird mit dem Projekt ein direkter Nut-
zen für Embryonen und Föten angestrebt, dürfen die Risiken und Belas-

199 Die Räte waren sich des Umstandes bewusst, dass mit der grundsätzlichen Zulas-
sung von Forschungsprojekten zur Verbesserung der Stammzellengewinnung in Art.
8 StFG "eben auch noch etwas Embryonenforschung" zugelassen werde (so AB
2003 S 175 [Votum Schiesser]).

200 Dazu vorne Kap. B.2.d/bb, S. 426 f.
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tungen in keinem Missverhältnis zum voraussichtlich Nutzen stehen (Art.
29 E-HFG). Diese Regelungen erlauben es, allen betroffenen Grund-
rechtspositionen Rechnung zu tragen. Unter dem Begriff "Risiken" sind
die Risiken für die Gesundheit des künftigen Kindes zu berücksichtigen,
unter dem Begriff "Belastungen" die mit dem Forschungsprojekt allen-
falls verbundenen Schmerzen und Leiden des Fötus.

Eine wiederum andere Situation liegt vor, wenn Embryonen und Fö-
ten aus Schwangerschaftsabbrüchen und Spontanaborten Gegenstand
von Forschungsprojekten sind. Abortierte Embryonen und Föten haben –
wie überzählige Embryonen – keine Entwicklungschancen mehr. Daher
fällt eine Vorwirkung des Integritätsrechts ausser Betracht. Es kann aber
sein, dass abortierte Embryonen und Föten unter Umständen noch leben.
Daher bestimmt Art. 54 Abs. 3 E-HFG, dass Embryonen und Föten aus
Schwangerschaftsabbrüchen und Spontanaborten erst dann für ein For-
schungsprojekt verwendet werden dürfen, wenn der Tod festgestellt wor-
den ist.

Die Regel in Art. 54 Abs. 3 E-HFG ist mit Blick auf das Verbot der
Forschung an überzähligen Embryonen kohärent. Falls aber das Verbot
der Forschung an überzähligen Embryonen aufgehoben und durch eine
differenzierte Regelung ersetzt wird, müsste dies auch in Bezug auf das
Verbot der Forschung an noch lebenden Embryonen und Föten aus Abor-
ten geschehen. Dabei hätte der Gesetzgeber dafür zu sorgen, dass noch
lebende Embryonen und Föten aus Aborten nur dann für ein Forschungs-
projekt verwendet werden, wenn dies unbedingt notwendig ist201. Zudem
müsste der Gesetzgeber festhalten, dass Forschung an noch lebenden
Föten aus Aborten nur bis zum allgemeinen Zeitpunkt der Überlebensfä-
higkeit (viability) zulässig ist. Dieser Zeitpunkt ist auf den Beginn der
zweiten Schwangerschaftshälfte (Beginn der 19. Entwicklungswoche)
anzusetzen202.

201 Dabei wird vorausgesetzt, dass noch lebende Embryonen und Föten, die ihre Ent-
wicklungsfähigkeit verloren haben, immer noch unter dem Schutz der Menschen-
würde stehen (vgl. vorne 2. Teil Kap. A.5.a/ee, S. 157).

202 Dazu vorne Kap. B.2.e/ff, S. 443 f.
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5. Regelungen zur Transplantationsmedizin

Schliesslich enthält das neue Transplantationsgesetz des Bundes einige
Regelungen, die weitere Hinweise auf die Verfassungsüberzeugungen des
Gesetzgebers zur Rechtsstellung von Ungeborenen geben können. Es sind
dies die allgemeine Bestimmung zum Todeskriterium sowie die Vor-
schriften über die Verwendung embryonaler und fötaler Gewebe oder
Zellen zu Transplantationszwecken.

a) Definition des Todes

aa) Am 7. Februar 1999 wurde mit einem Ja-Stimmenanteil von 87.9%
und von allen Ständen die Verfassungsbestimmung über die Transplanta-
tionsmedizin angenommen (Art. 119a BV)203. Die Bestimmung erteilt
dem Bund die Kompetenz zum Erlass von Vorschriften auf dem Gebiet
der Transplantation von Organen, Geweben und Zellen. Gestützt darauf
verabschiedete das Parlament am 8. Oktober 2004 das Transplantations-
gesetz. Mit dem Gesetz wird der Bereich der Transplantationsmedizin in
umfassender Weise geregelt. Das Referendum wurde nicht ergriffen, so
dass das Gesetz zusammen mit dem dazugehörigen Verordnungsrecht am
1. Juli 2007 in Kraft treten konnte.

Mit Blick auf den persönlichen Geltungsbereich der Rechte auf Le-
ben und Integrität ist zunächst die gesetzliche Definition des Todes in
Art. 9 Abs. 1 TxG von Interesse:

"Der Mensch ist tot, wenn die Funktionen seines Hirns einschliesslich des
Hirnstamms irreversibel ausgefallen sind."

Mit dieser Bestimmung wurde erstmals für die ganze Schweiz ge-
setzlich festgelegt, dass unter "Tod" im juristischen Sinn der Tod des
gesamten Hirns zu verstehen ist, also der irreversible Ausfall aller Hirn-
funktionen (Hirntod). Dieses Todeskriterium gilt für alle Menschen un-
abhängig vom Kontext der Transplantationsmedizin. Es wurde nur des-
halb im Transplantationsgesetz und nicht in einem allgemeinen Erlass
festgelegt, weil vorwiegend im Bereich der Transplantationsmedizin ein

203 BBl 1999 2912.
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Bedarf nach einer Regelung bestand204. Der Gesetzgeber musste eine
Antwort geben auf die Frage, ab welchem Zeitpunkt ein Mensch tot ist
und ihm damit lebenswichtige Organe zu Transplantationszwecken ent-
nommen werden dürfen. Das gewählte Konzept des Hirntods erlaubt die
Organentnahme während der Phase, in welcher der Herz-Kreislauf nach
dem irreversiblen Ausfall aller Hirnfunktionen mittels künstlicher Beat-
mung aufrechterhalten wird205.

Der Hirntod bedeutet das Ende der Rechtsträgerschaft, insbesondere
das Ende der Rechte auf Leben und Integrität206. Allerdings entfaltet das
Recht auf Selbstbestimmung über den eigenen Körper eine Nachwirkung
über den Hirntod hinaus (postmortaler Persönlichkeitsschutz)207. Das
Transplantationsgesetz trägt dieser Nachwirkung des Selbstbestimmungs-
rechts Rechnung, indem es für die Entnahme von Organen, Geweben und
Zellen bei verstorbenen Personen deren Zustimmung zu Lebzeiten ver-
langt (Art. 8 TxG).

bb) In der moralischen Statusdiskussion haben einzelne Autoren vom
Konzept des Hirntodes auf den Beginn des Personseins geschlossen. Da-
nach beginnt der moralische Status des Menschen mit dem Hirnleben,
genauso wie er mit dem Erlöschen des Hirnlebens, also mit dem Hirntod,
endet. Im deutschen Sprachraum hat der Philosoph HANS-MARTIN SASS
diesen Ansatz verteidigt208. SASS sieht die moralische Begründung für das
Kriterium des Hirntodes darin, dass dieser – und nicht der irreversible
Herzstillstand – das Ende des Personseins bedeutet. Mit dem Hirntod
gehe all das verloren, was die Person im Sinne eines animal rationale

204 Botschaft Transplantationsgesetz, BBl 2002 95, 140.
205 Vgl. Botschaft Transplantationsgesetz, BBl 2002 87 ff.
206 BGE 98 Ia 514 E. 4b S. 515 f. Gross; 123 I 112 E. 7c/dd S. 130 Rolf Himmelberger.

Vgl. auch Botschaft Transplantationsgesetz, BBl 2002 95 (Zusammenfassung der
Ergebnisse eines Rechtsgutachtens von OLIVIER GUILLOD zu verfassungsrechtlichen
Aspekten der Todesdefinition).

207 BGE 98 Ia 514 E. 8b S. 521 f. Gross; 111 Ia 231 E. 3b 233 Rolf Himmelberger; 129
I 173 E. 4 S. 180 X. und Mitb.

208 SASS, Hirntod und Hirnleben (1989), S. 167 ff. Im englischen Sprachraum bereits
LOCKWOOD, Der Warnock-Bericht: eine philosophische Kritik (1985), S. 246 ff. So-
dann zur Analogisierung von Hirntod und Hirnleben KAMINSKY, Embryonen, Ethik
und Verantwortung (1998), S. 151 ff. Vgl. auch vorne 2. Teil Kap. A.5.e/ee, S. 180
ff.
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ausmache, nämlich "die Fähigkeit zum Dialog, zur Selbstreflexion und
zum Selbstverhältnis als die differentia specifica des Menschen innerhalb
der Natur und im Gegensatz zu anderen Spezies"209. Wenn das Personsein
und damit der moralische Status mit dem Hirntod ende, dann müsse es
spiegelbildlich dazu mit den allerersten Anzeichen von Hirnfunktionen
anfangen210.

Vor diesem Hintergrund drängt sich die Frage auf, ob der Gesetzge-
ber mit der Todesdefinition in Art. 9 TxG indirekt zum Ausdruck bringt,
dass die Rechtsfähigkeit des Menschen an das Vorliegen von Hirnfunkti-
onen gebunden ist. Danach wäre das geistige Leben – und nicht das blos-
se körperliche Leben – Grund dafür, dass der Mensch Rechte hat. Eine
solche Schlussfolgerung erweist sich jedoch bei näherem Hinsehen als
verfehlt. Das geistige Leben ist schon dann zu Ende, wenn das Grosshirn
irreversibel ausgefallen ist211. Wenn der Gesetzgeber davon ausgehen
würde, dass die Rechtsträgerschaft auf dem geistigen Leben gründet,
hätte er demnach den Tod nicht als irreversiblen Ausfall aller Hirnfunkti-
onen (Gesamt-Hirntod-Konzept) definieren müssen. Vielmehr hätte es
genügt, den irreversiblen Ausfall des Grosshirns als Sitz des Bewusst-
seins (Teil-Hirntod) als Todeskriterium festzulegen. Insofern kann dem
Gesetzgeber nicht unterstellt werden kann, er knüpfe mit der Todesdefini-
tion in Art. 9 TxG die Rechtsträgerschaft an das geistige Leben des Men-
schen an.

cc) Ist die Todesdefinition in Art. 9 TxG umgekehrt als Indiz dafür zu
deuten, dass das blosse körperliche Leben genügt, um einen Menschen
als Rechtsträger anzuerkennen? – In der Tat führt der Ausfall sämtlicher
Hirnfunktionen dazu, dass der Organismus als sich selbst steuerndes bio-
logisches System aufhört zu existieren. Übrig bleibt ein desintegrierter
Körper, der nur noch mit Hilfe intensivmedizinischer Unterstützung funk-
tioniert. In diesem Sinn beendet der Gesamt-Hirntod auch das körperliche
Leben eines Organismus.

209 SASS, Hirntod und Hirnleben (1989), S. 164.
210 SASS, Hirntod und Hirnleben (1989), S. 169.
211 Vgl. vorne 2. Teil Kap. A.5.e/ee, S. 181 f.
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Von dieser Deutung des Hirntods ausgehend ist es der Verlust der
Fähigkeit zur biologischen Selbststeuerung, der das Ende der Rechtsträ-
gerschaft bedeutet. Wenn zwischen Anfang und Ende der Rechtsträger-
schaft Symmetrie herrschen soll, müsste entsprechend menschliches Le-
ben mit dem Entstehen dieser Fähigkeit Rechte haben. In den Anfängen
des Lebens ist die biologische Selbststeuerung nicht von Hirnfunktionen
abhängig. Vielmehr bildet bereits die befruchtete Eizelle ein integriertes
biologisches System, das imstande ist, seine Entwicklung als menschli-
ches Lebewesen mit Hilfe genetischer Information selber zu steuern212.
Insofern könnte man sich auf den Standpunkt stellen, dass menschliches
Leben ab der Befruchtung Träger von Rechten sein muss – spiegelbild-
lich zum Ende der Rechtsträgerschaft mit dem Gesamt-Hirntod213.

Ein solcher Schluss ist jedoch keineswegs zwingend. Die gesetzge-
berische Option für das Gesamt-Hirntod-Konzept lässt sich genauso mit
dem Anliegen des Normenschutzes erklären. Demnach verzichtete der
Gesetzgeber auf die Festlegung eines Teil-Hirntod-Konzepts, weil er
ansonsten indirekt die Rechtsträgerschaft von Personen, die ihr Bewusst-
sein irreversibel verloren haben, in Frage gestellt hätte. Der Bundesrat
begründete in der Botschaft zum Transplantationsgesetz das Gesamt-
Hirntod-Konzept gerade mit dem "Schutz vor unerwünschten Tenden-
zen", d.h. vor allfälligen Bestrebungen in Richtung eines Teil-Hirntod-
Konzepts214. Dabei sollte insbesondere vermieden werden, dass Personen,
deren Bewusstsein unwiederbringlich erloschen ist und die sich in einem
permanenten vegetativen Zustand befinden (Appalliker), sowie Neugebo-
renen ohne Grosshirn und andere Hirnteile (Anenzephale) das Personsein
abgesprochen wird215.

Aus dieser Begründung geht hervor, dass die Gefahr einer Aufwei-
chung der Rechtsträgerschaft, also das Argument des Normenschutzes,
für die Wahl des Gesamt-Hirntod-Konzepts ausschlaggebend war. Die
Botschaft diskutierte dabei ausschliesslich mögliche Gefahren in Bezug

212 Vgl. vorne 2. Teil Kap. A.5.d, S. 169 ff.
213 So MÜLLER-TERPITZ, Der Schutz des pränatalen Lebens (2007), S. 185 f. Vgl. auch

STEINBOCK, Life before Birth (1992), S. 86.
214 Botschaft Transplantationsgesetz, BBl 2002 95.
215 Vgl. Botschaft Transplantationsgesetz, BBl 2002 96.



C. Anerkennung von Rechten Ungeborener in der Praxis 549

auf den rechtlichen Status geborener Menschen. Die Verankerung des
Gesamt-Hirntod-Konzepts kann folglich nicht als Beleg dafür angeführt
werden, dass der Gesetzgeber implizit alles körperliche menschliche Le-
ben mit der Fähigkeit zur biologischen Selbststeuerung als rechtsfähig
betrachtet. Das bedeutet letztlich, dass die Todesdefinition in Art. 9 TxG
keinerlei Rückschlüsse auf den Beginn der Rechtsträgerschaft erlaubt.

b) Transplantation von embryonalem und fötalem Gewebe

aa) Das Transplantationsgesetz enthält einen eigenen Abschnitt zum
Umgang mit embryonalen oder fötalen menschlichen Geweben oder Zel-
len. Embryonale oder fötale Gewebe, die zur Transplantation verwendet
werden können, fallen in aller Regel aus Schwangerschaftsabbrüchen
an216. Das Gesetz erfasst aber auch die Verwendung von Embryonen und
Föten aus Spontanaborten sowie von überzähligen Embryonen zu Trans-
plantationszwecken.

In der Praxis wurden bisher vor allem Versuche unternommen, föta-
les Hirngewebe an Menschen zu übertragen, die an der Parkinsonschen
Krankheit leiden. Dabei sind jeweils 6 bis 10 Föten zur Behandlung eines
einzelnen Patienten notwendig. Eine Heilung der behandelten Patienten
konnte auf diesem Weg nicht erreicht werden, immerhin scheinen aber
die Gewebetransplantate unter Umständen zu einer Abschwächung der
Parkinson-Symptome zu führen217. Generell hat sich gezeigt, dass die
direkte Transplantation von embryonalem oder fötalem Gewebe kaum
praktizierbar ist, weil für jede einzelne Transplantation Gewebe von meh-
reren Embryonen und Föten gebraucht wird. Daher richtet die Forschung
ihr Augenmerk mittlerweile auf die Vermehrung und Züchtung von emb-
ryonalen und fötalen Geweben218.

bb) Die Bestimmungen zur Transplantation von embryonalem und föta-
lem Gewebe sorgen in erster Linie für den Schutz der Persönlichkeit von
schwangeren Frauen sowie von Paaren, die im Rahmen einer In-vitro-
Fertilisation extrakorporale Embryonen gezeugt haben. Frauen und Paare

216 Botschaft Transplantationsgesetz, BBl 2002 161.
217 Botschaft Transplantationsgesetz, BBl 2002 125.
218 Botschaft Transplantationsgesetz, BBl 2002 124.
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sollen sich frei von Druckversuchen und finanziellen Anreizen entschei-
den können, ob sie einen Embryo oder Fötus zu Transplantationszwecken
spenden wollen.

Die Entscheidungsfreiheit von Frauen und Paaren wird zunächst
durch das Erfordernis des informed consent gewährleistet. So darf gemäss
Art. 39 Abs. 2 und Art. 40 Abs. 2 TxG eine Transplantation nur erfolgen,
wenn die betroffene Frau bzw. das betroffene Paar frei und schriftlich
zugestimmt hat. Sodann stellt Art. 37 Abs. 1 TxG den Grundsatz auf,
dass Zeitpunkt und Methode eines Schwangerschaftsabbruchs unabhän-
gig von einer späteren Transplantation embryonaler oder fötaler Gewebe
gewählt werden müssen. Dieser Grundsatz wird in Art. 39 Abs. 1 TxG
konkretisiert. Danach darf eine Frau für eine Verwendung ihres Embryos
oder Fötus zu Transplantationszwecken erst angefragt werden, nachdem
ihr Entscheid zum Schwangerschaftsabbruch feststeht. Geht es um die
Verwendung eines überzähligen Embryos zu Transplantationszwecken,
muss vor der Anfrage des betroffenen Paars die Überzähligkeit des Emb-
ryos festgestellt worden sein (Art. 40 Abs. 2 TxG).

Für einen unabhängigen Entscheid der Frau ist weiter von Bedeu-
tung, dass embryonale oder fötale Gewebe nicht einer Person transplan-
tiert werden dürfen, die von der Spenderin dafür bezeichnet worden ist
(Art. 37 Abs. 2 Bst. b TxG). Ferner dürfen gemäss Art. 41 TxG die an der
Transplantation beteiligten Personen das medizinische Personal, das den
Schwangerschaftsabbruch vornimmt oder das beim Fortpflanzungsver-
fahren mitwirkt, nicht beeinflussen. Schliesslich ist auf das Gebot der
Unentgeltlichkeit der Spende und das Verbot des Handels mit menschli-
chen Organen, Geweben und Zellen hinzuweisen. Unentgeltlichkeitsge-
bot und Handelsverbot sind in Art. 6 f. TxG sowie teilweise in Art. 119
Abs. 2 Bst. e sowie Art. 119a Abs. 3 BV verankert und sorgen unter an-
derem dafür, dass die Verwendung von Embryonen und Föten zu Trans-
plantationszwecken nicht mit finanziellen Anreizen verbunden ist219.

219 Bericht Amstadt, BBl 1989 III 1120; Bundesamt für Justiz, Gutachten zur Ausle-
gung der Handelsverbote und des Unentgeltlichkeitsprinzips im Umgang mit hu-
manbiologischem Material im Lichte neuer biotechnologischer Entwicklungen zum
Unentgeltlichkeitsgebot (2004), S. 1470.
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cc) Vom Schutz der Entscheidungsfreiheit von schwangeren Frauen und
Paaren profitieren mittelbar auch Embryonen und Föten. Das Transplan-
tationsgesetz enthält aber auch Bestimmungen, die spezifisch auf den
Schutz von Embryonen und Föten ausgerichtet sind. Dazu gehört vor
allem Art. 37 Abs. 2 Bst. a TxG:

"Es ist verboten: (…) überzählige Embryonen nach dem siebten Tag ihrer
Entwicklung oder abortierte Embryonen oder Föten als Ganzes künstlich
am Leben zu erhalten, um ihnen Gewebe oder Zellen zu Transplantations-
zwecken zu entnehmen (…)."

Die Entwicklungsgrenze von sieben Tagen entspricht derjenigen des
Stammzellenforschungsgesetzes (vgl. Art. 3 Abs. 2 Bst. c StFG). Aus der
Botschaft des Bundesrats zum Transplantationsgesetz geht hervor, dass
mit diesem Verbot Missbräuche verhindert und eine Instrumentalisierung
von menschlichem Leben verunmöglicht werden sollen220. Das Verbot ist
demnach als Ausfluss der Menschenwürde zu verstehen.

Zu bedenken ist, dass sich überzählige Embryonen nach dem siebten
Tag ihrer Entwicklung nicht mehr bis zur Geburt entwickeln können, da
nach diesem Zeitpunkt eine Einnistung in eine Gebärmutter nicht mehr
möglich ist. Auch abortierte Embryonen und Föten können sich – wenn
sie überhaupt noch Lebenszeichen aufweisen – nicht mehr entwickeln.
Ausgenommen sind abortierte Föten, die mit Hilfe der Intensivmedizin
überlebensfähig wären. Solche "Föten" sind indessen bereits rechtsfähige
Personen221.

Der Gesetzgeber erstreckt demzufolge den Schutz der Menschen-
würde auf menschliches Leben, das nicht mehr entwicklungsfähig ist.
Damit bringt er zum Ausdruck, dass die Würde menschlichen Lebens
auch dann nicht verloren geht, wenn es keine Entwicklungschancen mehr
hat. Diese Überzeugung ist unter ethischen Gesichtspunkten durchaus
begründbar. Denn die Assoziation des werdenden Lebens mit geborenen
Menschen geht nicht zwangsläufig verloren, wenn die Entwicklungsfä-
higkeit verloren geht222. Insofern lässt sich rechtfertigen, das Verfas-
sungsprinzip der Menschenwürde auf überzählige Embryonen nach dem

220 Botschaft Transplantationsgesetz, BBl 2002 161.
221 Vgl. vorne Kap. C.1.a/bb, S. 478 f. und C.2.a/cc, S. 492.
222 Vgl. vorne 2. Teil Kap. A.5.a/ee, S. 157.
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siebten Tag ihrer Entwicklung sowie abortierte Embryonen und Föten zu
erstrecken, obschon es sich dabei nicht mehr um potenzielle Personen
handelt.

Gleichwohl stellt sich die Frage, ob das generelle Verbot, überzähli-
ge Embryonen nach dem siebten Tag ihrer Entwicklung oder abortierte
Embryonen oder Föten als Ganzes künstlich am Leben zu erhalten, legi-
tim ist. Dieses Verbot würde sich als problematisch herausstellen, wenn
es für eine erfolgreiche Therapie gewisser Krankheiten gerade unerläss-
lich wäre, Embryonen oder Föten künstlich am Leben zu erhalten. In
diesem Fall würde das Verbot den Zugang zu therapeutischen Methoden
beschränken und damit die Integritätsrechte von Patienten tangieren223.
Dabei wäre das Verbot nur dann zu rechtfertigen, wenn die betroffenen
Patienten mit einer anderen therapeutischen Methode von vergleichbarem
Nutzen behandelt werden könnten (vgl. Art. 38 Abs. 3 Bst. b TxG).

dd) Darüber hinaus verfolgt der Gesetzgeber das Ziel, Embryonen und
Föten zu schützen, indem er die Transplantation von embryonalen oder
fötalen menschlichen Geweben unter Bewilligungspflicht stellt (Art. 38
Abs. 1 TxG). Aus Art. 38 Abs. 2 und 3 TxG geht hervor, dass die Bewil-
ligung entweder für einen klinischen Versuch oder für eine Standardbe-
handlung erteilt werden kann. In beiden Fällen wird die Bewilligung nur
erteilt, wenn ein therapeutischer Nutzen erwartet werden kann bzw.
nachgewiesen ist. Gemäss Botschaft zum Transplantationsgesetz bedeutet
dies insbesondere, dass Forschungsversuche, die dem blossen Interesse
der Wissenschaft dienen, sowie Behandlungen zu kosmetischen Zwecken

223 Vgl. BGE 115 Ia 234 E. 5a S. 247 K.; 119 Ia 460 E. 5a S. 475 L.: Die Beschränkung
des Zugangs zu den modernen Methoden künstlicher Fortpflanzung greift in die
persönliche Freiheit ein. Sodann zum Recht auf freie Wahl der Behandlungsart
(Therapiefreiheit) OLIVIER GUILLOD/DOMINIQUE SPRUMONT, Le droit à la santé: un
droit en émergence, in: De la Constitution. Études en l'honneur de Jean-François
Aubert, éd. par Piermarco Zen-Ruffinen/Andreas Auer, Helbing & Lichtenhahn,
Basel/Frankfurt a.M. 1996, 337-353, S. 349; LUCHSINGER, Vom "Mythos Gen" zur
Krankenversicherung (2000), S. 120; PAUL RICHLI, Instrumente des Gesundheits-
und Lebensschutzes im neuen Heilmittelgesetz vor dem Hintergrund der Grundrech-
te, in: AJP 2002 340-355 S. 344 f.; MARTIN SCHUBARTH, Therapiefreiheit des Arz-
tes und Selbstbestimmungsrecht des Patienten. Konsequenzen für das Arztstrafrecht
und die formula magistralis, in: AJP 2007 1089-1095 S. 1092.
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oder mit dem Ziel einer Vitalisierung oder Verjüngung von gesunden
Personen nicht bewilligt werden224.

Die Bewilligungsvoraussetzung des therapeutischen Nutzens er-
scheint als Ergebnis einer Abwägung zwischen der Schutzwürdigkeit
ungeborenen Lebens und entgegenstehenden Interessen im Bereich der
Transplantationsmedizin. Soweit es um Standardbehandlungen geht, ist
die Voraussetzung des therapeutischen Nutzens wohl gerechtfertigt.
Fragwürdig ist dagegen der Ausschluss klinischer Versuche, die keinen
therapeutischen Nutzen erwarten lassen, sondern dem blossen Interesse
der Wissenschaft dienen. Zwar ist dieser Ausschluss insofern kohärent,
als das Stammzellenforschungsgesetz wie gesehen die Forschung an
überzähligen Embryonen verbietet225. In beiden Fällen wird jedoch die
Forschungsfreiheit durch das Verfassungsprinzip der Menschenwürde
zurückgedrängt. Wie schon mehrmals bemerkt läuft dies den Grundsätzen
eines liberalen Verfassungsstaates zuwider, weil dadurch partikularen
Wertvorstellungen gegenüber universellen Interessen der Vorzug gege-
ben wird226.

Wie das Verbot der Forschung an überzähligen Embryonen sollte
demzufolge der Gesetzgeber auch das Verbot klinischer Versuche mit
embryonalem und fötalem Gewebe zu blossen Forschungszwecken durch
eine differenzierte Regelung ersetzen. Dabei hätte er dafür zu sorgen,
dass überzählige Embryonen und noch lebende Embryonen und Föten aus
Aborten nur dann für einen klinischen Versuch verwendet werden, wenn
dies unbedingt erforderlich ist227. Zudem wäre festzulegen, dass klinische
Versuche mit noch lebenden Föten aus Aborten nur bis zum allgemeinen
Zeitpunkt der Überlebensfähigkeit (viability) zulässig sind228.

224 Botschaft Transplantationsgesetz, BBl 2002 162.
225 Vorne Kap. C.4.c/aa, S. 540 f.
226 Dazu vorne Kap. B.4.c/cc, S. 472 ff.
227 Für die Bewilligung einer Standardbehandlung setzt Art. 38 Abs. 2 Bst. b TxG

bereits voraus, dass "die Empfängerin oder der Empfänger mit keiner anderen the-
rapeutischen Methode von vergleichbarem Nutzen behandelt werden kann".

228 Vgl. vorne Kap. C.4.c/cc, S. 544.
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Ergebnisse 3. Teil

aa) In diesem dritten Teil wurde untersucht, ob und inwieweit Ungebore-
ne de lege ferenda Träger der Rechte auf Leben und Integrität sein sollen.
Wegleitend war dabei die rekonstruktive Methode der Verfassungsfort-
bildung. Nach dieser Methode sollte eine Norm, um als Grundrecht aner-
kannt zu werden, erstens einer rechtstheoretischen Analyse standhalten,
zweitens material – insbesondere ethisch – begründbar sein und drittens
in der Rechtspraxis bereits implizite Anerkennung finden. Diese drei
Untersuchungsschritte haben im Einzelnen zu folgenden Ergebnissen
geführt:
– Rechte weisen eine bestimmte Form auf. Zum einen privilegieren sie

ihre Träger dadurch, dass sie nicht-quantifizierbar, eingriffsresistent
und grundsätzlich einklagbar sind. Zum andern schützen sie aus-
schliesslich Interessen von Individuen bzw. individualisierbaren
Einheiten. Gesamtheiten oder Allgemeinheiten können nicht Träger
von Rechten sein. Ebenso wenig lassen sich Rechte im Interesse der
Allgemeinheit oder Dritter begründen. Dem entspricht, dass Rechte
nur den subjektiven Eigenwert von Individuen schützen können, d.h.
den Wert, den sich Individuen selber geben, nicht aber den objekti-
ven oder intersubjektiven Wert, die auf ein Urteil durch die Allge-
meinheit bzw. nahestehende Dritte zurückgehen. (Kap. A.1.)

– Von den möglichen Hauptgründen der Rechtsträgerschaft halten
einzig die moralische Autonomie und die Schutzbedürftigkeit des
Menschen einer rechtstheoretischen Analyse Stand. Sodann ist unter
rechtstheoretischen Gesichtspunkten denkbar, das psychologische
Potenzialitätskriterium für die Ausdehnung der Rechtsträgerschaft
autonomer bzw. schutzbedürftiger Personen heranzuziehen. Von den
praktischen Ausdehnungsargumenten kommen diejenigen der Si-
cherheitsmarge und des Normenschutzes – nicht aber dasjenige des
Gefühlsschutzes – in Frage, um die Rechtsträgerschaft auf Lebewe-
sen zu erstrecken, die aktuell weder autonom noch schutzbedürftig
sind. (Kap. A.2.)

– Die ethische Rekonstruktion der Rechtsträgerschaft kann aus drei
verschiedenen Standpunkten versucht werden, und zwar dem eigen-
nützigen, dem unparteiischen und dem kommunikativen Standpunkt.
Wird aus dem eigennützigen Standpunkt klug berechnender Nut-
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zenmaximierer argumentiert, erweist sich die moralische Autonomie
im Sinne von Vertragsfähigkeit als Hauptgrund der Rechtsträger-
schaft. Das hätte zur Folge, dass Kinder sowie Menschen mit einer
schweren Behinderung, welche die Vertragsfähigkeit nie erreichen,
im Rahmen einer Moral des eigennützigen Standpunktes von der
Rechtsträgerschaft ausgeschlossen wären. Dies wäre offensichtlich
kontraintuitiv. Eine Begründung der Rechtsträgerschaft aus dem ei-
gennützigen Standpunkt fällt daher ausser Betracht. (B.1.)

– Aus dem Standpunkt der Unparteilichkeit stellt sich die Schutzbe-
dürftigkeit als Hauptkriterium der Rechtsträgerschaft heraus. Im
Einzelnen führt dies zu folgenden Forderungen: Das Recht auf Le-
ben sowie das Recht auf Integrität im Sinne der Rechte auf Gesund-
heit und Selbstbestimmung über den eigenen Körper stehen Men-
schen ab der vollendeten Geburt zu. Der früheste Zeitpunkt einer
Geburt ist dabei der Beginn der zweiten Schwangerschaftshälfte (vi-
ability). Das Recht auf Integrität im Sinne des Rechts auf Schmerz-
vermeidung ist bereits menschlichen Föten ab der zweiten Schwan-
gerschaftshälfte eigen. Sodann entfaltet das Integritätsrecht von Ge-
borenen zwar eine Vorwirkung auf die pränatale Phase, grundsätz-
lich aber nicht auf den Zeugungsakt selber. Grundsätzlich ergibt sich
aus der Vorwirkung des Integritätsrechts auch keine Prima-facie-
Pflicht zu einer vorzeitigen Abtötung geschädigter Embryonen und
Föten. Eine Vorwirkung ist in diesen Situationen jedoch ausnahms-
weise anzunehmen, wenn das mögliche Kind nach seiner Geburt ei-
ne kurze, von Leiden geprägte Existenz zu erwarten hätte. All diese
Konsequenzen sind mit allgemein geteilten Moralintuitionen verein-
bar. Daher ist der unparteiische Standpunkt ein geeignetes Rationali-
tätskonzept, um die Rechtsträgerschaft zu rekonstruieren. (B.2.)

– Gerechtigkeitstheorien wie die Diskursethik, die aus dem kommuni-
kativen Standpunkt argumentieren, müssen zum Ergebnis kommen,
dass die moralische Autonomie im Sinne von Diskursfähigkeit das
Hauptkriterium der Rechtsträgerschaft ist. Mit Hilfe des Normen-
schutzarguments lässt sich die Rechtsträgerschaft auf nicht-diskurs-
fähige Lebewesen ausdehnen, soweit diese schutzbedürftig sind.
Über diesen Umweg ergeben sich aus dem kommunikativen Stand-
punkt dieselben Konsequenzen für die Ausdehnung der Rechtsträ-
gerschaft wie aus dem unparteiischen Standpunkt. (B.3.)
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– Ungeborenen kommt – auch wenn sie nicht rechtsfähig sind – als
potenziellen Menschen ein objektiver Eigenwert zu, und zwar kurz
nach Beginn des Befruchtungsvorgangs (imprägnierte Eizelle im
Vorkernstadium). Dieser Eigenwert steht unter dem Schutz der Men-
schenwürde in ihrer Funktion als objektives Verfassungsprinzip.
Prinzipiell verboten sind danach Handlungen, die dazu führen, dass
menschliche Embryonen und Föten zerstört werden oder sich nicht
mehr entwickeln können. Solche Handlungen müssen aber dann zu-
lässig sein, wenn sie geeignet und erforderlich sind, um ein grund-
rechtlich geschütztes elementares Bedürfnis zu verwirklichen. Eine
Abwägung zulasten der betroffenen Grundrechte darf dabei nicht
stattfinden. (Kap. B.4.)

– Die rechtstheoretische und ethische Untersuchung gibt Auskunft
über die formale und materiale Begründbarkeit von neuem Verfas-
sungsrecht. Um die Konsensfähigkeit von neuem Verfassungsrecht
abschätzen, ist zu fragen, inwieweit dieses in der Praxis von Gesetz-
geber und Gerichten bereits implizit anerkannt ist. – Im Zivilrecht
bestätigt Art. 31 Abs. 1 ZGB, dass die Rechte auf Leben und Integri-
tät mit der vollendeten Geburt beginnen. In Art. 31 Abs. 2 ZGB, der
die Rechtsstellung des Nasciturus regelt, zeigt sich zudem in exem-
plarischer Weise, dass das Recht auf Integrität bis zum Zeitpunkt der
Zeugung vorwirkt. (Kap. C.1.)

– Der Strafgesetzgeber geht in den Tatbeständen zu den strafbaren
Handlungen gegen Leib und Leben (Art. 111 ff. StGB) davon aus,
dass die Rechte auf Leben und Integrität mit der Geburt beginnen.
Dabei erachtet er den Beginn des Geburtsvorgangs als massgebend.
Mit den Regelungen zum Schwangerschaftsabbruch in Art. 119 Abs.
1 und 2 StGB bringt der Gesetzgeber zum Ausdruck, dass ungebore-
nes Leben den Schutz der Menschenwürde im Sinne eines objekti-
ven Verfassungsprinzips geniesst. Dabei unterstellt der Gesetzgeber
eine zunehmende Schutzwürdigkeit des werdenden Lebens. (Kap.
C.2.)

– Das Fortpflanzungsmedizingesetz verfolgt insbesondere mit dem
Verbot der planmässigen Erzeugung überzähliger Embryonen in Art.
17 den Zweck, dass sich menschliche Embryonen entwickeln kön-
nen. Damit anerkennt der Gesetzgeber implizit, dass Embryonen un-
ter dem Schutz der Menschenwürde als objektives Verfassungsprin-
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zip stehen. Als "Embryonen" gelten dabei allerdings erst befruchtete
Eizellen nach der Kernverschmelzung, nicht aber imprägnierte Eizel-
len. Sodann ist das Verbot der Präimplantationsdiagnostik in Art. 5
Abs. 3 FMedG ein weiterer Beweis dafür, dass der Gesetzgeber
menschliche Embryonen als schutzwürdig erachtet. Unklarheiten be-
stehen in Bezug auf den Schutzzweck der verschiedenen Zeugungs-
verbote des Fortpflanzungsmedizingesetzes. Es ist anzunehmen, dass
die Verbote nicht auf einer Vorwirkung der Integritätsrechte poten-
zieller Kinder beruhen, sondern durch das Kindeswohl im Sinne ei-
nes öffentlichen Interesses, d.h. durch drohende gesellschaftliche
Probleme motiviert sind. (Kap. C.3.)

– Das Fortpflanzungsmedizingesetz und das Stammzellenforschungs-
gesetz verbieten in verschiedenen Bestimmungen, menschliche Le-
bewesen zu Forschungszwecken zu erzeugen. Diese Bestimmungen
lassen sich wiederum als Konkretisierungen des Verfassungsprinzips
der Menschenwürde verstehen. Dasselbe gilt für die Bewilligungs-
voraussetzungen für die Gewinnung embryonaler Stammzellen zu
Forschungszwecken. Diese Voraussetzungen erscheinen zugleich als
Ergebnis einer Abwägung zwischen dem Prinzip der Menschenwür-
de und der Forschungsfreiheit. Eine solche Abwägung hat im We-
sentlichen auch zum Verbot der Forschung an überzähligen Embry-
onen gemäss Art. 3 Abs. 2 Bst. a StFG geführt. (Kap. C.4.)

– Das Transplantationsgesetz legt in Art. 9 fest, dass der Mensch tot
ist, wenn die Funktionen seines Hirns einschliesslich des Hirn-
stamms irreversibel ausgefallen sind (Gesamt-Hirntod-Konzept).
Entgegen dem ersten Anschein lassen sich aus dieser Todesdefiniti-
on keinerlei Rückschlüsse auf den Beginn der Rechtsträgerschaft
ziehen. Hingegen ergeben sich aus den Bestimmungen über die
Transplantation von embryonalem und fötalem Gewebe gewisse
Anhaltspunkte zur Schutzwürdigkeit ungeborenen Lebens. Zum ei-
nen gibt der Gesetzgeber in diesen Bestimmungen zu erkennen, dass
auch ungeborenes Leben, das keine Entwicklungschancen mehr hat,
durch das Verfassungsprinzip der Menschenwürde geschützt wird.
Zum andern geht er davon aus, dass die Schutzwürdigkeit ungebore-
nen Lebens mit entgegenstehenden therapeutischen und wissen-
schaftlichen Interessen abzuwägen ist. (Kap. C.5.)
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bb) Aus der Zusammenfassung der Ergebnisse wird nochmals deutlich,
dass das Konzept zum moralischen Status von Ungeborenen, wie wir es
aufgrund von rechtstheoretischen und ethischen Überlegungen entwickelt
haben, im Wesentlichen bereits gelebte Rechtspraxis darstellt. Damit er-
füllt das Konzept alle methodischen Kriterien, um als neues Verfassungs-
recht anerkannt zu werden. Dagegen könnte man einwenden, dass einzel-
ne Forderungen, die aus dem Konzept folgen, im Widerspruch zur Praxis
stehen oder in ihr zumindest keine Bestätigung finden. Soweit dies der
Fall ist, so der Einwand, könne das Konzept nicht als Grundlage für die
Fortbildung des Verfassungsrechts dienen.

Das entwickelte Konzept zum moralischen Status von Ungeborenen
kann jedoch nur als ganzes anerkannt werden. Das Konzept beruht auf
rechtstheoretischen und ethischen Prinzipien, die ihm Einheitlichkeit,
Widerspruchsfreiheit und Gerechtigkeit verleihen. Es handelt sich insbe-
sondere um die Prinzipien, dass Rechte Interessen von Individuen schüt-
zen, dass die Schutzbedürftigkeit von Lebewesen Hauptgrund der Rechts-
trägerschaft ist, dass sich die Rechtsträgerschaft mit dem Argument des
Normenschutzes auf Nicht-Schutzbedürftige ausdehnen lässt und dass der
Schutz von nicht-rechtsfähigen Ungeborenen auf moralische Gefühle in
der Gesellschaft zurückzuführen ist. Diese Prinzipien bilden das Gerüst
des Konzepts zum moralischen Status von Ungeborenen. Werden einzel-
ne Forderungen, die aus dem Konzept folgen, herausgebrochen, ist das
ganze Konzept nicht mehr tragfähig. Es verliert dann an Einheitlichkeit,
Widerspruchsfreiheit und Gerechtigkeit. Und genau dies sind die Krite-
rien, die der Verfassungsfortbildung inhaltliche Legitimität verleihen.

Das Gesagte gilt allerdings nicht unbedingt für die konkrete Ausges-
taltung der Forderungen, wie sie sich vorliegend ergeben hat. In ihrer
konkreten Ausgestaltung können die Forderungen unter Umständen mo-
difiziert werden, ohne dass das Konzept zum moralischen Status von
Ungeborenen als solches Schaden nimmt. So könnte die Auffassung ver-
treten werden, dass der Normenschutz eine weitere Ausdehnung der
Rechtsträgerschaft verlangt (etwa bis zur Überlebensfähigkeit des Fötus)
oder umgekehrt eine weniger weite Ausdehnung (etwa bis drei Monate
nach der Geburt). Das Argument des Normenschutzes als solches bliebe
dadurch unangetastet.

Sodann nimmt ein bestimmtes Prinzip innerhalb des Konzepts zum
moralischen Status von Ungeborenen eine Sonderstellung ein. Die Rede
ist vom Prinzip, wonach das Gerechte dem Guten übergeordnet ist. Aus
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diesem Prinzip folgt, dass universelle Interessen gegenüber partikularen
Wertvorstellungen Vorrang haben. Entsprechend dürfen Rechte, die ele-
mentare Bedürfnisse des Menschen schützen, durch das Verfassungsprin-
zip der Menschenwürde, das den objektiven Eigenwert menschlicher
Lebewesen garantiert, nicht zurückgedrängt werden. Dieses Prinzip be-
trifft nicht die Frage, wie Menschen richtig handeln sollen, sondern die
Frage, wie die verschiedenen gesellschaftlichen Kräfte in einer staatli-
chen Ordnung zum Ausgleich zu bringen sind. Daher gehört es nicht zur
Ethik, sondern zur Staatsphilosophie. Es steht im Dienst eines liberalen
Staatsverständnisses, das man gutheissen oder ablehnen kann. Wer es
ablehnt, wird auch das Prinzip der Überordnung des Gerechten gegenüber
dem Guten ablehnen. Das Konzept zum moralischen Status von Ungebo-
renen als solches wäre davon jedoch nicht berührt. Dieses Konzept bleibt
auch dann kohärent, wenn dem Verfassungsprinzip der Menschenwürde
gegenüber den Grundrechten ein stärkerer Stellenwert eingeräumt wird,
indem zwischen diesen Positionen Abwägungen zugelassen werden.

cc) Wenn das entwickelte Konzept zum moralischen Status von Ungebo-
renen als neues Verfassungsrecht anerkannt wird, müsste dies einige Än-
derungen in der geltenden Gesetzgebung und auch in der Judikatur nach
sich ziehen. Wir haben besprochen, welches diese Änderungen im Ein-
zelnen sein sollten (Kap. C.). An dieser Stelle seien die wichtigsten Be-
reiche hervorgehoben.

Ein Bereich betrifft die verschiedenen Zeugungsverbote des Fort-
pflanzungsmedizingesetzes, die sich auf den Schutz des Kindeswohls
berufen. Die meisten dieser Verbote liessen sich nur hinreichend rechtfer-
tigen, wenn die Rechte der potenziellen Kinder eine Vorwirkung auf den
Zeugungsakt entfalten könnten. Eine solche Vorwirkung ist jedoch
grundsätzlich nicht begründbar. Unter dem Titel "Kindeswohl" lässt sich
daher nur das öffentliche Interesse an der Vermeidung negativer gesell-
schaftlicher Auswirkungen anführen. Der Gesetzgeber wird sich in Bezug
auf die einzelnen Zeugungsverbote überlegen müssen, ob dieses öffentli-
che Interesse genügend Gewicht hat, um Eingriffe in den grundrechtlich
geschützten Kinderwunsch zu rechtfertigen.

Ein weiterer Bereich, in dem das geltende Gesetzesrecht zu revidie-
ren ist, berührt die Embryodefinition. Das Fortpflanzungsmedizingesetz
wie auch das Stammzellenforschungsgesetz setzen eine normative Zäsur
zwischen der befruchteten Eizelle vor und nach der Kernverschmelzung.
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Diese Zäsur ist aus naturwissenschaftlichen und ethischen Gründen nicht
haltbar. Das potenzielle Menschsein, das den Eigenwert und damit die
Schutzwürdigkeit des werdenden Lebens ausmacht, beginnt bereits im
Vorkernstadium der befruchteten Eizelle, also vor der Kernverschmel-
zung. Ab diesem Moment existiert ein neuer Organismus, der sich in
einem Prozess der biologischen Selbststeuerung zu einem geborenen
Menschen entwickeln kann und mit diesem potenziellen Menschen gene-
tisch identisch ist. Folglich ist die befruchtete Eizelle im Vorkernstadium
als Embryo zu verstehen. Die Bestimmungen des Fortpflanzungsmedi-
zingesetzes zur Erzeugung und Konservierung von imprägnierten Eizel-
len und Embryonen sind entsprechend anzupassen.

Bedeutende Änderungen geltender Gesetze erfordert schliesslich das
Prinzip, dass Grundrechte nicht durch das Verfassungsprinzip der Men-
schenwürde zurückgedrängt werden dürfen. Zahlreiche Regelungen, die
den pränatalen Bereich betreffen, sind das Ergebnis einer Abwägung
zwischen dem Eigenwert von Embryonen und Föten, der durch die Men-
schenwürde geschützt ist, und entgegenstehenden Grundrechten wie ins-
besondere dem Integritätsrecht, dem Recht auf Persönlichkeitsentfaltung
und der Forschungsfreiheit. Solche Abwägungen liegen den strafrechtli-
chen Regelungen zum Schwangerschaftsabbruch, dem Fortpflanzungs-
medizingesetz, dem Stammzellenforschungsgesetz und dem Transplanta-
tionsgesetz zugrunde. Mit solchen Abwägungen stellt der schweizerische
Gesetzgeber partikulare Wertvorstellungen in der Gesellschaft auf die
gleiche Stufe wie universelle Interessen des Menschen. Er sollte sich
bewusst sein, dass er damit von den Grundsätzen einer liberalen Verfas-
sungsordnung abweicht. Ob dies gewollt ist, muss letztlich im Rahmen
demokratischer Meinungs- und Willensbildung geklärt werden.
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Schlussbetrachtung und Zusammenfassung

aa) Am Schluss soll nochmals auf das Wesentliche dieser Arbeit zu den
Rechten von Ungeborenen aufmerksam gemacht werden. Die Arbeit be-
ruht auf zwei Grundentscheidungen, die für den Gang der Untersuchung
wegleitend und für die Ergebnisse bestimmend waren. Es handelt sich um
eine methodische und eine inhaltliche Grundentscheidung.

Die methodische Grundentscheidung besteht in der Unterscheidung
zwischen Auslegung und Fortbildung von Verfassungsrecht. Diese Un-
terscheidung ist aus demokratischen und rechtsstaatlichen Gründen gebo-
ten. Von ihr hängt insbesondere ab, welche Rolle der Ethik für die
Rechtsfindung zukommen soll. Im Rahmen der Auslegung spielt die
Ethik eine rein instruktive Rolle, indem sie dem Rechtsinterpreten Aus-
kunft geben kann, wie ein Rechtsbegriff zu verstehen ist oder was der
Zweck einer geltenden Bestimmung bedeutet. Im Rahmen der Rechts-
fortbildung hat die Ethik dagegen eine kritische Funktion. Sie kann einen
Beitrag leisten, um das Verfassungsrecht auf einheitliche, widerspruchs-
freie und gerechte Grundlagen zu stellen.

Die inhaltliche Grundentscheidung betrifft das anthropologische
Fundament der Menschen- und Grundrechte. Aus dem moralischen
Standpunkt der Unparteilichkeit folgt, dass der Mensch Rechte hat, weil
er verletzlich und schutzbedürftig ist. Die Schutzbedürftigkeit – und nicht
die Menschenwürde – ist das Fundament der Menschen- und Grundrech-
te. Die Rechte des Menschen sind nicht auf seiner Würde gebaut, sondern
auf der Tatsache, dass er elementare Bedürfnisse hat. Der Wunsch des
Menschen, sich selber als Wesen von unvergleichlichem Wert zu erfah-
ren und darin – in seiner Würde – geachtet und geschützt zu werden, ist
zwar ein zentrales, aber doch nur eines dieser elementaren Bedürfnisse,
die Menschenwürde mithin ein Grundrecht neben anderen Grundrechten.
Daneben hat die Menschenwürde die Funktion eines objektiven Verfas-
sungsprinzips. Als solches schützt sie den Eigenwert menschlicher Lebe-
wesen, der wiederum auf moralische Gefühle in der Gesellschaft zurück-
zuführen ist. Dagegen hat sich als dogmatische Fehlkonstruktion heraus-
gestellt, die Menschenwürde als Fundament der Grundrechte zu verstehen
oder gar an die Spitze des Verfassungsstaates zu stellen.

bb) Ausgehend von diesen Grundentscheidungen ist die Untersuchung in
ihren Hauptteilen zu den nachfolgenden Ergebnissen gekommen.
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Rechte von Ungeborenen de lege lata:
– Nach geltendem Verfassungs- und Völkerrecht ist offen, ob Ungebo-

rene Träger der Rechte auf Leben und Integrität sind.
– Das Integritätsrecht von Geborenen im Sinne der Rechte auf Ge-

sundheit und Selbstbestimmung über den eigenen Körper entfaltet
eine Vorwirkung auf das pränatale Stadium.

– Die Menschenwürde verlangt, dass Ungeborene – auch wenn sie
nicht Träger von Rechten sind – in jedem Fall mit Würde behandelt
werden.

Rechte von Ungeborenen de lege ferenda:
– Das Recht auf Leben steht Menschen ab der vollendeten Geburt zu.

Der früheste Zeitpunkt einer Geburt ist dabei der Beginn der zweiten
Schwangerschaftshälfte (viability).

– Das Recht auf Integrität im Sinne des Rechts auf Vermeidung von
Schmerzen und Leiden steht geborenen Menschen sowie Föten ab
Beginn der zweiten Schwangerschaftshälfte zu.

– Das Recht auf Integrität im Sinne der Rechte auf Gesundheit und
Selbstbestimmung über den eigenen Körper steht Menschen ab der
vollendeten Geburt zu.

– Die Vorwirkung des Integritätsrechts erstreckt sich grundsätzlich
nicht auf den Zeugungsakt selber. Grundsätzlich ergibt sich aus der
Vorwirkung des Integritätsrechts auch keine Prima-facie-Pflicht zu
einer vorzeitigen Abtötung geschädigter Embryonen und Föten. Eine
Vorwirkung ist in diesen Situationen jedoch ausnahmsweise anzu-
nehmen, wenn das mögliche Kind nach seiner Geburt eine von Lei-
den geprägte Existenz von wenigen Wochen oder Monaten zu erwar-
ten hätte.

– Als objektives Verfassungsprinzip verbietet die Menschenwürde
prinzipiell Handlungen, die dazu führen, dass entwicklungsfähige
Embryonen und Föten ab der Befruchtung (Vorkernstadium) zerstört
werden oder sich nicht mehr entwickeln können. Solche Handlungen
müssen aber dann zulässig sein, wenn sie geeignet und erforderlich
sind, um ein grundrechtlich geschütztes elementares Bedürfnis zu
verwirklichen.
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