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Gewissens- oder 
ermessensfraGe?
Niemand kann mit Berufung auf sein Gewissen anderen Nachteile aufbür-
den oder die Verfassung brechen. Dies sind zwei der Einschränkungen, die 
der deutsche Theologe und Verfassungsrichter Richard Schröder nennt. 
Viele politische Streitfälle sind nur Ermessensfragen. Aber wie unterschei-
den wir das eine vom anderen?

U
nter den vielen Fragen, die wir täglich 
zu entscheiden haben, lassen sich zwei 
Sorten mindestens unterscheiden. Die 
einen nenne ich Ermessensfragen. Wir 
wägen das Für und Wider ab und ent-

scheiden dann. Nehme ich das Auto oder die Bahn? 
Wir mussten nicht unbedingt so entscheiden, wie wir 
entschieden haben. Wenn es um gewichtigere Fragen 
geht, etwa Investitionsentscheidungen mit viel Geld 
und grosser Wirkung, ist Gewissenhaftigkeit gefor-
dert, mehr aber haben sie mit Gewissen nicht zu tun. 
Die meisten politischen Fragen sind Ermessensfra-
gen. Ein oder zwei Prozent Mehrwertsteuererhöhung 
sind keine Gewissensfrage. Abgeordnete, die sich 
in solchen Fragen aufs Gewissen berufen, meinen 
wohl in Wahrheit den Wahlkreis, in dem ihnen eine 
Entscheidung übel genommen wird.

Die andere Sorte nenne ich Gewissensfragen oder 
Bekenntnisfragen. Bei ihnen geht es um ein Entwe-
der-Oder, aber ausserdem entscheide ich zugleich 
mit, wer ich bin oder sein will. Sie kommen nicht alle 
Tage vor, und manchmal merken wir erst hinterher, 
dass wir mit einer solchen Frage zu tun hatten und 
falsch entschieden haben. Das sind die Situationen, 
an die wir uns hinterher nicht gern erinnern. Es fällt 
dann schwer, in den Spiegel zu schauen, d.h. mein 
eigener Mitwisser zu sein.

Im forum internum haben Gewissensfragen die 
Form «Kann ich das verantworten?» Ich kann 
solche Fragen auch – hoffentlich – mit Vertrauten 
besprechen. Trotzdem bleibt die Frage dabei im forum 
internum, da über die Mitwisserschaft des Gesprächs-
partners hinaus andere (noch) nicht betroffen sind. 
Gewissensfragen können aber nicht aufs forum in-
ternum beschränkt werden, denn das würde heissen: 

Denken darfst du, was du willst, aber handeln musst 
du immer nach Vorschrift oder Befehl.

Im forum externum lautet die Frage anders, weil da 
die anderen fragen: Müssen wir seine Entscheidung 
als Gewissensentscheidung hinnehmen? Die Frage 
wird nur gestellt, wenn eine Handlung als störend 
empfunden wird, auch auf der Ebene Bürger-Staat. 
Aber auch innerhalb einer Kirche oder Weltanschau-
ungsgemeinschaft kann die Frage auftreten, ob eine 
für die Institution lästige Berufung auf das Gewissen 
hingenommen werden soll.

Im forum internum ist dem Betreffenden klar, dass 
er sich mit einer Gewissensfrage plagt. Von aussen 
ist nicht unmittelbar evident, ob die Behauptung, das 
sei für ihn eine Gewissensfrage, stimmt. Innerhalb 
einer Überzeugungsgemeinschaft ist das leicht zu 
entscheiden, weil hier der Konsens grösser ist. Unter 

den Bedingungen der Religions- und Weltanschau-
ungsfreiheit ist die Berufung auf die Gewissensfreiheit 
schwer oder gar nicht überprüfbar, weil wir nie-
mandem ins Herz sehen können. Die Berufung auf 
die Gewissensfreiheit erfolgt aber immer nur dann, 
wenn jemand für sich eine Ausnahme verlangt, also 
im Konfliktfall. Deshalb muss die Besorgnis ernst 
genommen werden, eine exzessive Berufung auf 
die Gewissensfreiheit könnte, wenn ihr regelmässig 
stattgegeben wird, das Rechtssystem selbst gefähr-
den, da es ja den Grundsatz der Gleichheit vor dem 
Recht aushebelt.

von Richard Schröder

Gewissensentscheidungen sind 
nichts Alltägliches. Insofern ist 
die allzu häufige Berufung auf 
das Gewissen selbst schon ein 
Indiz für Missbrauch.

Das Gewissen ist 
etwas, das weh tut, 
wenn sich alles 
andere wohl fühlt.
 Robert Lembke
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Mit diesen Fragen sind die Gerichte befasst, 
wenn es zu Konflikten kommt, bei denen sich 
eine Seite auf die Gewissensfreiheit beruft. Unver-
meidlich muss die Rechtswissenschaft definieren, 
was in diesen Zusammenhängen unter Gewissen 
verstanden werden soll. Ich zitiere eine solche De-
finition: «Das Gewissen ist eine moralische Haltung 
oder innere Instanz, die die personale Identität eines 
Menschen mitkonstituiert und ihm subjektiv bindend 
vorschreibt, in einer bestimmten Situation Hand-
lungen als gut oder gerecht zu tun bzw. als böse oder 
ungerecht zu lassen» (Pieroth/Schlink).

Ob eine Gewissensfrage vorliegt, ist von aussen 
zwar unergründlich, es gibt aber Indizien, wie den 
Ernst und die Tiefe der Überzeugung, was allerdings 
alles auch vorgespielt werden kann. Deshalb versu-
chen die Gerichte zunächst, eine «gewissensscho-
nende Alternative» zu finden und fordern auch den 
Kläger, der sich auf die Gewissensfreiheit beruft, 
auf, entsprechende Vorschläge zu machen. Wer aus 
Gewissensgründen jeden Eid ablehnt, kann auch 
ohne Eidesformel erklären, «ich sage im Folgenden 
die Wahrheit». Eine Biologiestudentin, die sich aus 
Gewissensgründen weigerte, tote Tiere zu präparie-
ren, wurde aufgefordert, zu erklären, wie sie eine 
analoge Studienleistung erbringen will.

Gibt es Schranken der Gewissensfreiheit? Das 
muss bejaht werden, weil die Berufung aufs Gewissen 
sonst zum uneingeschränkten Verweigerungsrecht wer-
den könnte. Diese Schranken sind im Besonderen:
• die Rechte dritter: Niemand kann für andere Ge-
wissen haben wollen oder mit Berufung auf sein 
Gewissen anderen Nachteile aufbürden;
• das Gemeinwohl;
• die verfassungsmässige Ordnung.

Ich nenne Beispiele für nicht anerkannte Berufungen 
aufs Gewissen:
• mit Berufung aufs Gewissen einen Vertrag folgenlos 

kündigen (Abo einer nunmehr inhaltlich abge-
lehnten Zeitschrift: Er braucht sie nicht zu lesen und 
muss deshalb die Kündigungsfrist einhalten);

• situationsbedingte Wehrdienstverweigerung (d.h. 
nur bei bestimmten Kriegen, gegen bestimmte 
Gegner: Dies widerspreche dem Begriff des Ge-
wissens);

• Totalverweigerer, die auch den Zivildienst aus Ge-
wissensgründen ablehnen;

• Militärsteuerverweigerung (das sei zwar eine Ge-
wissensentscheidung, aber die Steuererhebung als 
solche verletze sein Gewissen nicht und dem Bürger 
stehe nicht die Entscheidung über die Steuerver-
wendung zu, das sei das Recht des Parlaments);

• Einbehalt eines Teils des Krankenkassenbeitrags, 
weil die Krankenkasse Abtreibungen finanziert;

• Atomstromverweigerung (der Kläger könne den 
entsprechenden Anteil Strom sparen);

• Verweigerung des Impfzwangs (die sei im Einzelfall 
hinnehmbar, nicht aber, wenn das viele fordern und 
dadurch die Gefahr der Ausbreitung dieser Krank-
heit besteht und nicht im Falle einer Epidemie);

• Jemand verweigert Antibiotika für sein Kind. Der 
Arzt verschreibt sie, aber der Vater verabreicht 
sie nicht. Hier hätte der Vater dem Arzt anzeigen 
müssen, dass er dagegen ist, dann hätte jemand 
anderes dem Kind die Antibiotika verabreicht.

Man sieht, dass sehr viele Berufungen auf das 
Grundrecht der Gewissensfreiheit windig sind 
und für den Betrachter wenig zu tun haben mit einem 
nachvollziehbaren Gewissenskonflikt. Gewissensent-
scheidungen, d.h. Entscheidungen, in denen ich 

Es gibt nur einen 
Weg, auf dem Erdball 
glücklich zu werden: 
ein reines Gewissen 
zu haben – oder gar 
keines.  Odgen Nash

Gewissens- oder Ermessensfrage?



Zeitpunkt 110  19

mit Berufung auf mein Gewissen gegen das Übliche 
entscheide, sind nichts Alltägliches. Insofern ist die 
allzu häufige Berufung auf das Gewissen selbst schon 
ein Indiz für Missbrauch. Nun soll das alles nicht 
heissen, dass die Justiz das letzte Wort darüber hat, 
was eine Gewissensfrage sein kann. Wir haben hier 
von Problemen einer Justiz gesprochen, die die Ge-
wissensfreiheit als Grundrecht anerkennt. 

Unter einer rechtsstaatswidrigen Diktatur sind Ge-
wissensfragen viel härter. Wer in der DDR aus Gewis-
sensgründen die Mitgliedschaft in den Organisationen 
der programmatisch atheistischen SED verweigerte, 
konnte sich an kein Verfassungsgericht wenden, son-
dern hatte die persönlichen Benachteiligungen zu 
tragen. Aber auch in einem Rechtsstaat kommt die 
Situation vor, dass jemand gegen die Rechtsordnung 
aus Gewissensgründen verstösst. Der Fall Daschner 
war von der Art, jenes Beamten, der einem Kindes-
entführer Folter angedroht hat, um das Leben des 
Kindes zu retten. Das Gericht hat ihn bestraft, aber 
milde. Und das war richtig so. Es gibt eben Fälle, 
in denen das moralische und das rechtliche Urteil 
nicht zur Deckung gebracht werden können. Wer in 
einem solchen Grenzfall aus Gewissensgründen die 
Rechtsordnung verletzt, kann nicht mit Straffreiheit 
rechnen, aber auf unser Verständnis.

Man kann nun die Strategie verfolgen, alle Be-
kenntnisfragen zu Ermessensfragen abzumil-
dern, nach dem Muster «ist doch alles bloss Ansichts-
sache». Wer schliesslich gar keine Bekenntnisfragen 
mehr kennen will, wem gar nichts heilig ist, der wird 
für seine Mitmenschen unheimlich, weil niemand 
weiss, woran er mit ihm ist. Das ist die Weigerung, 
überhaupt ein Gewissen haben zu wollen.

Es gibt aber auch die umgekehrte Strategie, Er-
messensfragen zu Bekenntnis- oder Gewissensfragen 
zu stilisieren. Das ist die Strategie des Fanatismus, 
der jeden Kompromiss verweigert, weil es angeblich 
immer ums Ganze geht. Das vereinfacht die Orien-
tierung, weil man bloss dafür oder dagegen sein 
muss, während es einige Mühe kostet, das Für und 
Wider gerecht abzuwägen. Auch wenn sich solcher 
Fanatismus aufs Gewissen beruft, bleibt er doch, was 
er ist: eine subtile Tyrannei. «Mein Wille geschehe 
– und deiner nicht und frag nicht, warum».

Als letzten Punkt gehe ich noch einmal auf die 
Gewissensfreiheit des Abgeordneten ein. «Die Abge-

ordneten sind an Aufträge und Weisung nicht gebun-
den und nur ihrem Gewissen unterworfen» (Art. 38 
GG). Sehr oft wird kritisiert, die Fraktionsdisziplin 
verstosse gegen diesen Satz. Was durch die Wendung 
«an Aufträge und Weisung nicht gebunden», ausge-
schlossen werden soll, ist das imperative Mandat. Die 
Wähler können nicht sagen: «Wenn du nicht unsere 
Aufträge durchführst, entziehen wir dir das Man-
dat.» Auch die Parteien nicht – und selbstverständlich 
auch nicht die Regierung. Denn der Abgeordnete ist 
zuerst Abgeordneter des ganzen Volkes, nicht eines 
Wahlkreises oder einer Partei. Zwar unterliegt der 
Abgeordnete für sein Abstimmungsverhalten keiner 
formellen Begründungspflicht. Das heisst aber nicht, 
dass er willkürlich entscheiden darf oder grundsätz-
lich geheim. Als Volksvertreter muss er seine Gründe 
und seine Entscheidung sichtbar machen. 

Nun ist das Parlament kein unverbindlicher Dis-
kutierclub, sondern der Gesetzgeber. Es kann nur 
durch Mehrheitsentscheidung tätig werden. Ein Par-
lament, das permanent keine Mehrheitsentscheidung 
zustande bringt, muss aufgelöst werden. Denn es gibt 
auch ein Menschenrecht auf eine handlungsfähige 
Regierung und eine handlungsfähige Volksvertre-
tung. Deshalb ist es legitim, wenn in einer Fraktion 

sehr deutlich zurückgefragt wird, wenn jemand die 
Zustimmung zu einem gemeinsamen Vorhaben ver-
weigert und das Parlament in die Gefahr der Entschei-
dungsunfähigkeit bringt. Allein gegen alle, das bringt 
Bewunderung ein. Diese Bewunderung übersieht 
leicht den Schaden, den solche Robin-Hood-Romantik 
anrichten kann.

Eher selten sind die anstehenden Fragen tatsächlich 
Gewissens- oder Bekenntnisfragen. Derart ist etwa 
die Frage des Schwangerschaftsabbruchs oder der 
Todesstrafe. Die meisten gesetzgeberischen Fragen 
sind aber Ermessensfragen.
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