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Elterliche Rechte und Pflichten

Nach gängiger Vorstellung haben Eltern nicht nur Pflichten gegenüber ihren Kin
dern, sondern verfügen auch über Freiheiten und Rechte, die sie speziell als Eltern
haben.  Diese elterlichen Rechte   lassen sich unterschiedlich begründen:  Elternzen
trierte können von kindzentrierten Begründungen unterschieden werden. Gemäß ers
teren dienen elterliche Rechte primär dem Schutz der Eltern – ihrer Interessen oder
ihrer   Freiheit.   Ein   naheliegender   Einwand   gegen   dieses   Verständnis   elterlicher
Rechte lautet, es trage den kindlichen Interessen zu wenig Rechnung. Dem könnte
man entgegenhalten, dass die Art der Fundierung der elterlichen Rechte noch nichts
darüber aussagt, welches Gewicht diese Rechte im Vergleich zu den Interessen oder
Rechten der Kinder haben. Gemäß dem traditionellen Modell der ElternKindBezie
hung sind Beschränkungen elterlicher Rechte zwar nur im Falle grober   Pflichtver
letzungen legitim, aber es ist durchaus möglich, die Interessen der Kinder im Rah
men elternzentrierter Auffassungen stärker zur Geltung zu bringen. Einen Schritt
weiter gehen kindzentrierte Begründungen elterlicher Rechte, gemäß denen sich die
se Rechte von den Interessen der Kinder und den darin begründeten Pflichten der El
tern oder der Gesellschaft her rechtfertigen.1 Es handelt sich in diesem Sinne um ab
geleitete – nicht um fundamentale – elterliche Rechte. 

Mit dieser Sichtweise wird unter anderem die herkömmliche Auffassung in Frage
gestellt, wonach  biologische Elternschaft mit elterlichen Rechten einhergeht. Wenn
nämlich die Interessen der Kinder die Zuschreibung elterlicher Rechte bestimmen, so
ist nicht von vornherein klar, dass die biologischen Eltern Anspruch auf ihr Kind ha
ben. Dies gibt Anlass zu einem zentralen Einwand gegen  kindzentrierte Konzeptio
nen elterlicher Rechte2: Nach gängiger Auffassung kann es angebracht sein, Kinder,
die in ihrer Familie misshandelt, sexuell missbraucht oder grob vernachlässigt wer
den, neuen Eltern zuzuteilen. Was aber, wenn Eltern ihre Aufgabe durchaus gut ge
nug erfüllen, es aber Personen gäbe, die für das Kind besser sorgen könnten? Im

1 Diese Auffassung wird prominent vertreten von David Archard in: The Family. A Liberal Defence,
Basingstoke 2010.

2 Vgl. dazu z.B. Harry Brighouse/Adam Swift,  Family Values: The Ethics of ParentChild Relation
ships, Princeton 2014, Kap. 4.
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Rahmen kindzentrierter Konzeptionen elterlicher Rechte, so scheint es, könnte eine
Umverteilung zu besseren Eltern legitim sein. Selbstverständlich ist anzunehmen,
dass eine solche Maßnahme in den meisten Fällen nicht im Interesse des Kindes ist.
Insbesondere Kinder, die bereits eine Beziehung zu ihren Eltern aufgebaut haben,
dürften kaum ein solches Interesse haben, sofern sie angemessen versorgt sind. Bei
Neugeborenen liegen die Dinge aber möglicherweise anders: Diesen wird man allen
falls ein Interesse daran zuschreiben, bei ihren biologischen Eltern aufzuwachsen,
aber ob dieses ihr Interesse an der bestmöglichen Versorgung überwiegt, ist unklar.
Es scheint also, dass rein kindzentrierte Positionen keinen verlässlichen Schutz vor
derartigen Umverteilungen bieten. 

Dieser Einwand bezieht sich auf das  Recht zur Übernahme der Elternrolle. Für
die folgenden Überlegungen ist es wichtig, zwei Typen elterlicher Rechte auseinan
derzuhalten: Vom Recht, die soziale Rolle eines Vaters oder einer Mutter zu überneh
men, können die Rechte unterschieden werden, die Personen haben, sobald sie sich in
dieser Rolle befinden.3  Das Recht zur Übernahme der Elternrolle impliziert nicht,
dass Eltern umfassende Rechte und Freiheiten im Umgang mit ihren Kindern haben.
Mit der Zuschreibung eines Rechts der ersten Art ist beispielsweise nicht geklärt, ob
Eltern ihre Kinder religiös erziehen oder wichtige schulische und medizinische Ent
scheidungen für sie treffen dürfen. Die Frage, durch welche Rechte (und Pflichten)
die Elternrolle konstituiert ist, muss also eigens diskutiert werden. Auch hier können

3 Zu dieser Unterscheidung vgl. insbesondere Sarah Hannan/Richard Vernon, „Parental Rights. A
RoleBased   Approach“,   in:  Theory   and   Research   in   Education  6   (2008),   S.   184   und   Harry
Brighouse/Adam Swift, Family Values, sowie das differenziertere Modell von David Archard in: The
Family, S. 29. Analog kann die Pflicht zur Übernahme der Elternrolle von den Pflichten unterschie
den werden, die Personen als Eltern haben. In dieser Debatte, die hier nicht näher verfolgt wird,
geht es darum, ob die kausale Beteiligung an der Entstehung eines Kindes bereits die Pflicht zur
Übernahme elterlicher Aufgaben generiert. Dem kausalen Modell stehen intentionale oder volunta
ristische Ansätze gegenüber, gemäß denen Personen nur dann elterliche Aufgaben haben, wenn sie
diese willentlich übernehmen. Während die traditionelle Konzeption der Elternschaft mit dem kau
salen Modell verknüpft ist, scheint die kindzentrierte Fundierung elterlicher Rechte nicht auf eines
der beiden Modelle festgelegt zu sein. Allerdings ist zu beachten, dass der kindzentrierte Ansatz
nur dann mit dem kausalen Modell kompatibel ist, wenn man annimmt, dass sich aus der kausalen
Beteiligung an der Entstehung des Kindes nicht eine Pflicht zur Übernahme der sozialen Elternrol
le ergibt, sondern lediglich eine primäre Verpflichtung, dem Kind eine Existenz zu ermöglichen, die
minimalen Qualitätskriterien genügt (vgl. Vgl. David Archard, „The Obligations and Responsibil
ties of Parenthood“, in: David Archard/David Benatar (Hg.):  Procreation and Parenthood, Oxford
2010, S. 104). 
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kindzentrierte Modelle, die elterliche Rechte von elterlichen Pflichten oder kindlichen
Interessen abhängig machen, von elternzentrierten Ansätzen unterschieden werden. 

Im Folgenden wird die Auffassung vertreten, wonach für die beiden Arten elterli
cher Rechte unterschiedliche Begründungsansätze angebracht sind.  Die These des
ersten Teils lautet, dass das Recht auf Übernahme der Elternrolle als funda
mentales Recht zu verstehen ist, dessen Ausübung aber an die angemessene
Erfüllung elterlicher Pflichten gebunden ist. Im zweiten Teil   wird die These
entwickelt, wonach sich diejenigen Rechte, die Personen als Eltern haben, von
den entsprechenden Pflichten ableiten und keinen fundamentalen Charakter
haben.

1. Das Recht zur Übernahme der Elternrolle

Die Auffassung, wonach das Recht zur Übernahme der Elternrolle nicht als funda
mentales Recht zu verstehen ist, wird etwa von David Archard vertreten. Archard
hält   fest,  es  gebe  „keine direkte,  nichtabgeleitete  Rechtfertigung“   für  ein solches
Recht.4  Ein solches könne seine Basis nur in den Pflichten der Gesellschaft gegen
über dem Kind und dem zukünftigen Erwachsenen haben.5 Hier wird angenommen,
dass Kinder gewisse Rechte oder Interessen haben, auf Grund derer die Gesellschaft
die Pflicht hat, bestimmten Personen das Recht auf die Übernahme der Elternrolle
zuzuerkennen. Dieses elterliche Recht wird also aus den kindlichen Interessen und
der gesellschaftlichen Pflicht abgeleitet und hat keinen fundamentalen Charakter.

Die   Argumentationsstrategien,   die   zur   Begründung  fundamentaler  elterlicher
Rechte verwendet werden,  können grob  in zwei  Typen eingeteilt  werden.  Erstens
werden fundamentale elterliche Rechte als erworbene Rechte gesehen, d.h. als Rech
te, die sich aus vergangenen Handlungen oder erbrachten Leistungen ergeben (1.1).
Im Weiteren (1.2) soll für eine zweite Variante argumentiert werden, gemäß der el
terliche Rechte die Interessen oder die Freiheit der Eltern schützen.

1.1. Das Recht auf Elternschaft als erworbenes Recht

Nach einer Version des ersten Argumentationstyps ergibt sich aus der Tatsache, dass
Eltern ihr Kind „gemacht“ haben, ein Anrecht auf dessen Versorgung und Erziehung.

4 Archard, The Family, S. 42  (Übersetzung: J.G.).

5 Weiter gesteht Archard zu, dass elterliche Rechte aus gesellschaftlichen Interessen zu begründen
sind. Dieser Aspekte soll im Weiteren nicht näher diskutiert werden.
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Dieser Gedankengang mag in Bezug auf  Sachen überzeugend sein, die von einer Per
son hergestellt werden. Die investierte Arbeit, so könnte angenommen werden, be
gründet ein Eigentumsrecht an den hergestellten Sachen.6 Insofern Kinder als Perso
nen mit eigenem moralischen Status zu sehen sind, können sie nicht das Eigentum
ihrer Eltern sein.

Gemäß einem weiteren – mit dem ersten verwandten – Argument erwerben Eltern
durch die Weitergabe ihrer Gene ein Anrecht auf das dadurch entstehende Kind. Es
ist allerdings unklar, worauf ein solcher Anspruch gründen sollte. Am ehesten könn
te man davon ausgehen, dass den Eltern ihre Gene „gehören“ und dies folglich auch
für die Gene der Kinder und somit die Kinder selbst gilt. Sofern die einzelnen Schrit
ten dieses Gedankengangs akzeptabel wären, so könnte dies zumindest für das Re
sultat nicht gelten, da Kinder hier wiederum als Eigentum der Eltern erscheinen.

Als Drittes ist Joseph Millums InvestitionsAnsatz zu erwähnen, der auf das Prin
zip aufbaut, wonach der legitime Anteil einer Person an einem „Objekt“ proportional
ist zur Menge an Arbeit, die sie in dieses Objekt investiert hat.7 Man mag hier eben
falls die problematische Sichtweise des Kindes als eines Objekts von Investitionen
kritisieren. Abgesehen davon ist aber auch fraglich, ob dieses Modell gängigen Intui
tionen gerecht wird.  Beispielsweise können ganz unterschiedliche Personen,  nicht
nur die (biologischen) Eltern, Zeit, Geld und Fürsorge in ein Kind „investieren“, ohne
dass alle diese Personen dadurch ein Anrecht auf das Kind erwerben.8  Überlassen
vielbeschäftigte Eltern ihre Kinder einer anderen Person zur Betreuung, so ist näher
zu erklären, warum dieses durch seine Arbeit kein Anrecht auf die Kinder erwirbt. In
Konfliktfällen, d.h. wenn unterschiedliche Parteien Anspruch auf ein Kind anmelden,

6 Bekanntlich stellt John Locke in seiner Eigentumstheorie einen engen Zusammenhang zwischen
Arbeit und Eigentum her. Hillel Steiner verdeutlicht, dass diese Konzeption, bezogen auf Kinder, in
ein Paradox führt. Nach Locke wird das, was der Mensch – als Eigentümer seiner selbst – bearbei
tet, zu seinem Eigentum. Der Mensch ist also 1. Eigentümer seiner selbst und 2. Eigentum seiner
Eltern, die ihn – als Eigentümer ihrer selbst – durch ihre Arbeit geschaffen haben. Steiners eigene
Auflösung des Paradoxes führt zur Auffassung, dass Kinder durchaus Eigentum ihrer Eltern sind,
jedoch mit Erreichen der Volljährigkeit  zu Eigentümern ihrer selbst werden (Hillel  Steiner,  An
Essay on Rights, Oxford, S. 244ff).

7 Joseph Millum, „How Do We Acquire Parental Rights?“, in: Social Theory and Practice 36 (2010), S.
114.

8 Matthew Liao, The Right to Be Loved, Kap. 6 (im Erscheinen).
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müsste gemäß Millums Ansatz ausschlaggebend sein, wer schon am meisten inves
tiert hat. 

Anca Gheaus vertritt eine Variante des InvestitionsModells, das sich auf die Mü
hen der Schwangerschaft konzentriert, und verbindet es mit dem Hinweis auf die be
reits vor der Geburt entstehende Beziehung der Eltern zu ihrem Kind.9 Ein wichtiger
Kritikpunkt an diesem Modell ist, dass es Mütter gegenüber Vätern klar bevorzugt,
da letztere in der Zeit der Schwangerschaft deutlich weniger beeinträchtigt sind als
die Mütter und typischerweise eine weniger intensive Beziehung zum Kind aufbau
en. Väter, die nichts von der Schwangerschaft ihrer Partnerin wissen, hätten nach
diesem Ansatz gar kein Anrecht auf ihr genetisches Kind. Das heißt, dass eine Frau,
die sich kurz nach der Zeugung von ihrem Partner trennt und ihm jede Information
über die Schwangerschaft vorenthält, den Partner dadurch von elterlichen Rechten
ausschließt.   Unklar   ist,   welche   Konsequenzen   dieser   Ansatz   für   die   Ethik   der
Leihmutterschaft hat. Da es die Leihmutter ist, welche die Mühen der Schwanger
schaft erträgt und eine Beziehung zum in ihr wachsenden Kind aufbaut, scheint sie
es zu sein, die ein primäres Anrecht auf das Kind erwirbt. Dies schließt jedoch nicht
aus, dass sie das Recht auf das Kind – analog zum Fall einer Adoption – an andere
Personen abtritt.

1.2. Das Recht auf Elternschaft und der Schutz elterlicher Interessen 
und Freiheiten

Gheaus’  Ansatz   ist  dazu konzipiert,   einen  Mangel  der  von  Harry  Brighouse  und
Adam Swift vertretenen Begründung elterlicher Rechte, welche den Wert sogenann
ter Beziehungsgüter betont, zu beheben.10 Deren Auffassung  ist grundsätzlich anders
ausgerichtet als die bisher besprochenen: Das Recht zur Elternschaft ist gemäß Brig
house und Swift kein durch vergangene Handlungen  erworbenes Recht. Es ist ein
grundlegendes Recht, das ein zentrales menschliches Interesse schützt, das Interesse
an einer bestimmten Art von Beziehung. Brighouse und Swift gehen davon aus, dass
die ElternKindBeziehung mit einem Typ von Beziehungsgütern verknüpft ist, die in
keiner anderen Art von Beziehung zu erlangen sind. Folglich kann das entsprechen
de Interesse ausschließlich im Rahmen dieser Beziehung befriedigt werden, und dies

9 Anca Gheaus, „The Right to Parent One’s Biological Baby“, in:  Journal of Political Philosophy 20
(2012), S. 432455.

10 Harry Brighouse/Adam Swift, Elternpflichten und Parteilichkeit (in diesem Band), vgl. auch: dies.:
Family Values.
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rechtfertigt es gemäß Brighouse und Swift, von einem Recht auf Elternschaft zu spre
chen.

Wie allerdings Gheaus richtig bemerkt, handelt es sich dabei nicht um ein Recht
zur Versorgung und Erziehung der eigenen (biologischen) Kinder. Ein Interesse an
dieser spezifischen Beziehung kann man schließlich auch Personen zusprechen, die
keine eigenen Kinder haben können. Dies wirft die Frage auf, was es heißt,  deren
Recht auf Elternschaft zu respektieren – insbesondere dann, wenn sie besonders gut
zur Übernahme dieser Rolle geeignet wären. Es scheint wenig Grund zu geben, sol
chen Personen die neugeborenen Kinder von Eltern vorzuenthalten, welche diese Rol
le  weniger gut ausfüllen könnten.  Die biologischen Eltern haben schließlich nach
Brighouse und Swift kein stärkeres Recht auf ihr Kind als andere an der Übernahme
der Elternrolle interessierte Personen. Dem möchte Gheaus mit ihrem Vorschlag ab
helfen. Sie nimmt, wie Brighouse und Swift, auf die Bedeutung der Beziehung von
Eltern zu ihrem Kind Bezug, aber ihre Argumentation gründet nicht auf der Annah
me eines grundlegenden Rechts auf Beziehungsgüter. Vielmehr verwendet sie den
Hinweis auf die entstehende Beziehung zum ungeborenen Kind im Kontext der Be
gründung eines erworbenen Rechts zur Versorgung des eigenen Kindes.11

Im Folgenden vertrete ich die Auffassung, dass Personen ein fundamentales Recht
zum Aufziehen eigener biologischer Kinder zugeschrieben werden sollte, das nicht
auf vorgängigen Leistungen oder Handlungen beruht.  Ausgangspunkt  ist die weit
verbreitete liberale Annahme, wonach Personen die Möglichkeit haben sollten, ihr
Leben gemäß eigenen Vorstellungen zu gestalten.12 Dies beinhaltet ein Recht, subjek
tiv als wertvoll erachtete Tätigkeiten auszuführen oder Projekte zu verfolgen, sofern
dadurch die Rechte anderer nicht verletzt werden. Manche dieser Aktivitäten sind
für die betroffenen Personen von marginaler Bedeutung und können ohne großen
Verlust aufgegeben oder durch andere Tätigkeiten ersetzt werden. Das Aufziehen ei
gener (biologischer) Kinder jedoch wird von vielen – wenn auch längst nicht von allen
– als zentrales Lebensprojekt aufgefasst. Viele betrachten eigene Kinder als wesent
lich für ihr Leben und sind bereit, ihre eigenen Interessen zu Gunsten der Kinder zu
rückzustellen. Soziale Eltern eigener biologischer Kinder zu sein ist für sie ein wich
tiger Aspekt ihrer praktischen Identität. Diese verbreitete Sichtweise der Bedeutung

11 Gheaus, „The Right to Parent“, S. 451.

12 In ähnlicher Weise sieht Norvin Richards das Recht zum Aufziehen der eigenen biologischen Kin
der als individuelles Freiheitsrecht (The Ethics of Parenthood, Oxford 2010, S. 22ff). Richards ver
wendet auch die Idee der Elternschaft als „Projekt“. 
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biologischer Elternschaft erklärt, warum sich Personen normalerweise in gravieren
der Weise moralisch verletzt fühlen, wenn sie daran gehindert werden, eigene Kinder
zu haben oder aufzuziehen.13 Jemandem sein biologisches Kind wegzunehmen und es
anderen Personen in Pflege zu geben, gehört zu den moralischen Übergriffen,  die
subjektiv als besonders schwerwiegend empfunden werden. 

Dies   kann   als   Grund   genommen   werden,   das   Lebensprojekt   der   Elternschaft
durch ein fundamentales Recht zu schützen.14 Der Schutz dieses subjektiv als bedeut
sam empfundenen Projekts umfasst eine diachron strukturierte Abfolge von Hand
lungen und Ereignissen, die bei der Aufnahme einer (sexuellen) Beziehung beginnt,
über die Schwangerschaft zur Geburt fortschreitet und die Versorgung und Erzie
hung des geborenen Kindes einschließt. Personen, die Kinder haben wollen, beziehen
diesen Wunsch normalerweise auf die Gesamtheit dieser Elemente.15 Allerdings las
sen sich die einzelnen Elemente teils voneinander trennen. Das klassische Beispiel
ist die Adoption, bei der Personen als soziale Eltern von Kindern fungieren, deren
biologische Eltern sie nicht sind. Die neue Fortpflanzungsmedizin bieten noch andere
Möglichkeiten, wie die Loslösung der genetischen Elternschaft von Schwangerschaft
und Geburt. Trotz dieser Möglichkeiten stellt das herkömmliche Modell der Eltern
schaft für die meisten Personen die erste Wahl dar; andere Optionen werden meist
nur dann in Betracht gezogen, wenn es nicht möglich ist, auf herkömmliche Art Kin
der zu bekommen.

Betrachten wir zwei Einwände gegen die hier vertretene Begründung eines Rechts
zur Versorgung und Erziehung eigener biologischer Kinder. Gemäß dem ersten Ein

13 Im Sinne der Formulierung sollte das Recht auf Elternschaft lediglich als  negatives Recht konzi
piert werden. Demnach umfasst es keinen Anspruch auf fortpflanzungsmedizinische Behandlun
gen. Es könnte allerdings die die Forderung erhoben werden, den Zugang zu solchen Behandlungen
nicht diskriminierend zu regulieren,  d.h. nicht von der sozialen Herkunft oder den finanziellen
Möglichkeiten der interessierten Personen abhängig zu machen. 

14 Normativ ausschlaggebend ist also nicht, dass die Elternschaft ein Projekt ist, sondern dass es sich
um ein subjektiv in hohem Masse wertgeschätztes, für das Leben der Betroffenen zentrales Unter
fangen handelt (zur normativen Bedeutung von Projekten vgl. Monika Betzler, „The Normative Si
gnificance   of   Personal   Projects“,   in:   Michael   Kühler/Nadja   Jelinek:  Autonomy   and   the   Self,
Dordrecht 2013, S. 101126).

15 In manchen Fällen allerdings lassen sich Personen erst bewusst auf dieses Projekt ein, nachdem be
reits (versehentlich) eine Schwangerschaft eingetreten ist.

7



Johannes Giesinger

wand hat die starke Betonung biologischer Elternschaft16 unplausible Konsequenzen
für die Zuteilung des Rechts auf Elternschaft. Es könnte scheinen, dass biologische
Eltern stets ein Vorrecht auf ein Kind haben, während andere Personen, z.B. Pflege
eltern, die ein Kind lange betreut haben, keinerlei Ansprüche stellen können. Würde
man biologische Elternschaft als ausschlaggebend betrachten, so müsste man selbst
einem Vergewaltiger ein Recht auf Elternschaft zuschreiben. Allerdings ist die hier
vertretene Position von der Auffassung zu unterscheiden, wonach biologische Eltern
schaft allein die Zuschreibung elterlicher Rechte bestimmen soll. Wesentlich ist der
Schutz von Elternschaft als Lebensprojekt: Personen sind in ihrem Wunsch nach ei
genen Kindern, die sie selbst aufziehen, zu schützen. Dies impliziert, dass Personen
ihr biologischer Nachwuchs nicht vorenthalten werden darf, da die Betreuung der ei
genen Kinder ein wichtiges Element dieses Lebensprojekts  ist.  Es bedeutet nicht,
dass durch langjährige Betreuung eines Kindes nicht auch Ansprüche auf Eltern
schaft entstehen können, die möglicherweise mit den Ansprüchen biologischer Eltern
konfligieren. Wie die verschiedenen Ansprüche zu gewichten sind, ist im Einzelfall zu
entscheiden. Der Vergewaltiger hingegen hat keine elterlichen Rechte, selbst wenn er
solche beanspruchen sollte. Er kann sich nicht darauf berufen, mit seiner Tat ein Le
bensprojekt begonnen zu haben, das besonderen Schutz verdient.17

Ein zweiter Einwand geht davon aus, dass die Behauptung eines fundamentalen
Rechts auf Elternschaft sich nicht allein auf subjektive Wünsche oder Werthaltungen
von Personen stützen kann. Vielmehr müsse ausgewiesen werden, dass dadurch ob

16 Die Entwicklungen in der Fortpflanzungsmedizin (künstliche Befruchtung, Leihmutterschaft) ma
chen es nötig, den Begriff der biologischen Elternschaft zu differenzieren: Von den genetischen El
tern sind diejenigen (Frauen) zu unterscheiden, die ein Kind austragen und zur Welt bringen (engl.:
gestational mothers).  Der hier vertretene Vorschlag gibt keine klare Auskunft  darüber, wie das
Recht auf Elternschaft zuzuteilen ist, wenn die Ansprüche der genetischen Eltern und derjenigen
Frau, die das Kind ausgetragen hat, konfligieren.

17 Dies bedeutet nicht notwendigerweise, dass der Vergewaltiger keinerlei  Pflichten gegenüber dem
entstehenden Kind hat (vgl. dazu Archard, „Obligations and Responsiblities“, S. 107). Um die elter
lichen Pflichten von Vergewaltigern zu begründen, könnte man sich auf ein kausales Modell stützen
(vgl. Anmerkung 3). Allerdings kann nicht angenommen werden, dass aus der kausalen Beteiligung
an der Entstehung des Kindes eine Pflicht zur Übernahme der Elternrolle entsteht. Der Vergewalti
ger hat finanzielle Unterhaltspflichten, aber kaum weitergehende soziale elterlichen Pflichten oder
Rechte. Diese Unterhaltspflichten könnten alternativ als Pflichten gegenüber der betroffenen Frau
gedeutet werden, die dadurch für die daraus entstehenden finanziellen Folgen kompensiert wird. 
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jektiv wertvolle und basale menschliche Güter geschützt werden.18  Gerade dies sei
aber kaum möglich, da diejenigen Aspekte, die Elternschaft einen Wert verliehen,
nicht an biologische Elternschaft gebunden seien. Hier wären beispielsweise Bezie
hungsgüter zu nennen, die Adoptiveltern ebenfalls zugänglich sind. In der Tat fällt es
schwer, den besonderen Wert des Aufziehens eigener biologischer Kinder zu begrün
den. Man könnte etwa darauf hinweisen, dass eigene Kinder als Ausdruck der Liebe
zwischen den Partnern zu sehen sind, oder dass einem biologische Elternschaft die
Fortschreibung der eigenen Familiengeschichte ermöglicht. Zudem könnte man ver
muten, dass genetische Ähnlichkeit zwischen Eltern und Kindern zu einer besonde
ren Passung zwischen ihnen führt, welche das wechselseitige Verständnis begüns
tigt. Diese und ähnliche Erwägungen scheinen aber im Vergleich zu den allgemeinen
Gütern, die sich mit sozialer Elternschaft verbinden, eher geringes normatives Ge
wicht zu haben. 

Hier ist zu erwähnen, dass diese allgemeinen Güter sozialer Elternschaft (vor al
lem Beziehungsgüter) auch denjenigen zugänglich sind, die ihre eigenen biologischen
Kinder aufziehen. Eltern wünschen sich unter anderem deshalb eigene Kinder, weil
sie erwarten, mit diesen eine besondere Art von Beziehung aufbauen zu können, die
ihr Leben bereichert. Die Realisierung von Beziehungsgütern ist Teil ihres Lebens
projekts. Die Frage ist also nicht, was den Wert dieses Projekts ausmacht, sondern
warum dieses mehr Schutz verdienen soll als das allgemeine Interesse an sozialer El
ternschaft. Hier ist zu beachten, dass dem Recht kinderloser Paare auf soziale El
ternschaft nur durch Zuteilung eines von anderen Eltern gezeugten Kindes entspro
chen werden könnte. Dies ist unproblematisch, wenn letztere ihr Kind freiwillig zur
Adoption freigeben. Wenn sie dies aber nicht tun, müsste ihnen das Kind zwangswei
se entzogen werden. Die Frage ist also, was moralisch gewichtiger ist, der Anspruch
kinderloser Paare auf ein Kind oder der Anspruch biologischer Eltern, ihr eigenes
Kind aufzuziehen. Meines Erachtens ist ein Eingriff in das Leben dieser Eltern mora
lisch als gravierender einzustufen als die mangelnde Berücksichtigung der Interes
sen kinderloser Personen. Der Grund dafür ist, dass Eltern, denen ihr Kind nach der
Geburt entzogen wird, in einem bereits begonnenen Lebensprojekt unterbrochen wer
den. In diesem Kontext können auch die Mühen erwähnt werden, die sie bereits auf
sich genommen haben, und es kann darauf verwiesen werden, dass sie schon vor der

18 Vgl. dazu auch die Position von Matthew Liao, gemäß der das Aufziehen eigener biologischer Kin
der als „basale menschliche Tätigkeit“ zu sehen ist, die durch ein Menschenrecht geschützt werden
muss (The Right to Be Loved, Kap. 6).
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Geburt eine Beziehung zum Kind aufgebaut haben. Diese beiden Aspekte haben hier,
im Gegensatz zu Gheaus’  Argumentation,  keine tragende Funktion.  Sie sind aber
Ausdruck davon, dass Personen bei der Geburt ihres Kindes bereits tief in das Pro
jekt der Elternschaft involviert sind und deshalb von einem erzwungenen Abbruch
dieses Projekts hart getroffen werden.

1.3 Die Erfüllung elterlicher Pflichten als Bedingung für die Ausübung
des Rechts auf Elternschaft

Ein weiterer Einwand gegen die im letzten Abschnitt skizzierte Position richtet sich
gegen  jeglichen  Versuch der Begründung eines  fundamentalen Rechts auf  Eltern
schaft. Dieser besagt, dass eine solche elternzentrierte Begründungsstrategie den El
tern eine zu starke Stellung einräumt und die Interessen der Kinder tendenziell ver
nachlässigt. Werden Kinder als Personen mit eigenständigem moralischen Status ge
sehen, so erscheint es fragwürdig, das elterliche Recht zur Versorgung und Erzie
hung der Kinder aus den Handlungen oder Interessen der Eltern herzuleiten.

Diesem Einwand kann meines Erachtens Rechnung getragen werden, ohne dass
die Idee eines fundamentalen Rechts auf Elternschaft aufgegeben wird. Mein Vor
schlag lautet, die Erfüllung elterlicher Pflichten als Bedingung für die Ausübung des
Rechts auf Elternschaft zu sehen.19 Betrachten wir im Vergleich dazu das Recht, eine
Liebesbeziehung einzugehen oder zu heiraten. Es ist ein gravierender Eingriff in das
Leben einer Person, wenn ihr dies verwehrt wird. Ihr ein entsprechendes moralisches
Recht zuzuschreiben bedeutet aber nicht, dass  Personen, die heiraten wollen, dies in
jedem Fall  tun können. Sie können dies nur  unter der Bedingung, dass mögliche
Partner ihre Zustimmung geben. 

Die  ElternKindBeziehung  unterscheidet   sich  von   einer   solchen  Partnerschaft
zum einen dadurch, dass sie in empirischer und normativer Hinsicht asymmetrisch
strukturiert   ist:  Die  Eltern sind dem Kind faktisch  überlegen und verfügen über
weitgehende Autorität über sein Leben. Zudem kann man, wenn man die Elternrolle
übernimmt, das Kind nicht um Zustimmung fragen. Trotzdem scheint die Idee eines
Rechts, das Personen zwar haben, es aber nur unter bestimmten Bedingungen aus
üben dürfen, auch hier anwendbar. Dabei könnte man sich auf die zukünftige oder

19 Damit sind die Pflichten gemeint, die Personen als Eltern haben, nicht jedoch die Pflicht zur Über
nahme elterlicher Aufgaben. Das Recht auf Elternschaft kann man auch haben, wenn man keine
Pflicht zur Übernahme elterlicher Pflichten hat. So haben beispielsweise Personen, die ein Kind ad
optieren, das Recht, dieses aufzuziehen, ohne eine vorgängige Pflicht zur Elternschaft zu haben.
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hypothetische Zustimmung des Kindes abstützen. Plausibler ist es, die Ausübung des
Rechts auf Elternschaft an die Berücksichtigung kindlicher Interessen oder die Erfül
lung elterlicher Pflichten zu knüpfen. 

Tut man dies, so wird man von eine Konzeption elterlicher Pflichten ausgehen,
welche die Anforderungen an die Betroffenen eher tief hält.  Gemäß Onora O‘Neills
Auffassung etwa sollen Eltern sicherstellen, dass die Kinder als Erwachsene ein un
abhängiges  Leben führen können.20  David Archard spricht  von einer Pflicht,  dem
Kind ein Leben zu ermöglichen, das minimalen Qualitätskriterien genügt  („a mini
mally decent existence“). Er fügt an, Eltern seien im Umgang mit ihren Kindern, so
fern sie diese grundlegende Pflicht erfüllten, völlig frei.21 Harry Brighouse und Adam
Swift halten fest, Eltern müssten gut genug sein.22 Im Weiteren gehe ich davon aus,
dass Eltern die Pflicht haben, angemessen für das Wohl ihrer Kinder zu sorgen: We
der sind sie verpflichtet, ihre Kinder bestmöglich zu erziehen und zu versorgen, noch
können sie sich darauf beschränken, ihre Kinder nicht zu misshandeln oder zu miss
brauchen.

Geht man – wie Archard – nicht von einem fundamentalen elterlichen Recht aus,
so wird man annehmen, dass Personen ein (abgeleitetes) Recht auf Elternschaft er
langen können, insofern sie fähig und willens sind, ihre elterlichen Pflichten zu erfül
len. Hier stellt sich allerdings die Frage, warum diese minimale Bedingung genügen
sollten, wenn Personen verfügbar sind, die weit mehr tun können und wollen als vor
geschrieben. Der Hinweis, dass Eltern nicht zu mehr verpflichtet sind, scheint hier
seine Bedeutung zu verlieren, denn für Kinder ist es schlicht besser, von besseren El
tern umsorgt zu werden. Warum sollten sie also, wenn es insgesamt in ihrem Interes
se ist, nicht denjenigen Person zugeteilt werden, die für sie „das Beste“ tun wollen
und können? 

Es ist zu betonen, dass dieses Problem nicht ohne Weiteres gelöst ist, wenn man
von einem fundamentalen Recht auf Elternschaft ausgeht und die Ausübung dieses
Rechts an die angemessene Erfüllung elterlicher Pflichten knüpft. Warum sollte ein
Kind Eltern akzeptieren, die nur ihre Pflicht erfüllen, ansonsten aber tun, was ihnen

20 Vgl. Onora O‘Neill, „Begetting, Bearing, and Rearing“, in: Sara Ruddick/Onora O’Neill (Hg.),  Ha
ving Children. Philosophical and Legal Reflections on Parenthood, Oxford, S. 26.

21 Archard, The Family, S. 43

22 Brighouse/Swift, Family Values,  Kap. 4.; ähnlich Matthew Clayton, Justice and Legitimacy in Up
bringing, Oxford 2006, S. 58.
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gefällt? Hier kann man sich im Anschluss an Brighouse und Swift23 vom Gedanken
leiten lassen, dass zwischen elterlichen und kindlichen Interessen eine Balance her
gestellt werden muss. Hintergrund dieser Forderung ist die Idee, wonach Kinder und
ihre Eltern als moralisch gleichrangige Personen zu betrachten sind, deren Interes
sen in gleichem Masse berücksichtigt werden müssen. Gewährt man Kindern den
Anspruch auf bestmögliche Versorgung, drohen die legitimen Interessen der Eltern
ins Hintertreffen zu geraten. Um jedoch den Belangen der Kinder genügend Gewicht
zu verschaffen, scheint es angebracht, ihnen einen Anspruch auf Eltern einzuräu
men,  die  nicht  nur  minimale  Bedingungen  erfüllen,   sondern  angemessen  für   ihr
Wohlergehen sorgen. Die Erfüllung der elterlichen Pflicht, sich angemessen um die
eigenen Kinder zu kümmern, fungiert demnach als Bedingung für die Ausübung der
Elternrolle.

2. Rechte als Eltern

Betrachten wir nun, wie die Rechte begründet sind, die Personen als Eltern haben.
Die folgenden Überlegungen setzen bei einer Konzeption an, die von der fundamenta
len Bedeutung elterlicher Freiheit ausgeht (2.1). Dieser wird die These vom Vorrang
elterlicher Pflichten gegenübergestellt (2.2), die im Weiteren gegen den Beziehungs
güterAnsatz von Brighouse und Swift abgegrenzt wird (2.3).

2.1 Expressive Freiheit

Nach William Galston24  ergeben sich die Freiheiten in der Erziehung der eigenen
Kinder aus der expressiven Freiheit des Individuums. Darunter versteht Galston die
Freiheit, nicht daran gehindert zu werden, ein Leben zu führen, in dem man seine ei
genen Wertvorstellungen ausdrücken kann.25 Galston hebt hervor, es sei für Perso
nen von besonderer Wichtigkeit, dies im Umgang mit den eigenen Kindern tun zu
können. Er plädiert dafür, den Eltern weitgehende Freiheiten in der Erziehung ihrer
Kinder einzuräumen.

23 Brighouse/Swift, Family Values.

24 William Galston, Liberal Pluralism. The Implications of Value Pluralism for Political Theory and
Practice. Cambridge 2002, S. 28.

25 Die Begründung eines fundamentalen Rechts auf Elternschaft (im ersten Teil) bedient sich eines
ähnlichen Argumentationsmusters. Galston selbst spricht nur von den Rechten, die Personen als
Eltern haben. Er dürfte aber kaum etwas dagegen haben, seine Überlegungen auch auf den ersten
Typ elterlicher Rechte zu beziehen.
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Das  liberale Recht auf Freiheit  allerdings sichert  gemäß üblichem Verständnis
Handlungsspielräume für die Gestaltung des  eigenen  Lebens, nicht des Lebens von
jemand anderem. Die Freiheit der Eltern, in ihrem Handeln die eigenen Werthaltun
gen auszudrücken, kann nicht unbesehen auf den Bereich der Kindererziehung aus
gedehnt werden. Dies gilt zumindest dann, wenn man Kinder als Personen mit eigen
ständigem moralischen Status betrachtet. Die Autorität, die Eltern über sie ausüben,
kann dann nicht ausschließlich von den elterlichen Interessen her begründet werden
– sie muss (auch) im Interesse der Kinder sein. Es ist wichtig, die individuellen Rech
te der Eltern, die sie in ihrer persönlichen Lebensgestaltung schützen, von denjeni
gen Rechten zu unterscheiden, die sie auf Grund ihrer Rolle als Eltern innehaben.
Hier stellt sich die Frage, ob in der Begründung dieser elterlichen Rechte – analog
zur Fundierung des Rechts auf Elternschaft (1.) – eine Balance zwischen kindlichen
und elterlichen Interessen gesucht werden sollte. Im Folgenden vertrete ich eine Po
sition, die elterliche Rechte des zweiten Typs ausschließlich in elterlichen Pflichten
begründet.

2.2 Vorrang der Pflichten

Die These lautet, dass elterliche Pflichten normativen Vorrang vor elterlichen Rech
ten haben. Diese Vorrangthese bezieht sich sowohl auf die Fundierung der Rechte als
auch auf deren  Gehalt.26 Die Rechte sind also von den Pflichten her zu begründen.
Das bedeutet, dass elterliche Rechte als Rechte zur Erfüllung der Pflichten zu sehen
sind. Eltern haben demnach im Umgang mit ihren Kindern genau diejenigen Rechte,
die sie dazu benötigen, um ihren Pflichten, die im Kern auf die Gewährleistung des
kindlichen Wohls ausgerichtet sind, nachzukommen. Damit bestimmt sich auch der
Gehalt der Rechte nach den vorgegebenen Pflichten. Der Gehalt der Pflichten be
schränkt von vornherein den Umfang der Rechte. Ein Konflikt zwischen den beiden
ist ausgeschlossen.

Der naheliegende Einwand gegen diese Auffassung lautet, dass sie den Interessen
und Freiheiten der Eltern zu wenig Gewicht einräumt. Wird die Elternrolle primär in
ihrem Verpflichtungscharakter gesehen, so scheint es, besteht für die Eltern wenig
Spielraum für die Verfolgung eigener Ziele. Insbesondere ist fraglich, inwiefern sie
berechtigt sind, in der Erziehung der Kinder ihre persönlichen Wertvorstellungen zur

26 Vgl. auch Archard, The Family, S. 43; ähnlich Jeffrey Blustein, Parents and Children. The Ethics of
the Family, Oxford 1982, S. 104ff. Diese Auffassung lässt sich auch auf Überlegungen John Lockes
zurückführen (Two Treatises of Government, Cambridge 1960, S. 306).

13



Johannes Giesinger

Geltung zu bringen. Dieser Einwand kann meines Erachtens ausgeräumt werden.
Erstens kann bei der Bestimmung des Gehalts elterlicher Pflichten  darauf geachtet
werden,  dass die Eltern Raum für eigene Projekte haben.  Wie bereits  ausgeführt
wurde (1.3), sind Eltern nicht verpflichtet, all ihre Zeit und Energie für die Versor
gung ihrer Kinder aufzuwenden. Sie müssen nicht bestmöglich, sondern angemessen
für ihre Kinder sorgen. Zweitens kann darauf verwiesen werden, dass die Übernahme
der Elternrolle selbst als Teil  eines persönlichen Lebensprojekts zu betrachten ist
(vgl. 1.2). Personen, die freiwillig Verantwortung für Kinder übernehmen, tun dies
normalerweise in der Erwartung, dass das Zusammenleben mit den Kindern für sie
selbst bereichernd sein wird. Mit der Übernahme der Elternrolle lassen sie sich aber
auf eine Aufgabe ein, die primär durch Verantwortlichkeiten und Verpflichtungen be
stimmt ist. Analog können Personen etwa die Übernahme ärztlicher oder pflegeri
scher Aufgaben als persönliches Lebensprojekt sehen, während die entsprechende so
ziale Rolle primär durch Verpflichtungen gegenüber den Patienten definiert ist. Drit
tens kann argumentiert werden, dass in der Erfüllung elterlicher Pflichten die per
sönlichen Wertvorstellungen der Eltern ins Spiel gebracht werden müssen. Dieser
Punkt verlangt nähere Betrachtung.

Es dürfte kaum bestritten werden, dass Eltern ein Stück weit selbst bestimmen
könnten sollen, wie – d.h. mit welchen Mitteln – das Wohl des Kindes am besten zu
befördern ist. Stärkere Kontroversen löst die Frage aus, ob Eltern auch die Berechti
gung haben sollten festzulegen, worin das Wohl ihres Kindes besteht. Sinnvollerwei
se wird man von grundlegenden kindlichen Interessen ausgehen, deren moralische
Bedeutung weitherum anerkannt ist. Eine solche basale Konzeption des Kindeswohls
lässt aber zwangsläufig vieles unbestimmt. 

Erwachsene, die wichtige Entscheidungen für ihr eigenes Leben treffen müssen,
werden sich dabei kaum nur auf basale und allgemein akzeptierte Grundgüter stüt
zen können. Zum einen werden sie überlegen müssen, wie solche Grundgüter in kon
kreten Situationen und unter Berücksichtigung individueller Eigenheiten zu realisie
ren sind. Zum anderen werden sie in vielen Fällen auf ihre persönlichen – und mögli
cherweise kontroversen – weltanschaulichreligiösen Positionen zurückgreifen. Ihnen
kommt nach gängiger liberaler Auffassung das Recht zu, ihr Leben im Einklang mit
ihren eigenen Wertvorstellungen zu gestalten. Wie meist angenommen wird, beinhal
tet dieses Recht auf Autonomie die Berechtigung, basalen Interessen (z.B. dem Inter
esse an Gesundheit) zuwiderzuhandeln.
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Kindern hingegen wird  kein  (vollwertiges)  Recht  auf  Autonomie  zugesprochen.
Dies wird normalerweise mit dem Fehlen der Fähigkeit zu autonomem Entscheiden
begründet. Nach verbreiteter Auffassung besteht Autonomie in der Fähigkeit (oder
Kompetenz), nach eigenen (oder  authentischen) Einstellungen zu handeln.27 Kinder,
so wird häufig gesagt, haben in vielen Belangen noch keine authentischen Einstel
lungen.28 Zudem fehlen ihnen wichtige Aspekte von Kompetenz, insbesondere proze
durale Rationalität und Selbstkontrolle. Aus diesem Grund wird ihnen die Fähigkeit
abgesprochen, bedeutsame Lebensentscheidungen selbständig zu fällen. Es gilt als
angemessen, ihre Autonomie zu beschränken. Weil zentrale Entscheidungen im Le
ben des Kindes nicht nicht gefällt werden können, müssen andere Personen – in ers
ter Linie die Eltern – an ihrer Stelle entscheiden. 

Dabei können sich Eltern nicht ausschließlich auf eine basale Konzeption des Kin
deswohls abstützen, sondern müssen die jeweiligen Handlungskontexte und die Ei
genheiten des Kindes in Betracht ziehen. Zudem werden sie auf ihre persönlichen
Wertvorstellungen zurückgreifen müssen, weil sich bestimmte Fragen anders nicht
entscheiden lassen. So werden sie die Ausgestaltung der familiären Lebensform, wel
che die Entwicklung der Kinder prägen wird, nicht wertneutral vornehmen können.
Ihre Wertvorstellungen werden sich etwa in der Planung gemeinsamer Aktivitäten
zeigen oder in der Auswahl von Medien, die den Kindern zugänglich gemacht wer
den. Darüber hinaus haben Eltern vielfältige medizinische und schulische Entschei
dungen zu fällen. Zu ersteren gehört etwa die kontroverse Frage, ob man seine Kin
der impfen lassen soll, zu letzteren die Entscheidung für einen Schultyp im geglieder
ten Bildungssystem. Insofern sich Eltern a) solchen Entscheidungen nicht entziehen
können und b) diese nicht ausschließlich auf der Basis allgemein akzeptierter Werte
fällen können, so muss ihnen grundsätzlich erlaubt werden, in der Elternrolle eigene
Werte zur Geltung zu bringen. Die Wertvorstellungen der Eltern kommen hier nicht
deshalb zum Zuge, damit die Eltern sich in ihren Kindern selbst verwirklichen kön
nen, sondern weil sich das Wohl des Kindes über die elterlichen Wertvorstellungen
definiert.  Die  Eltern  müssen   ihre  eigenen  Werte  einbringen,  weil   sie  sonst   ihrer

27 Vgl. z.B. John Christman, The Politics of Persons. Individual Autonomy and Sociohistorical Selves,
Cambridge 2009.

28 Vgl. Tamar Schapiro, „What Is a Child?“, in: Ethics 109 (1999), S. 715738; dagegen Agnieszka Ja
worska,  „Caring and Internality“, in: Philosophy and Phenomenological Research 74 (2007), S. 529
568; sowie Amy Mullin,  „Children, Paternalism and the Development of Autonomy“, in:  Ethical
Theory and Moral Practice 17 (2014), S. 413426.

15



Johannes Giesinger

Pflicht zur Förderung des kindlichen Wohls nicht nachkommen könnten. Damit kann
dem Einwand entgegengetreten werden, wonach die These vom Vorrang der Pflich
ten die elterliche Freiheit zu stark eingeschränkt.

Dies bedeutet allerdings nicht, dass die elterliche Freiheit zur Bestimmung des
Kindeswohls keinen Beschränkungen unterworfen sein sollte. Im Rahmen elternzen
trierter Modelle wird man die elterliche Freiheit gegen andere normative Gesichts
punkte abwägen. Im hier vertretenen Modell hingegen sind die Beschränkungen der
elterlichen Rechte bereits mit der Näherbestimmung der elterlichen Pflichten gege
ben. Eine zentrale Frage ist etwa, inwiefern es zu den Pflichten der Eltern gehört, die
Autonomie   der   Kinder   zu   berücksichtigen   oder   zu   fördern.29  Dabei   können   vier
Aspekte unterschieden werden: Die  erste Frage lautet, ob Eltern die Pflicht haben,
die aktuelle kindliche Autonomie der Kinder, soweit diese schon entwickelt ist, zu re
spektieren. Auch wenn man Kindern kein vollwertiges Recht auf Autonomie zuge
steht, kann dies Beschränkungen der elterlichen Rechte mit sich bringen.30 Zweitens
ist zu diskutieren, inwiefern Eltern verpflichtet sind, die kindliche Fähigkeit zur Au
tonomie zu fördern. Nimmt man dies an, so schließt es gewisse Erziehungsformen,
die mit Indoktrination oder Manipulation einhergehen, aus. Davon zu unterscheiden
ist ein  dritter  Punkt:  Gewisse elterliche Entscheidungen beeinträchtigen nicht die
Entwicklung der Autonomiefähigkeit, schränken jedoch die zukünftigen Handlungs
optionen ein. Dazu gehören unter anderem Entscheidungen über irreversible körper
liche Eingriffe, insbesondere solche, für die keine unmittelbare medizinische Notwen
digkeit besteht. So scheint klar, dass Eltern nicht berechtigt sind, ihrem Kind ein
auffälliges Tattoo stechen zu lassen. Strittig ist hingegen beispielsweise, ob die rituel
le Beschneidung von Jungen legitim sein kann. Viertens ist zu diskutieren, ob die el
terliche Pflichten von der hypothetischen oder zukünftigen (autonomen) Zustimmung
des Kindes abhängig zu machen sind. Wäre dies der Fall, so könnte dies zu gravie
renden Beschränkungen der elterlichen Rechte führen, da man mit der Zustimmung
des   Kindes   zu   elterlichen   Entscheidungen,   die   auf   kontroversen   religiösweltan
schaulichen Auffassungen beruhen, nicht ohne Weiteres rechnen kann.31 Dies jedoch

29   Vgl. dazu auch Monika Betzler, „Erziehung zur Autonomie als Elternpflicht“, in:  Deutsche Zeit
schrift für Philosophie 59 (2011), S. 937953

30 Vgl. Jaworska, „Caring and Internality“; sowie Mullin, „Children, Paternalism“.

31 Vgl. Clayton, Justice and Legitimacy. Clayton vertritt die Auffassung, dass es illegitim ist, wenn El
tern ihre Kinder in eine bestimmte religiöse Tradition einführen.
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würde das Fällen wichtiger Entscheidungen verunmöglichen. Eine konsequente Um
setzung dieses vierten Punktes würde also die Eltern übermäßig in ihrer Freiheit be
schränken und sie in der Ausübung ihrer Pflichten behindern. Die ersten drei Aspek
te hingegen, deren genauer Gehalt noch zu klären wäre, sollten in eine Konzeption
elterlicher Pflichten integriert werden.

2.3 Elterliche Pflichten und Beziehungsgüter
Brighouse und Swift gelangen auf der Grundlage ihres BeziehungsgüterAnsatzes zu
ähnlichen Schlussfolgerungen: Erstens wollen sie Eltern das Recht nicht verwehren,
ihre Kinder im Einklang mit eigenen Wertvorstellungen aufzuziehen. Dieses Recht
soll zweitens nicht in den Interessen oder der Freiheit der Eltern, sondern ausschließ
lich in kindlichen Interessen fundiert werden. Dies gilt für all jene Rechte, die Perso
nen als Eltern haben. Demgegenüber ist gemäß Brighouse und Swift das Recht zur
Übernahme der Elternrolle (auch) in den Beziehungsinteressen der Eltern begründet.
Während der im letzten Abschnitt umrissene Ansatz von der Gesamtheit elterlicher
Fürsorgepflichten ausgeht,   fokussieren Brighouse und Swift  auf einen Aspekt des
kindlichen Wohls – die Beziehungsinteressen der Kinder. Der Grundgedanke ihres
Ansatzes lautet, dass es Eltern erlaubt sein soll, ihre Kinder auf der Basis bestimm
ter religiösweltanschaulicher Auffassung zu erziehen, insofern dies mit der Realisie
rung familiärer Beziehungsgüter verbunden ist. Es ist unmittelbar klar, dass es sich
hierbei um ein elterliches Beziehungsinteresse handelt: Für Eltern ist es wichtig, die
Beziehung zu ihren Kinder gemäß ihren eigenen Wertvorstellungen gestalten zu kön
nen. Inwiefern kann es aber für das Kind von Bedeutung sein, dass Eltern die ent
sprechende Freiheit haben? Einleuchtend ist der BeziehungsgüterAnsatz, wenn man
an familiäre Aktivitäten wie das Tischgebet denkt: Hier wird das Zusammenleben
durch die religiöse Praxis strukturiert. Die Teilhabe an dieser Praxis kann als wichti
ger Aspekt der Beziehung gesehen werden, die Kinder mit ihren Eltern haben. Indem
sich die Kinder auf die von den Eltern vorgegebenen Praktiken einlassen, kann es in
nerhalb der Familie zu einer speziellen Form von Nähe kommen, die für alle Beteilig
ten wertvoll ist. 

Allerdings gibt es eine Reihe elterlicher Entscheidungen, die nicht direkt an fami
liäre Aktivitäten gebunden sind. Dazu gehört etwa die Entscheidung darüber, ob das
Kind geimpft werden soll. Auch die Entscheidung für eine Privatschule ist hier einzu
ordnen. Brighouse und Swift nehmen an, dass es neben den mit gemeinsamen Prak
tiken verknüpften Beziehungsgütern einen zweiten,  normativ weniger gewichtigen
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Typ solcher Güter gibt.32  In diese Kategorie fallen all jene elterlichen Handlungen
oder Entscheidungen, durch die das Wohl der Kinder gefördert werden soll. Demnach
werden auch dann Beziehungsgüter realisiert, wenn Eltern ihre Kinder in eine teure
Privatschule schicken, um deren schulische und berufliche Chancen zu erhöhen. Das
Gleiche gilt für die Entscheidung für oder gegen das Impfen, insofern die Eltern da
bei das Kindeswohl im Blick haben. 

Es scheint aber fraglich, ob es zu einer gravierenden Verletzung kindlicher Bezie
hungsinteressen kommt, wenn den Eltern diese Art von Entscheidungen verwehrt
werden. Dabei soll nicht bezweifelt werden, dass es für die Beziehung des Kindes zur
ihren Eltern eine gewisse Bedeutung hat, ob die Eltern oder andere Personen wichti
ge Entscheidungen treffen. Jedoch ergibt sich hieraus nur eine schwache Basis für
die Begründung des Rechts von Eltern, in ihren das Kind betreffenden Entscheidun
gen von kontroversen Wertvorstellungen auszugehen. Die Argumente, die sich vor
diesem Hintergrund beispielsweise gegen ein Impfobligatorium oder ein Verbot von
Privatschulen vorbringen lassen, haben entsprechend geringes Gewicht. Der hier ver
tretene Ansatz bietet einen deutlich stärkeren Schutz elterlicher Freiheit, da der Ein
bezug kontroverser Wertvorstellungen als zentraler Aspekt elterlicher Pflichterfül
lung gesehen wird. Der BeziehungsgüterAnsatz besagt, dass Kinder auf Grund ihrer
Beziehungsinteressen   möglicherweise   problematische   Entscheidungen   der   Eltern
hinnehmen sollten. Der von Pflichten ausgehende Ansatz gründet demgegenüber auf
der Annahme,  dass das kindliche Wohl  nicht ohne Berücksichtigung kontroverser
Werthaltungen gewährleistet werden kann.

Fazit

Das Recht auf Elternschaft ist gemäß der hier vertretenen Auffassung als Recht auf
Pflichten  zu verstehen, aus denen sich elterliche Rechte ableiten. Diese Rechte die
nen der angemessenen Ausübung elterlicher Pflichten. Das damit ausgedrückte nor
mative Verständnis der Elternrolle stellt deren Fürsorge und Verpflichtungscharak

32 Diese sekundären Beziehungsgüter sind nach Brighouse und Swift insbesondere dem Prinzip der
fairen Chancengleichheit  untergeordnet,  während die primären Beziehungsgüter,  die an die ge
meinsame Praxis der Familie gebunden sind, größeres normatives Gewicht haben als die Chancen
gleichheit. Das bedeutet, dass elterliche Entscheidungen, die nicht mit primären Beziehungsgütern
einhergehen, beschränkt werden dürfen, wenn dies der Chancengleichheit dient. Auf dieser Basis
können weitgehende Eingriffe in die elterliche Entscheidungsfreiheit gerechtfertigt werden.
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ter in den Mittelpunkt. Als Eltern tätig zu sein bedeutet, für die Kinder und ihr Wohl
zu sorgen. Kinder sind kein Vehikel zur Verfolgung eigener Ziele. Allerdings kann die
Elternschaft selbst ein identitätsstiftendes Lebensprojekt sein. Während die prakti
sche Identität  von Eltern auf die Bedürfnisse der Kinder ausgerichtet sein sollte,
kann durchaus von einem legitimen Interesse an der Ausübung dieser Rolle und der
Entwicklung der entsprechenden praktischen Identität  gesprochen werden. Dieses
Interesse verdient besonderen Schutz durch ein Recht,  welches,  wie argumentiert
wurde, nicht soziale Elternschaft insgesamt schützt, sondern es Personen ermöglicht,
eigene biologische Kinder zu haben und aufzuziehen. Die Ausübung dieses Rechts auf
Elternschaft steht unter der Bedingung, dass die Eltern ihre Pflichten in angemesse
ner Weise erfüllen.  Die bestmögliche Ausübung der Elternrolle  ist  nicht verlangt,
auch wenn dies im Interesse der Kinder wäre. Nur wenn die Ansprüche an Eltern be
grenzt werden, kann die gleichmäßige Berücksichtigung der Interessen aller Beteilig
ten gewährleistet werden.

19


