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1 Einleitung

Moralische Rechte nicht ernst zu nehmen, ja aus strukturellen Gründen nicht ernst neh men zu 
können, gehört zu den Standardvorwürfen gegen Konsequen tia listi sche Ethiken. Manche Kon-
sequentialisten haben diesen Einwand für kor rekt, aber uner heblich befun den; andere haben 
ihn bestritten, wieder andere mögen des we gen zum Non-Konse quen  tia lis mus ‚konvertiert‘ sein.  
Im Folgen den werde ich in rein systematischer Ab sicht aus zu loten versuchen, (1) ob und wie 
der ethische Konsequentialismus die Aner ken  nung morali scher Rechte begrün den kann und 
(2) ob er diese dabei an gemes  sen versteht. Ich gehe also von der Prämis se aus, dass die Aner-
kennung solcher moralischen Rechte – zumindest in einem noch zu präzisierenden schwa chen 
Sinne – in der Tat ein berechtigter Plausibilitätstest ethischer Theorien ist.

Moralischen Rechten einen angemessen Status zuweisen zu können, ist ein zentrales Desi-
derat, das in unterschiedlicher Klei dung im Kern etlicher anti-Konsequentialismus-Vorwürfe 
steckt. Geht man zu nächst einmal ohne weitere Präzisierungen oder Differen zierungen von 
einer Stan dard variante konsequentialistischer Wohlergehens-Ethik aus – derzufolge diejenigen 
Hand lungen moralisch richtig sind, die das Wohlergehen aller Betroff e nen besser befördern als 
ihre jeweiligen Alternativen – so zeigt sich, dass mora lische Rechte gewissermaßen als „Stop-
per“ bei der Aufrechnung des Wohlergehens der Betroffenen fungie ren. Konsequentialismus-
Kritiker bezweifeln nun, dass solche Stop per mit kon se quen   tia listischen Argumentations-
ressour cen begründet werden können. 
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Um diese Stopper und ihre (inner-konsequentialistische) Begründbarkeit geht es, teils in 
engen Kontexten, teils prinzipiell, etwa:

 – in der Paternalismus-Debatte um den Primat eines individuellen Rechts auf Selbstbe-
stimmung;

 – in der survival-lottery-Debatte um den Primat eines individuellen Rechts auf Unversehr-
heit;

 – in der do-num bers- count?-Debatte um die Zuschreibung individueller Rechte auf 
Rettungs chancen;

 – in der sogenannten Folterdebatte um das moralische Recht auf Schutz vor Fol-
ter(androhung) zwecks Lebensrettung Dritter;

 – in der Debatte um moralische Rechte, die aus speziellen Nähe- oder Ver  pflich tungs  ver-
hält  nis sen resultieren. 

Mit anderen Worten: Die Vereinbarkeit von Konse quen tia lis mus und Rechte-Anerken nung 
ist ein zentraler Streitpunkt bei der Identifikation einleuchtender ethischer Theo rien. Und mit 
der Klärung des Pro blems hängen zu min dest indi rekt eine Reihe praktisch ethischer Fragen 
zusammen.

2 Präzisierungen

2.1 Konsequentialismus

Ethischer Konsequentialismus1 ist nach gängigem Verständnis der Oberbegriff für eine ganze 
Familie ethischer Theorien. Um dieser (in ihrer konkreten Reich weite durchaus kontro versen) 
Inklusivität zu genügen, muss die Definition ent sprechend offen sein – offener etwa als die De-
finition des klassischen ethischen Konsequentialis mus oder gar des klassischen Utilitarismus, 
als dessen Abkömm linge oder Modifikationen die neueren Familienmitglieder zu verstehen 
sind. 

Eine solche weite Definition lautet: Zur konsequentialistischen Ethik zählen die jeni gen nor-
ma tiven Theorien, deren einziges primäres moralisches Beurtei lungs kri terium die Rea lisierung guter 
Handlungsfolgen ist. Diese inklusivistische Defi ni  tion lässt absichtlich offen: (i) worin die „guten 
Handlungsfolgen“ bestehen; (ii) wie sie ggf. aggregiert wer den sollen; (iii) ob das Gebot, gute 
Folgen zu reali sie ren ein Maximierungs gebot ist2; (iv) ob Handelnde grundsätzlich ver pflich    tet 
sind, selbstbezügliche Hand lungs folgen unparteilich in den Fol gen kalkül einzubeziehen (oder 
sich im Lichte eigener Projekte, Präferenzen und Beziehungen sogenannte Prärogativen ein-
räumen dürfen); ob (v) das Beur teilungskriterium für moralisch richtiges Handeln direkt oder 
indirekt auf gute Fol gen Bezug nimmt; und ob schließlich (vi) erstpersön liches Entschei dungs- 
und drittper sönliches Beurteilungskriterium für moralisch richtiges Handeln iden tisch sind. 

Meine nachfolgenden Überlegungen zur Vereinbarkeit von konsequentia listi scher Ethik 
und moralischen Rechten tragen vielleicht etwas zur Frage der Plausibi lität konsequen tia-
listischer Strukturen von Ethiktheorien bei (Punkte (v) und (vi)), ein wenig zur Axio lo gie 

1  Ich sehe und mache in diesem Aufsatz keinen Unterschied zwischen teleologischer und konsequentialistischer 
Ethik. Anders handhaben dies etwa John Broome oder Julian Nida-Rümelin (Ref ).

2  Eine in meinen Augen attraktive deontische Alternative zur Maximierung weist der sogenannte Progressive 
Consequentialism auf, der Handelnde lediglich dazu verpflichtet, die Welt etwas besser zu machen als sie 
wäre, wenn er nicht existierte, und den ggf dafür erforderlichen Ressourcenaufwand effizient einzusetzen. Vgl. 
Jamieson/Elliot 2009.
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(Punkte (i) und (ii)) und noch weniger zum deontischen Prinzip, d. h. zum Maxi  mie rungs-
postulat oder zu Prärogativenfrage3 (Punkte (iii) und (iv)). Moralische Rechte sind in den 
Konsequentialismus-De bat ten zwar wichtig, aber denn doch nicht der einzi ge oder der alle 
anderen Fra gen determinierende kon tro verse Aspekt.

2.2 Moralische Rechte 

Wenn man von Rechten spricht, denkt man meist an juridische Rechte – solche, die durch die 
Verfassung, bestehende Gesetze oder die Rechtsprechung formu liert und garantiert werden 
und sanktionsbewert sind. Man kann von faktischen juridischen Rechten spre chen oder, etwa 
in der Rechtspolitik oder –philosophie, von kontrafak tischen; man kann sie im einzelnen wün-
schenswert oder proble ma   tisch finden. Dem gegenüber sind morali sche Rechte undeutlicher 
und unein heit  licher definiert. Manche Autoren verstehen darunter Rechte, die ihrem Trä ger 
unabhängig von sozialer Anerken nung und Durchsetzung zukämen (Bent ham, Lyons). In die-
ser starken Lesart, wie sie vor allem mit Blick auf die Unter klasse der Menschen rechte vertreten 
wird, wird ihre Exis tenz von Anhängern etwa einer Naturrechtstheorie ebenso verteidigt, wie 
sie von vielen Kritikern vehement be stritten wird. In einer schwächeren Lesart sind moralische 
Rechte Verbriefungen starker sub jek tiver moralischer Ansprüche des Rechtsträgers, wie sie von 
der Alltags moral und von vielen, aber beileibe nicht von allen Ethik kodizes und -theo rien, 
formuliert und aner kannt werden. Ein Beispiel für einen normativen Ethik kodex, der ohne die 
Zuschreibung von Rechten auskommt, sind die Zehn Gebote.4

Würde man die Landkarte tatsächlich vertretener ethischer Theorien, Anti-Theorien oder 
moralischer Kodizes danach entwer fen, ob und in welchem Sinne moralische Rechte aner-
kannt werden, wie diese Rechte begründet und genau welche Ansprüche mit ihnen verbrieft 
und geschützt werden, würde eine vielleicht unerwartet kom  plexe Karte entstehen, um die es 
im Folgenden nicht gehen kann und wird.5 Ebenso wenig soll es um das Verhältnis moralischer 
Rechte zu juridischen Rechten gehen oder um die z. T. stritti gen Fragen ihrer faktischen oder 
wün  schenswerten Kodifizierung und Sanktionierung sowie ihrer (notorisch un schar fen) Ab-
grenzung gegenüber „bloßen“ moralischen An sprü chen, die nicht zugleich auch als moralische 
Rechte verstanden werden. Meine vergleichsweise bescheidenen Prämisse wird sein, dass eine 
plausible Ethiktheorie zumindest Raum und Erklä rung für einige moralische Rechte als ver-
briefte subjektive Ansprüche geben muss.

Rechte lassen sich in aktive Erlaubnis rechte (privilege oder liberty rights) und passive An-
spruchsrechte (claim rights) unterteilen,6 die zusammen auch als Primär regeln (primary rules)7 

3  Man könnte meinen, solche Prärogative ließen sich auch als moralische Rechte des Handelnden formulie-
ren (so etwa ...). Beispielhaft: Eine Person hat das moralische Recht, ihre Ersparnisse für eine Safari-Reise 
auszugeben statt sie karitativ zu spenden. Ich tendiere dazu, diese Berechtigung – unabhängig davon, ob sie 
einzuräumen ist – als moralbegrenzende, nicht aber als „moralische“ zu verstehen. 

4  Hier folge ich der Auffassung Harts (1986, S. 83) der eine Interpretation des Dekalogs als Anerkennung mo-
ralischer Rechte „surprising“ nennt und ausschließen möchte.

5  Man denke nur an die Verortung von Nozick oder Dworkin, Nagel , Taylor oder O‘Neill.
6  Vgl. Wenar 2011, der sich wesentlich auf die Hohfeld-Klassifikation stützt. Die hier propagierte kategori-

sche Differenzierung zwischen Rechten/Pflichten, die Handlungsspielräume des Rechtsträgers (zB auf Suizid) 
schützen, und solchen, die die Integrität des Rechtsträgers (zB vor Vergewaltigung) schützen, scheint mir 
in der Ethik weniger üblich zu sein. Sie lässt sich aber mit einer entsprechenden Binnendifferenzierung von 
Nicht–Schädigungspflichten vereinbaren.

7  Hart 1961.
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bezeichnet werden. Erstere verbriefen primär aktive Handlungsspiel räume des Rechts trägers 
(z. B. auf Redefreiheit oder Suizid), letztere verlangen oder unter sagen primär Verhaltensweisen 
Dritter gegenüber dem Rechtsträger (z. B. ihm versprechensgemäß zu helfen oder ihn nicht 
zu misshandeln).8 Moralische Rechte, wie sie heute gefordert oder diskutiert werden, sind, so 
scheint mir, in selteneren Fällen (aktive) Erlaubnisrechte. Das liegt wohl daran, dass in libera-
len Gesellschaften die Beweis- und Begründungs lasten mit Bezug auf individuelle Handlungs-
freiheiten strikt auf Seiten der Einschränker dieser Freiheiten liegen (sollten) und also eine 
Berufung auf mora li sche Freiraumrechte kaum erforderlich ist. Allerdings lässt sich durchaus 
beo bachten, dass dort, wo solche Freiräu me ethisch noch grundsätzlich in Frage gestellt wer-
den (etwa beim freiverfügten Suizid oder, in manchen Gesellschaf ten, bei der per sön lichen 
sexuellen Orientierung), Verfech ter dieser Freiräume mit entsprechenden „moralischen Rech-
ten“ argumentieren.

Sonst aber fallen moralische Rechte überwiegend in die Subklasse der (passiven) An spruchs-
rechte, die dann noch einmal unterteilt werden können in positive Rechte auf die Bereitstellung 
bestimmter Leistungen oder Güter und in negative Rechte auf Nicht ein mischung durch Drit-
te. Die solchen Ansprüchen korrespon dieren den Handlungs pflich ten oder -verbote auf Seiten 
besagter Dritter binden teils konkrete Personen (etwa den Versprechenden), teils Kollektive 
(etwa die Sozialgemeinschaft zur Bereit stellung einer minmalen materiellen Versorgung), teils 
jede in Frage kommende Person (etwa bezüg lich des Misshandlungs ver bots). Eine ethische 
Theorie, die grundsätzliche Schwierigkei ten hat, moralische Rechte anzuerkennen und konsis-
tent zu begründen, hat daher eo ipso die entsprechenden Schwierigkeiten, die korrespondie ren-
den moralischen Pflichten anzuerkennen und zu begründen.

In der geteilten Alltagsmoral lassen sich nach Funktion und Inhalt drei unter schiedliche 
Typen (möglicher) moralischer Rechte ausmachen, un-ter die jeweils Rechte von sehr unter-
schiedlicher Konkretheit fallen können: 

(i) Anspruchsrechte auf bestimmte (z. T. minimale) Voraussetzungen für das persönliche 
und selbstbestimmte Wohlergehen (körperliche Unversehrtheit, Leben, Nahrung, Selbst-
bestimmung, Rechtsschutz, politische Partizipation); 

(ii) Fairnessgarantieren in Distributionsszenarien oder Konfliktsituationen (paradig matisch: 
nicht als Transplantat-Lieferant für vier andere Patienten getötet zu werden); 

(iii) sich aus speziellen Verpflichtungen ergebende Rechte (paradigmatisch: auf das Einhalten 
eines Versprechens). 

Diese drei Typen von moralischen Rechten sind, so rekonstruiere ich deren herkömm liches 
Verständnis, in jeweils zunehmend vielen Hinsichten deontolo gisch strukturiert: Schon Rechte 
vom (i)-Typ müssen als abwägungsresistent verstanden werden (A‘s Recht auf Selbstbestim-
mung darf nicht einfach verletzt werden, um sein Wohlergehen zu befördern und A‘s Recht 
auf Unver sehrt  heit darf nicht einfach gegen die Rettung ande rer aufgewogen werden). Und in 
der Re  gel wird eine Rechtsverletzung auch nicht (nur) deswegen als unzulässig em pfun  den, 
weil damit ein Wohlfahrtverlust einhergeht. Rechte vom Typ (ii) be ziehen sich darüber hinaus 

8  Juridi sche Rechte umfassen nach der Klassifizierung von Hohfeld darüber hinaus noch aktive Weisungssrechte 
(powers) und passive Immunitätsrechte (immunities), wel che als Sekundär regeln (Hart 1961) festlegen, unter 
welchen Bedingungen Primärrechte eingeführt oder verändert werden dürfen. Vgl. Wenar 2011 mit weiteren 
Ref.
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eindeutig9 auf wohlfahrtstranszen dente Güter wie materiale Verteilungskriterien (z. B. Chan-
cengleichkeit oder Gleich verteilung). „Spezialrechte“10 vom Typ (iii) schließlich ergeben sich 
darüber hinaus aus konkreten Rollen oder aus Verpflichtungen, die andere in der Vergan gen heit 
eingegan gen sind.11 

Und noch ein letzter Punkt muss in dieser höchst kursorischen Analyse moralischer Rechte 
angesprochen werden: Zum herkömmlichen Verständnis sol cher Rechte gehört nicht, dass sie 
absolut zu schützen bzw. nicht zu verletzen sei en. Aber es gehört eine sehr weitgehende ent-
sprechende Verpflichtung dazu. Ronald Dworkins Metapher von Rechten als „Trüm pfen“12 
oder Nozicks Charakterisierung von Rechten als side-constraints13 kann man verwenden, ohne 
damit in den Kontroversen über die Kontext sensiti vität von Rechten, über die Erlaubnis zur 
Rechtsverletzung in Extremfällen oder die Abwägbarkeit konfligie ren der Rechte schon eine 
bestimmte Position bezogen zu haben. Alles was an dieser Stelle wichtig ist, ist die Anerken-
nung einer dem Rechts verständnis eingebauten starken Abwägungs- und Aufrechnungssperre 
gegenüber anderen moralischen Gütern. 

3 Moralische Rechte als Problem für Standardvarianten des Konsequentia lismus 

Der „vulgäre“ Utilitarismus kann moralischen Rechten keinen Platz einräumen und dasselbe 
gilt für andere Varianten eines wohlfahrtsorientierten Handlungs-Konse quentialis mus. Um es 
mit David Lyons Worten zu sagen: “If one accepts moral rights, one cannot accept absolute 
guidance by welfare arguments.”14 Das einzige moralische Recht, das Vertreter dieser Ethik-
theorien anerkennen können und wollen (und zwar sogar als absolut geltendes Recht), ist jeder-
manns Recht darauf, bei der Identifizierung und Bewertung der Folgen einer Handlung die-
selbe Beachtung (equal concern) zu erhalten wie alle anderen von dieser Handlung Betroffenen. 
Mit Wohlwollen könnte man sogar behaupten, das klas sische sogenannte Bentham-Postulat 
„everybody to count for one and nobody for more than one“ lasse sich als Kombination zweier 
moralischer Grundrechte interpretieren: (1) als ein universelles und absolutes Recht darauf, bei 
allem Handeln Dritter als Adressat weitreichender Verpflichtungen zur Leidensminde rung und 
-vermeidung und Wohlergehensbeförderung gesehen zu werden, sowie (2) als das im vorvori-
gen Satz formulierte universelle und absolute Recht darauf, dabei exakt dieselbe Beachtung zu 
erhalten wie alle anderen potentiell Betroffenen. 

Dass diese beiden moralischen Grundrechte vielen Kritikern und unserer geteil ten All tags-
moral zu weit gehen, kann hier unbeachtet bleiben. Wichtiger ist, dass diese Rechte gerade 
nicht als Abwägungs- und Aggregationsstopper fungieren können und müssen; dass es sich hier 
gerade nicht um konkretisierte Individual rechte handelt; und dass den üblicherweise diskutier-
ten moralischen Rechten mit ihren oben skizzierten deontologi schen Charakteristika auch kein 
Raum gegeben werden kann.

Der konsistente Handlungsutilitarist hat, so scheint es, je nach konsequen tialisti schem Fol-
genkalkül im konkreten Einzelfall zu entscheiden, ob er etwa lügen dür fe oder ein be reits 

9  Was man aber auch für Typ (ii)-Rechte so sehen mag, wenn man Selbstbestimmung nicht primär als Teil oder 
Instrument eines guten Lebens versteht. 

10  Diese Bezeichnung verwendet Hart 1986, S. 84.
11  Zum deontologischen Charakter moralischer Rechte vgl. Hooker 2011, S.242f.
12  Dworkin 1984.
13  Nozick 1974.
14  David Lyons, 1983: S.116.
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gegebenes Verspre chen nicht doch wieder brechen solle, ja müsse. Dabei wird er allerdings in 
Rechnung stellen wollen, dass gegenseitiges Vertrauen und Er war tungs sicherheit einen hohen 
Stellenwert haben. Vor diesem Hintergrund beste hen anhaltend unterschiedliche An sichten 
darüber, ob eine Gesellschaft rationaler Handlungs-Konse quen tia listen in der La ge wäre, die 
Institution des Versprechens oder Achtung vor indi vi  duellen Freiheiten anderer aufrechtzuer-
halten – den Wunsch hierzu voraus ge setzt. 

Julian Nida-Rümelin etwa bestreitet dies.15 Das gegenseitige Wissen darum, daß jeder, der 
ein Versprechen abgibt, bereit sei, es zu brechen, wenn da durch ein größerer Wert realisiert 
werden könne, setze eine Entwertungs spi ra le in Gang: Der Adressat wisse, daß er sich auf das 
Versprechen nicht verlas sen könne, der Versprechende wiederum wisse um diese berechtigte 
Skepsis und habe damit noch weniger Grund, sein Wort zu halten (weil sein Gegenüber oh-
nehin nicht wirklich damit rechne); dies wiederum kalkuliere das Gegen über mit ein usw. Die 
Gegenseite16 kehrt das Argument der dynamischen Spi rale gerade wegs um: Beide, Verspre-
chender wie Adressat, sähen die praxiszerstörende Gefahr der Entwertungsspirale, die ihnen 
daher einen triftigen Grund zum Einhalten von Versprechen liefere und so eine gegenläufige 
Erwartungsspirale mit „fliegen den Start“ in Gang setze. 

Unter der Annahme vollständig rationaler und hoch motivierter Akteure scheint mir diese 
Gegenspirale überzeugend. In der Wirklich keit hingegen ist die erste Spirale so gefährlich, die 
zweite so unzuverlässig, dass triftige konsequen tia listische Gründe für die Etablierung entspre-
chender moralischer Rechte bestehen. 

4 Axiologische Konsequentialisierung von Rechten:  
Rechts-Schutz als das Gute oder als Teil des Guten?

Eine der denkbaren Antworten eines Konsequentialisten, der zugleich konkrete morali sche 
Rechte anerkennen und begründen möchte, besteht darin, den Schutz moralischer Rechte als 
genau diejenigen Handlungsfolgen zu verstehen, in deren Licht Handlungen moralisch beur-
teilt werden. Einen solchen „utilitarianis m of rights“ hat schon Robert Nozick ironisch vor-
geschlagen und als unplausibel at tackiert17. „Konse quen tialisie run gen“ dieser und anderer Art 
zielen darauf ab, für plausibel erachtete nicht-konse quen tialistische Theorien oder Theorieteile 
dadurch zu einer konsequentialistischen Theorie um- bzw. sie in eine solche einzuzubauen, 
dass besagte Elemente ihren Platz in der The o rie der relevanten guten Folgen finden. Das 
Resultat sei ein modifizierter Kon sequen tialis mus, der nun deontische Äquivalenz mit der ad-
aptierten Theorie bzw. deren Elementen aufweise. 

“To ‘consequentialize’ is to take a putatively nonconsequentialist moral theory and show 
that it is actually just another form of consequentialism. Some have speculated that every moral 
theory can be consequentialized.”18

Zur generellen Plausibilität oder Begrenztheit solcher Modifikationsversuche, wie sie affir-
mativ von John Broome, Douglas Portmore oder James Dreier vorge schlagen wor den sind,19 
möchte ich mich an dieser Stelle nicht äußern. Vielmehr wird es mir allein (und knapp) um 
die Plausibilität von Versuchen gehen, den Schutz moralischer Rechte seinen Platz in den rele-

15  Z. B. Nida-Rümelim 1993, v. a. §§ 43 und 45.
16  Z. B. Glover 1975, S. 181.
17  Nozick 1973, S. 28–29
18  Brown 2011, S. 749.
19  Douglas W. Portmore 2007.



8

vanten Handlungsfolgen finden zu lassen. Das erstrebte Theorie konstrukt könnte entweder ein 
reiner Rechte-Kon sequentialismus sein oder ein ge misch ter Rechte/Nicht-Rechte-Konsequen-
tia  lis mus, der wiederum Rechtsschutz lexikalische Vorordnung oder aber einen bestimmten 
Wert zukommen lassen könnte. Gehen wir der Einfach heit halber von einem Maximierungs-
Konsequentialismus einer seits und drei plausiblen Mora lischen Rechten MR1 – MR3 (z. B. 
Recht auf Leben; Recht auf Chancen gleich heit in allen Verteilungskonflikten und Recht auf 
das Einhalten von Versprechen) aus. Ein reiner MR-Handlungs-Konsequentialist müsste alle 
Handlungen da nach beurteilen, in welchem quantitativen Ausmaß sie MR1-MR3 bei den von 
ihnen Betroffenen zu schützen vermögen. Damit legitimiert er die Verletzung von Rech  ten zur 
Vermeidung zahlreicherer Rechtsverletzungen – was Befür worter moralischer Rechte in der Re-
gel nicht zulassen wollen. Aufsummierter mora lischer Rechtsschutz ist für sie kein Maßstab für 
die Richtigkeit von Hand lungen, sondern Rechtsgehorsam hic et nunc, ohne Folgenkalkül.20 
Zugleich aber ‚erbt‘ die neue Theorie von der alten MR-Theorie die Schwierigkei ten, die Kriti-
ker bei der nicht-konsequentialistischen Begründung und bei der relativen Gewichtung von 
MR1, MR2 und MR3 sehen.21 Mit anderen Worten: Der reine MR-Konsequentialismus wäre 
in kaum jemandes Augen eine Verbes serung. 

Aber auch (z. B.) ein kombinier ter MR-Glücks-Maximierungs-Konsequentialismus, wie 
ihn Nozick vor Augen hatte und kritisierte,22 stünde nicht besser da. Zwar hätte er gegen über 
der zuvor diskutierten Variante den Vorteil einer breiteren Wertbasis, würde dies aber durch 
zusätzliche Probleme bei deren Begründung und bei den anstehenden Vor ord nungs- oder 
Gewich tungs  fragen bei Konflikten zwi schen Glücks- und Rechts schutz maximie rung er kau fen. 
Am Ende wäre weder der Rechtsschutz hic et nunc ernst genom men noch die Begründungsleis-
tung des herkömmlichen Konsequentialismus in An spruch und ernst genommen. Dieser letzt-
genannte und in meinem Augen wichtige Punkt ist im übrigen ein generelles Argument gegen 
consequentializing: Auch wenn manche Autoren23 die konse quentialistische Grundthese, das 
moralisch Richtige sei vollständig durch das Gutsein der Handlungsfolgen bestimmt, nur für 
eine These über die exten sionale Äquivalenz beider Bereiche halten, in der die Axiologie keine 
Erklä rungs leistung übernehme, scheint diese der Standardsicht zu widerspre chen. Ein wesent-
licher Reiz des ethischen Konsequentialismus liegt für seine Vertreter doch gerade da rin, dass 
moralisches Handeln durch seine Funktion – Beförderung des Guten, Verbesserung der Welt – 
begründet wird. Jede Anreicherung der Axiologie, die über eine Präzisierung von Wohlergehen 
hinaus geht, erscheint in dieser Perspektive als schwierig und unbe grün det,24 wenn nicht gar als 
will kürlich – so auch Rechts schutz und seine Vorrangregeln. 

20  Walter Sinnott-Armstrong illustriert diesen Punkt mithilfe einer variierten survival lottery: Eine Ärztin hat 
4 Patienten verletzt, die daran ohne ein Organtransplantat sterben würden. Sie könnte alle vier mithilfe der 
Organe eines fünften Patienten retten, den sie zu diesem Zweck töten müsste. (Sinnott-Armstrong 2011, 
Abschnitt 7, Absatz 9–10).

21  So honorig und men schenfreundlich das Insistieren auf Anerkennung von MR1–MR3 scheinen mag, so 
wenig mag Konsequentialisten und anderen Kritikern einleuchten, dass Individual rechte selbstevident oder 
normative Implikation der „Separatheit von Personen“ (Nozick) oder Ausfluss der Achtung vor ihnen (Ref.) 
seien.

22  “For suppose some condition about minimizing the total (weighted) amount of violation of rights is built into 
tje desirable end state to be achieved. (...) (Note that we do not hold the nonviolation of our rights as our sole 
greatest good or even rank it first lexicographically to exclude trade-offs) ....” (Nozick 1974, S. 28).

23  Vgl. John Broome 2004, Kap. 3.1. und Campell Brown 2011, die – damit zusammenhängend – beide eine 
weitreichende Konsequentilisierung deontologischer Theorien für plausibel halten.

24  So auch Hooker 2010, S. 241 und 2011, Abschnitt 3.
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5 Instrumentelle Konsequentialisierung von Rechten:  
Rechtsschutz im indirekten ethischen Konsequentialismus 

Manche Konsequentialisten, die moralische Rechte ernst nehmen möchten, ha ben unter an-
derem deswegen zugunsten eines sogenannten indirekten Kon se quentialismus plä diert. Dessen 
Grundidee ist eine zweistufige moralische Bewer tungs struktur: Hand lungsoptionen (aus der 
erstpersönlichen Pers pek tive des Akteurs) sollen nicht durch gehend direkt nach Maßgabe ihrer 
jeweils er wart baren Folgen beurteilt werden, son dern auch über den Umweg von Regeln oder 
nach Maßgabe von Dispositionen, deren ‚Einbau‘ seinerseits bessere Folgen für die Gesamt-
praxis hätten, als deren Fehlen oder als die Befolgung alternativer Regeln/Dispositionen sie 
haben würden. Indirekter ethi scher Konsequentialis mus kann seinerseits in zahlreichen Un-
tervarianten vertreten werden, je nach dem, welche Axiologie und welches deontische Prinzip 
gewählt werden (vgl. oben, Seite 3) und wie die geforderte Indirektheit im einzelnen ausbuch-
stabiert wird.25 

Die vermeintlichen Vorteile und Schwächen dieses Ansatzes sind im Schrifttum seit den 
1950er Jahren überwiegend unter der Rubrik „Regel-Konse quentialis mus“26 diskutiert worden. 
Aber diese Bezeichnung mag den Blick da für verstel len, dass zu den Indirekt heits-Strategien 
auch die Ausbildung moralischer Dispo si tio nen27 auf Seiten der Han deln den und eben die An-
erkennung moralischer Rechte gehören können. Dispositio nen als bloße „Internalisierung“28 
von Regeln und die Anerkennung moralischer Rechte als einen bloßen Sonderfall von Regel-
konfor mität zu verbuchen, lässt die praktische Trag weite ebenso wie die rekon struk tive Leis-
tung dieser Ansätze leicht unterschätzen. 

Indirekter Konsequentialismus hat sich, in allen seinen Varianten, des Verdachts erweh-
ren müssen, entweder doch nichts grundsätzlich anderes zu sein als der direkte Hand lungs-
Konsequentialismus (und damit keine zusätzlichen Vorteile zu haben) oder aber nicht-konsequen-
tialistische Strukturelemente einzu schmug geln (und dann die Vorteile des Konsequentialismus 
zu verlieren). Entweder näm lich bleibe man als Theoretiker und als Handelnder Konsequentia-
list, dann könnten Regeln keinen anderen Status besit zen als den von Faustre geln, deren Be-
folgung im Rahmen des Folgenkalküls bei konkre ten Handlungsoptionen jeder zeit in Frage 
gestellt werden müsse. Oder man fordere strikte Regelbefol gung (rule worshipping) um den 
Preis einer Begründungslücke in der Theorie und inkonsistenten Verhaltens in der Praxis. 
Demgegenüber lässt sich, wie ich im Folgenden ausführen möchte, der indirekte Konse-
quentialismus damit verteidigen, dass (1) die spezifische Nützlichkeit von Regeln, Rech ten 
und Dispositionen verdeutlicht, sowie (2) deren abwägungsfeindliche innere Logik herausgear-
beitet und (3) ihre Vereinbarkeit mit einer konsequentialistischen Grundein stellung des Han-
delnden gezeigt wer den kann. Den ersten Punkt will ich im Folgenden, die beiden folgenden 
im näch s ten Abschnitt diskutieren. 

In einer Gesellschaft moralischer Akteure können die Einführung von Regeln und die Ent-
wicklung von Dispositionen konsequentialistisch begründet werden und sollten auch nur so 

25  Vgl. Hooker 2011.
26  Zu den Vertretern gehören etwa: Hare 1981; Birnbacher 1988; neuerlich und sehr umfassend argumentie-

rend: Brad Hooker 2000; 2011. 
27  Inspirierend hierzu: Petitt/Brennan 1986.
28  „Internalisierung“ betont und fordert Hooker 2011, der Sache nach auch Birnbacher: „Praxis normen müssen 

nicht nur kognitiv, son      dern (durch Prozesse der Erziehung und Selbsterziehung) auch gefühlsmäßig – etwa in 
Gestalt einer Hemmschwelle verankert sein, wenn sie auch in Versu chungs    situationen handlungsmotivierend 
wirken sollen.“ (1997, S. 106). 
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begründet werden. Der „Zwischenboden“, der auf diese Weise bei der Bewertung von Hand-
lungen eingezogen wird, lässt sich mit mehreren Argumenten rechtfertigen. Zum einen, das 
gestehen auch dezidierte Handlungs-Konsequentialisten zu, kompensie ren (Faust-)Regeln 
Zeitknappheit, epistemi sche Defizite und beugen Motivations schwä chen beim Entscheiden 
vor. Zum ande ren ermöglichen sie durch Koor dination und Ko ope ra tion die Realisierung von 
Werten, die von der Kontribution vieler Einzel hand lungen mit u. U. winzigen, fast unsicht-
baren Nutzen- oder Schadenspotentialen oder vom Erreichen be stimm ter Schwellen abhängig 
sind.29 Deswei teren dienen sie dem gegensei ti gen Vertrauen (vgl. oben Seite 9). Solange bei 
derarti gen Regel begründungen nicht auf absehbar kontrafaktische Annah men über das Ver-
halten anderer,30 sondern auf erwart bare Pra xis  dichte und Kontributions poteniale Bezug ge-
nommen wird, bleiben sie defini tiv im Rahmen konse quen tiali stischer Rationalität.31 Doch 
jen seits dieser verbreitet aner kannten guten Folgen können Regeln oder Dispositio nen noch 
zwei weite re Arten guter Effekte haben, die gerade auch für eine konsequentialistische Recht-
ferti gung mo ra lischer Rechte beachtlich sind. 

So können Dispositionen Werte realisieren helfen, die – so haben Pet tit und Bren nan sie 
überzeugend charakterisiert – durch punktuelle Kalku la tion nicht di rekt ange peilt, ja sogar 
ge schwächt oder zerstört wer den kön nen, also „kalkulations flüchtig“ seien.32 Werte dieser Art 
sind etwa Spontaneität oder bedin gungs lo ses Engagement für eine Sache. Sie lassen sich nur 
über eine kalkula tions-be gren zen de Disposition verwirk li chen: da durch dass man auf Abwä-
gungen bewusst ver zich tet. Solche kalkula tions flüchtigen Werte liefern außer mo ra lische wie 
moral-rele vante Handlungs gründe. Jemand mag das Gefühl genießen, sich ‚mit Haut und 
Haar‘ der Hobby malerei zu verschreiben. Und er mag auf diesem Gebiet auch nur so et was 
zustande zu bringen, das dieses Enga ge ment lohnt. Er entwic kelt die Dis po sition, jede freie 
Minute vor der Staffelei zu stehen, ohne sich je noch zu fra gen, ob er diese Zeit gewinnbringen-
der nutzen könne. In interperso nellen mo ra lischen Belangen spielen kalkulationsflüchtige 
Werte und die sie ermögli chen den Dispositionen (die hier auch moralische Tu gen den genannt 
wer den) eine wich tige Rolle in der moralischen ‚Effizienz‘ sowie in der Wahr neh mung durch 
andere: Spon ta neität als Teil von Hilfsbe reit schaft, Be din gungs losig keit in der Loyalität zu 
Freunden, das Image mora li scher Zuver läs sig keit in der Be fol gung vernünftig erscheinen der 
Maxi men – sie al le ver bieten es, daß der Handelnde sich zunächst zu rück lehnt und ‚be rech net‘, 
ob Hilfs bereit schaft oder Freund schafts dienste in diesem Moment das moralisch angemes-
senste Verhalten sind. 

Ein weiterer Gewinn von Regelbefolgungen, nun ganz besonders im Zusammen hang mit 
der Anerkennung von Indiviualrechten, kann im Signalisieren von Respekt vor anderen Perso-
nen liegen.33 Respekt vor den Adressaten als das Grundmotiv moralischen Han delns zum Aus-

29  Anders als manche Kritiker (z. B. Nida-Rümelin 1993) mit vermeintlichen Paradoxa meinen zeigen zu kön-
nen, nimmt ein rationaler Konsequentialist sowohl sein eigenes zukünftiges Han deln wie auch die erwart-
baren Handlungen anderer mit in den Blick. Kurz: Konsequentialis tische Rationalität verpflichtet nicht auf 
punktuelles Kalkulieren und Optimieren oder Verbessern. 

30  So auch Hooker 2011.
31  In der Verletzung dieses Gebots liegt einer der Fehler in Marcus Singers Herleitungsversuch von generalisier-

ten Handlungsverboten aus dem Handlungskonsequentialismus. Vgl. Singer 1961 und die entsprechende 
Kritik bei Hoerster 1971, S. 80f. und Lyons 1965, S. 208f.

32  Pettit, Bren nan 1986, S. 441ff: “calcu la tively elusive and vulner able benefits”. 
33  Man sollte nicht vergessen, dass die Grundidee der Achtung oder des Respekts vor anderen Menschen das 

Funda ment deontologischer wie konsequentialistischer Ethiken ist, von diesen nur auf jeweils unterschiedli-
che Weise interpetiert wird.



11

druck zu bringen, ist sowohl ein wich tiger Stabilisator institutionsartiger moralischer Interakti-
on als auch ein ge nuiner Beitrag zu Selbstachtung und zum Wohl be fin den der so Behandelten. 
Sehen wir uns als Beispiel noch einmal das Versprechen an.34

An ders als bloße Zusagen („ich werde morgen kommen und Dir helfen“) wird ein expli zi tes 
Versprechen vom Versprechenden wie vom Adressaten und von po ten tiellen Dritten als eine 
moralische Praxis verstanden. Auch wenn für denje nigen, zu dessen Gun sten ein Versprechen 
erfolgt, im Einzelfall das Hal ten einer bloßen Zusage inhaltlich wichtiger sein mag als das Ein-
halten eines Verspre chens; auch wenn eine Zusage im Einzelfall genauso nachdrücklich und 
ernsthaft gemeint sein und der Adres sat eine Zu sa ge im Einzelfall als ein Quasi-Verspre chen 
auffassen mag, besteht zwischen beiden doch prinzipiell ein qualitativer Unterschied. Als Akt 
des expliziten Ver sprechens erhält eine Zusage einen ‚Aufwertungsstempel‘, durch welchen der 
Adressat in die Rolle des moralischen Adressaten versetzt und der Verspre chen de zum mora-
lischen Akteur wird. Ein Versprechen aus nicht triftigen Grün den zu brechen, heißt da mit, 
den anderen nicht mit Respekt zu behandeln. Es wird dem ‚gegebenen Wort‘ gewissermaßen 
einer zweiter künstlich geschaff e ner Wertboden unter ge scho ben, so daß eine Zusage zu halten 
nun auch als Partikularhandlung wert vol ler wird als zuvor. Der Sprechakt der verbindlich ge-
mach ten Zusage impliziert die Anerkennung des Sprechers, daß deren Ge gen stand für sein 
Gegenüber wirklich bedeutsam sei und daß er die Sache auf eine mo ralische Ebene anhebe. 
Durch den so untergeschobenen ‚zweiten Bo den‘ er hält jene oben geschilderte Gegen spirale 
der wechselseitigen Ko ope ra tions versicherung auch unter realen Akteu ren einen „fliegenden 
Start“. Doppelte Böden sind eine hilfreiche Kooperations strategie und sie machen die Welt der 
Akteure um eine Wertdimen sion reicher. Auch andere mo ra lische Rechte, meine ich, lassen 
sich innerhalb einer konse quen tialistischen Ethik auf eine weitge hend analoge Weise erklären, 
was hier aber nicht geschehen kann. 

6 Instrumentalisierte oder „echte“ Rechte? 

Zur internen Logik bestimmter Regeln und Dispositionen gehört, so viel sollte aus den vor-
anstehenden Überlegungen klar geworden sein, der Verzicht auf kal ku lie rendes Nachrechnen. 
Diese ‚Instrumente‘ haben, um eine Metapher von Pettit und Brennan zu bor gen, gewisserma-
ßen die Funktion einer „Autopilot“-Schaltung, die der Pilot anstelle seiner eigenen Navigation 
benutzt und deren Vorgaben er dann nicht ständig mit der Fra ge kontrollieren kann, ob er 
nicht doch lieber wieder manuell steuern sol lte. Und käme es dennoch zu einer punk tu ellen 
Nachprüfung, würden Ra tio  nalitäts defizite viel leicht erneut zu einer Fehlein schät zung führen. 
Allerdings muss sich der Pilot, ebenso wie der konsequentia li s ti sche Akteur, darauf verlassen 
kön   nen und wollen, dass das Steuerungs in stru ment funktioniert. Für den Konsequentialisten 
heißt das also, dass der Einsatz des Autopiloten sich als konsequentialistisch rational muss 
ausweiden lassen können.35 

34  Die folgenden Überlegungen schließen an die pionierhafte regel-konsequentialistische Analyse des frühen 
John Rawls (1955) an, der die „Praxisregeln“ des Versprechens und anderer moralischer Institutionen, analog 
zu Baseball-Regeln, für vollständig entscheidungs de ter minie rend hält. 

 35  Anderenfalls müsste man entweder einer konsequentialistischen ‚Kader-Ethik‘ das Wort re den, bei der die ‚ge-
meinen‘ Anwender nicht-konsequentiali stisch diszipliniert werden. Ansätze zu einem solchen Szenario finden 
sich bei Sidg wick 1907, S. 490f. Diese Lösung verstieße gegen die Grundpostulate einer aufge klär ten, nicht-
heteronomen Moral, wäre nicht demokratie tauglich und absehbar dyfunktional. Oder die Akteure müssten 
sich mit widersprüchlichen Handlungs maß   stäben zufrieden geben, was von Kritikern (zB Nida-Rümelin 
1993) zu Recht als schizophren und inkohärent analysiert wird.
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Zweifel in dieser Frage werden, so sollten die bisherigen Überlegungen nahe  le gen, nur in 
besonderen Situationen auftreten – in konflikt haften oder tragi schen Ausnahmefäl len (Ana-
logie: Notfall unter Autopilotschal tung)36, bei mora lischen Neulandfragen, in Mo men ten der 
Selbst distanzierung. In solchen Situa tionen mag es richtig sein, dass Akteure oder Kollektive 
bewährte und eingeübte Regeln in Frage stellen, nachjustieren oder auf ge ben. Sie können dies 
nur nach bestem Wissen um die komplexen Funktionen besagter Instrumente bei der Ver-
wirkli chung von Wohl er  gehen, seinen Teilaspekten, seinen Vor aus set zungen und sei ner Plas-
tizität tun. Weniges wäre dem Gelingen solcher Überlegun gen im übri gen abträglicher als die 
naive, falsche und überhebliche Vorstel lung harter Kalkulier bar keiten. 

Derlei kompatibilisierenden Ansätzen zwischen Indiviualrechten und Kollektiv-Wohler-
gehen werden Kritiker jedoch nach wie vor einen fundamentalen Ein wand entgegen halten. 
Selbst wenn es auf der Ebene der Akteurspsychologie zu treffe, dass die internali sierte Ach-
tung vor moralischen Rechten sich für den Ach tenden wie den Geachteten so anfühle, als sei 
sie dem Individuum geschuldet, neh  me doch der Konsequentialismus die Individuen nicht 
wirklich ernst, son dern sehe sie gewissermaßen als austauschbare Teilträger eines abstrakten 
Ge samt   wohls, um dessen Beförderung es ihm ‚wirklich‘ gehe. Solche Rhetorik, sol che Vor-
würfe angeblich durchgehender Instrumentalisierung – der Rechte wie der Men schen, denen 
sie geschuldet seien – können auch überzeugte Konse quen tia listin nen immer wieder irritieren 
und nachdenklich machen. Aber ent sprin  gen diese Vorwürfe nicht doch bestimmten (funda-
mentalen) Missverständnissen? 

Dies ist die beste Entgegnung, die ich finden und geben kann:

(1) Alles Gute, das für (die meisten) Konsequentialisten moralisch relevant ist, realisiert sich 
an Menschen und für Menschen (und an fühlenden Tieren). Dieses Gute zu aggregie ren, 
impliziert keine Götzendienst vor einem abstrakten Kollek tiv   gut, sondern ist distri bu tiv, 
auf viele verteilt, zu denken. 

(2) Auch Konsequentialisten gehen von (gleicher) Achtung vor allen Menschen aus; dazu (in 
der Regel) von Mitverantwortung für deren Wohlergehen. Trade-offs zwischen dem Wohl-
ergehen unterschiedlicher Menschen, wie sie beim mo ra lischen Handeln immer wieder 
unvermeidlich sind, sind aus dieser Perspektive eigentlich im mer bedauerliche oder tragi-
sche ‚Störfälle‘, die sich aber erst sekundär im Gefolge univer sel ler Mitverant wortung für 
das Wohl der Menschen ergeben und die dann geregelt werden müssen.

(3) Wenn Konsequentialisten Fairness, Respektbekundung oder moralische Loya   lität teils 
als Instrumente, teils als Teilaspekte des Wohlergehens ansehen und befördern möch ten, 
werden diese damit mitnichten ihres Wertes beraubt. Das kann nur behaup ten, wer ihre 
reale Schrumpfung bezeugen oder eine tiefere Wertquelle ausmachen kann, die der Kon-
sequentialist übersieht. Sonst aber liegt es nahe, diesen Einwand seinerseits als Implikation 
der Internalisierung von Regeln, nota bene der Internalisie rung der Bedeutung moralischer 
Rechte zu deuten. 

36  Wie aber soll der Handelnde zu dem Er geb nis kommen, er dürfe oder müsse eine Aus nah me von seinem 
dis po nierten Verhalten machen, wenn er sich doch ge ra de an ge wöhnt odeer dazu verpflichtet hat, auf Folgen-
kalkulationen zu ver zichten? Die Antwort läuft darauf hinaus , dass Ausnahmefälle ohne Kal ku la tion evident 
sein müssen. 
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 7   Fazit 

Regeln und insbesondere moralische Individualrechte sind in kon se qentialisti schen Kal-
kulationen nicht nur als Optimierungs in stru mente (im Dienst von Effizienz, Motiva-
tion, Kooperation und Be wer tungs hilfen) zu betrachten, son dern auch als Bedingun-
gen der Möglichkeit mora lischer Re spekt werte sowie kalkulationsflüchtiger moralischer 
Dispositionen und der aus ihnen resultieren den Werte. Diese Begrün dun gen müssen 
grundsätzlich auch für den Regelbefol ger selber einsichtig gemacht werden können, um 
ihm das kohärente Selbstbild eines autonomen moralischen Akteurs zu er mög lichen.  
Moralische Rechte anzu er  kennen, ist ein paradigmatischer Fall von Abwägungs verzicht und 
Respekt vor Individualpersonen, im Dienst einer insgesamt zu verbesser nden Welt. Mehr an 
Recht ferti gung kann auch ein wohlverstandener indirekter Konsequen tialis mus nicht aufbie-
ten. Aber mehr scheint auch unsere geteilte Alltagsmoral nicht zu verlan gen.
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