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1 Begriff
Mitunter werden Konzeptionen der normativen Ethik als Verfahrensethiken bzw. als
prozeduralistische Ethiken gekennzeichnet. Dadurch wird offenkundig angezeigt, dass in
diesen Konzeptionen Verfahren bzw. Prozeduren eine besondere Rolle zukommt.
Kontraktualistische, kohärentistische und diskurstheoretische Ansätze werden in diesem
Sinne als exemplarisch betrachtet. Versucht man indes, über diesen vagen Vorbegriff
hinauszukommen und allgemeine Kriterien zu benennen, welche die Rede von einer
Verfahrensethik rechtfertigen, so erweist sich dies als eine keineswegs triviale Aufgabe.

1.1 Die Rolle von Prozeduren
Normative Ethik ist eine Subdisziplin der praktischen Philosophie. Die primäre Aufgabe
normativethischer Theorien liegt darin, das moralisch Richtige zu bestimmen. Genau
besehen beinhaltet diese Aufgabe zwei Teilaufgaben: Normative Ethik muss zum einen
Kriterien für das moralisch Richtige formulieren, also angeben, was moralisch richtig ist.
Zum anderen muss sie diese Kriterien begründen, also angeben, warum dies das moralisch
Richtige ist. Diese beiden Aufgaben sind natürlich eng miteinander verknüpft: Wer Kriterien
des moralisch Richtigen formuliert, wird dies tun, weil er diese Prinzipien für begründet
hält. Umgekehrt muss, wer etwas begründet, schon wissen, was er begründet. Trotzdem
sind die beiden Aufgaben offenbar nicht identisch, denn einerseits können dieselben
Prinzipien unterschiedlich begründet werden, andererseits werden unter Berufung auf
dieselben Begründungsmuster manchmal unterschiedliche Moralkriterien vorgeschlagen.
Entsprechend wäre eine mögliche Antwort auf die Frage, was eine Verfahrensethik
kennzeichnet, dass sie die „WasFrage“ prozeduralistisch beantwortet, also prozedurale
Kriterien des moralisch Richtigen vorschlägt. Eine andere mögliche Antwort wäre, dass eine

Verfahrensethik die „WarumFrage“ in dieser Weise beantwortet, also eine prozeduralistische
Begründung von Kriterien des moralisch Richtigen versucht. Eine dritte Möglichkeit wäre,
nur solche Ethiken als prozeduralistisch zu begreifen, die beide Fragen prozeduralistisch
beantworten, also prozedurale Kriterien des moralisch Richtigen prozeduralistisch
begründen. Ein Beispiel für eine Theorie des ersten Typs wäre eine libertaristische Theorie
ökonomischer Gerechtigkeit, die ein naturrechtlich fundiertes Konzept von selfownership in
der Tradition John Lockes als Basis für die Rechtfertigung von prozeduralen Kriterien
legitimer Güterallokation heranzieht; etwa, wie von Nozick vorgeschlagen, von Kriterien,
denen zufolge jeder unter prozedural fairen Bedingungen zustande gekommene Tauschakt
zu einer gerechten Güterverteilung führt (vgl. Nozick 1974). Eine Theorie, die auf Basis
kontraktualistischer Überlegungen substantielle Normen, Grundrechte oder Prinzipien der
politischen Ethik zu rechtfertigen sucht, könnte als Beispiel für den zweiten Theorietyp
dienen; hier ließe sich etwa an Thomas Hobbes' Rechtfertigung des Prinzips der
Staatssouveränität denken (vgl. Hobbes 1991; ob sich auch Rawls' Gerechtigkeitstheorie in
dieser Weise beschreiben lässt, hängt davon ab, welchen begründungstheoretischen Status
man man dem kontraktualistischen Gedankenexperiment des „Urzustandes“ im Rahmen
der Rawlsschen Theorie zuschreiben möchte). Die Diskursethik lässt sich als Theorie des
dritten Typs beschreiben, denn in ihrem Rahmen wird zum einen die Begründung des
Moralprinzips durch eine Reflexion auf das Verfahren diskursiver Verständigung geleistet
(die, als Selbstreflexion, selbst im Medium dieses Verfahrens vollzogen wird), zum anderen
fordert das in dieser Weise verfahrensreflexiv begründete Moralprinzip wiederum
(zumindest prima facie) die Durchführung realer Diskurse zur Rechtfertigung substantieller
Moralnormen (Werner 2006).
Bei näherem Hinsehen erweist sich selbst diese Trichotomie möglicher Verfahrensethiken
noch als unterkomplex. Wie aus den Beispielen deutlich wird, determiniert ja, was auf einer
Ebene als Antwort auf die „Was“ Frage erscheint (z.B. die Formulierung eines
Moralprinzips), auf der darauf aufbauenden Ebene die möglichen Antworten auf die
„Warum“ Frage (die „Anwendung“ des Moralprinzips bedeutet zugleich die „Begründung“
spezifischerer Moralnormen). Ergebnisse eine Begründungsschrittes können theoretisch
stets wiederum einen darauf aufbauenden Begründungsschritt erfordern, der seinerseits
erneut prozedural oder nichtprozedural sein kann, so dass prinzipiell nichts dagegen
spricht, prozedurale und nichtprozedurale Begründungsschritte nach der Art von
Schichtnougat aufeinander zu stapeln. (Dabei mag man freilich davon ausgehen, dass

irgendwann, auf der abschließenden Ebene, die Begründung substantieller
Handlungsnormen geleistet wird, denn es soll ja irgendwann einmal gehandelt oder eine
konkrete Handlung kritisiert werden.) Vor diesem Hintergrund erscheint die Suche nach
trennscharfen Kriterien für die Abgrenzung von Verfahrens von NichtVerfahrensethiken
nicht nur als ein mühsames, sondern auch als ein letztlich ziemlich unfruchtbares
Unterfangen. Halten wir einfach fest, dass in einer größeren Zahl normativethischer
Theorien auf verschiedenen Begründungsebenen Verfahren bzw. prozedurale Kriterien eine
Rolle spielen und konzentrieren wir uns auf die Frage, was dies genau bedeutet und welche
weiteren Probleme sich mit der Entscheidung zwischen prozeduralen und nicht
prozeduralen Kriterien verbinden. Diese Strategie liegt auch deshalb nahe, weil auch
manche Ethiken, die substantielle Normen zu begründen suchen und auch ihrer
Begründungmethode nach kaum als Verfahrensethiken gekennzeichnet werden können
(z.B. Gewirth 1978), in Teilbereichen auf Prozeduralisierung setzen (Beyleveld &
Brownsword 2006).

1.2 Prozeduren
Aber was sind eigentlich Verfahren im hier relevanten Sinne? Was kennzeichnet einen
Begründungsschritt als „prozedural“? Die Frage stellt sich deshalb, weil in gewisser Weise
jede Moralbegründung ein Verfahren darstellt; Begründung vollzieht sich schließlich stets
im Medium von Denk bzw. Argumentationsprozessen. Allgemein lässt sich sagen, dass ein
Begründungsschritt genau insoweit als prozeduralistisch gekennzeichnet werden kann, als
er durch Kriterien determiniert ist, welche die als korrekt geltende Form des
Begründungsverfahrens festlegen, während die Substanz des Ergebnisses dieses Verfahrens
nicht oder jedenfalls nicht direkt durch vorgegebene Kriterien präjudiziert wird (vgl.
Birnbacher 2007, S. 84). Das bedeutet indes nicht zwangsläufig, dass prozedurale
Begründungsschritte im Hinblick auf die Substanz ihrer Resultate „ergebnisoffen“ sein
müssten. Im Gegenteil sind die prozeduralen Kriterien mancher Begründungsverfahren
absichtlich so gewählt, dass sich notwendigerweise ein bestimmtes Ergebnis einstellt.
Innerhalb derjenigen Verfahren, die der soeben gegebenen allgemeinen Definition genügen,
lassen sich verschiedene Binnendifferenzierungen vornehmen. Mit Rawls lässt sich erstens
zwischen vollkommenen, unvollkommenen und reinen Verfahren unterscheiden (Rawls
1975, S. 106 f.) Sowohl bei den vollkommenen als auch bei den unvollkommenen

Verfahren lässt sich die Richtigkeit des Verfahrensergebnisses auch unabhängig von dem
fraglichen Verfahren bestimmen. Der Unterschied zwischen den vollkommenen und den
unvollkommenen Verfahren ergibt sich daraus, dass vollkommene Verfahren bei korrekter
Durchführung zwangsläufig zum richtigen Ergebnis führen, während unvollkommene
Verfahren zwar funktional auf das Erreichen dieses Ergebnisses hin orientiert sind, den
Erfolg aber nicht garantieren können. Als Beispiel eines vollkommenen Verfahrens führt
Rawls die bekannte Methode des Kuchenteilens an: Das Ziel der gleichen Verteilung eines
homogenen Gutes unter mehreren Personen lässt sich verfahrensunabhängig exakt
definieren. Zugleich führt die bekannte Verteilungsprozedur (bei der einer von mehreren
Interessenten, deren jeder seinen eigenen Anteil maximieren will, die Verteilung in genau
so viele Stücke vornimmt, wie es Interessenten gibt, woraufhin alle übrigen Teilnehmer ein
Stück wählen dürfen, während der Kuchenteiler mit dem letzten Stück vorlieb nehmen
muss) unter Idealbedingungen unvermeidlich zum richtigen Resultat. Als Beispiel eines
unvollkommenen Verfahrens nennt Rawls das Gerichtsverfahren. Auch hier lässt sich das
Ziel (beispielsweise die Aufklärung eines strittigen Sachverhalts) im Prinzip
verfahrensunabhängig angeben. Die an prozedurale Kriterien gebundene strategische
Interaktion der Verfahrensteilnehmer führt aber auch unter Idealbedingungen nicht
zwangsläufig zum korrekten Ergebnis. Reine Verfahren unterscheiden sich sowohl von
vollkommenen als auch von unvollkommenen Verfahren dadurch, dass sich das richtige
Ergebnis nicht unabhängig vom Verfahren selbst bestimmen lässt. Dies ist beispielsweise
beim Losverfahren der Fall; aber auch die von der Diskursethik in Anspruch genommene
regulative Idee eines idealen Diskurses lässt sich aufgrund seines inklusiven Charakters nur
als Idee eines Verfahren des „reinen“ Typs verstehen: da in diesem Diskurs alle sinnvollen
Argumente zu berücksichtigen wären, ist eine diskursexterne Überprüfung von
Diskursergebnissen begrifflich ausgeschlossen. Die Unterscheidung zwischen vollkommenen
und unvollkommenen Verfahren einerseits, reinen Verfahren andererseits macht deutlich,
dass Verfahrensethiken verschiedenen metaethischen „Familien“ angehören können.
Unvollkommene und vollkommene Verfahren lassen sich als „Entdeckungsverfahren“
betrachten, die einen auch unabhängig von diesen Verfahren gültigen Gehalt lediglich zum
Vorschein bringen; damit sind sie problemlos mit verschiedenen Spielarten eines meta
ethischen Realismus vereinbar. So spielen etwa kohärentistische Prozeduren eine
prominente Rolle in realistischen und neointuitionistischen Ansätzen (Brink 1989, Audi
1998). Die prozeduralistische Idee einer „Legitimation durch Verfahren“ (so der Titel von
Luhmanns teils eher sarkastisch getönter soziologischer Studie aus dem Jahr 1969) erfährt

eine Radikalisierung im Kontext reiner Verfahren. Im Unterschied zu vollkommenen und
unvollkommenen Verfahren können diese Verfahren auch als Konstruktionsverfahren
begriffen werden. Wenn man etwa angesichts ethisch unentscheidbarer Dilemmata das Los
entscheiden lässt, dann konstituiert das Verfahren selbst die Legitimität seines Ergebnisses:
Dass derjenige, der per Los ausgewählt wurde, im Rettungsboot sitzen darf, wird durch
nichts anderes als eben den Ausgang des Losverfahrens selbst legitimiert – soweit denn
diese Prozedur ihrerseits als legitim gelten kann. Habermas zufolge haben auch die
Begründungsverfahren der Diskursethik ein derartiges konstruktivistisches Moment
(Habermas 1991, 1996).
Weitere Differenzierungen im Bereich prozeduraler Begründungen sind die Unterscheidung
zwischen monologischen und (quasi)dialogischen Verfahren sowie die damit
interferierende Unterscheidung zwischen gedankenexperimentellen und realen Verfahren.
Ein Beispiel für einen monologischen Begründungsschritt ist das kohärentistische Verfahren
der Herstellung eines Überlegungsgleichgewichts im Sinne von Daniels (1979). Hier geht es
darum, dass Individuen ihre situationsspezifischen Moralurteile, ihre Moralprinzipien und
ihre (auch außerethischen) Hintergrundtheorien durch wechselseitige Korrektur soweit
möglich in ein konsistentes und kohärentes Überzeugungssystem integrieren. Bei
dialogischen Verfahren wird der Begründungsprozess hingegen in intersubjektiver
Zusammenarbeit vorangetrieben. Echte dialogische Verfahren werden nicht nur
gedankenexperimentell simuliert, sondern tatsächlich als soziale Interaktionspraxis
etabliert, wie dies beispielsweise bei den von der Diskursethik postulierten „realen
Diskursen“ der Fall ist. Als Zwischenform zwischen monologischen und dialogischen
Verfahren lassen sich Prozeduren begreifen, welche der Pluralität von
Betroffenenperspektiven wenigstens im advokatorischen Gedankenexperiment Rechnung
tragen wollen. In diese Kategorie der „quasidialogischen“ Verfahren fällt die Mehrheit der
kontraktualistischen Begründungsmodelle, etwa Rawls' Konzeption des „Urzustands“. Auch
im Rahmen der Diskursethik darf unter bestimmten Bedingungen auf solche QuasiDialoge
zurückgegriffen werden.

2 Motive und Kritik des Prozeduralismus
Wie wir gesehen haben, sind bedeutsame Unterschiede sowohl hinsichtlich der möglichen
Verfahrenstypen als auch in Bezug auf den Ort prozeduraler Elemente innerhalb ethischer

Theorien zu verzeichnen. Entsprechend unterscheiden sich auch die Motive für den
Rückgriff auf Verfahren und die möglichen Ansatzpunkte für Verfahrensskepsis und kritik.
Allgemein lässt sich indes Folgendes festhalten: Die zunehmende Formalisierung und
Prozeduralisierung im Bereich der Ethik (aber ebenso der Politik und des Rechts) ist eine
moderne Entwicklung, die sich als Antwort auf die seit dem Beginn der Neuzeit gewandelte
geistesgeschichtliche und soziale Konstellation begreifen lässt. Gesellschaftliche
Differenzierung, Individualisierung, Pluralisierung und Dynamisierung und die
abnehmende Akzeptanz übergreifender teleologischer Deutungen von Natur und
Geschichte (deren „Entzauberung“ im Sinne Webers) legen flexiblere
Normativitätsstrukturen nahe, die einerseits mit dem zunehmendem Wertpluralismus und
der Beschleunigung gesellschaftlicher und technologischer Entwicklungen verträglich sind,
andererseits aber dem normativen Anspruch sich zunehmend als autonom begreifender
Individuen Rechnung tragen. Die Formalisierung und Prozeduralisierung von Ethik, Politik
und Recht stellt sich auf diese Anforderungen zum einen dadurch ein, dass Verfahren, die
lediglich durch prozedurale Kriterien determiniert sind, Raum für die Berücksichtigung sich
wandelnder Situationsbedingungen und unterschiedlicher Wertüberzeugungen lassen
können. Insoweit die Normsubjekte selbst zur Durchführung prozeduraler
Begründungsverfahren – oder zumindest zum gedankenexperimentellen Nachexerzieren
solcher Verfahren – eingeladen werden, trägt die Prozeduralisierung auch den
Autonomieansprüchen moderner Individuen Rechnung, wobei die liberale Tradition stärker
die allgemeinen freiheitsrechtlichen Voraussetzungen von (Privat)Autonomie betont und
sich daher eher mit gedankenexperimentellen Prozeduren begnügen kann, während die auf
Rousseau zurückgehende republikanische Tradition die faktische Verwirklichung einer
substantiellen Form (politischer) Autonomie anstrebt und daher besonders an der
Realisierung echter dialogischer Verfahren interessiert ist (zum Unterschied und für einen
Aufhebungsversuch vgl. Habermas 1992). Besonders eng erscheint die Verbindung
zwischen Autonomieprinzip und Prozeduralismus in der Kantischen Tradition, wo das
Moralprinzip als Prinzip autonomer Selbstbestimmung und zugleich als Konstitutionsprinzip
eines Begründungsverfahrens verstanden wird, dem alle substantiellen Moralnormen
unterworfen werden müssen. Das intime Verhältnis zwischen ethischem Prozeduralismus
und Autonomieprinzip ist für Kommunitaristen wie Charles Taylor und Charles Larmore
denn auch der Grund, den Neutralitätsanspruch liberaler Verfahrensethiken als
unberechtigt zurückzuweisen. Diesen Theoretikern zufolge ist gerade der durch
Verfahrensethiken etablierte Vorrang des Richtigen (in Gestalt von Verfahrensregeln, welche

prozedurale Gerechtigkeit verbürgen sollen) vor dem Guten (in Gestalt der substantiellen
Norminhalte, die im Verfahren zur Disposition gestellt werden) als Ausdruck einer
spezifisch modernen Wertentscheidung zu begreifen (Taylor 1986, Larmore 2008).
Spätestens seit Hegels Formalismusvorwurf gegen Kants Moralphilosophie sieht sich der
ethische Prozeduralismus aber nicht nur dem Verdacht ausgesetzt, zugunsten eines
spezifischen Konzepts des guten Lebens voreingenommen zu sein; es wird auch bezweifelt,
dass sich im Ausgang von rein prozeduralen Kriterien überhaupt zu irgendwelchen
substantiellen Schlussfolgerungen gelangen lässt. Prozeduren erscheinen in dieser
Perspektive als begründungstheoretisch steril. In Rawls' Eingeständnis, dass das Verfahren
der (gedankenexperimentellen) Vertragsschließung im „Urzustand“ letztlich nur die
Funktion einer klärenden Illustration von Gerechtigkeitsüberzeugungen erfüllen kann
(Rawls 2003, S. 42), sehen manche diesen Verdacht bestätigt. Dagegen lässt sich zunächst
einwenden, dass eine solche Illustrations und Rekonstruktionsfunktion außerordentlich
hilfreich sein kann; schließlich meinen viele, dass praktische Philosophie ohnehin nicht
mehr leisten könne als die modellhafte Rekonstruktion vortheoretischer Intuitionen. Zudem
ist aber noch keineswegs ausgemacht, dass auch andere Formen des ethischen
Prozeduralismus denselben Beschränkungen unterliegen.
3 Anwendungsperspektiven des Prozeduralismus
In spezifischen Anwendungsfeldern der Bioethik, Umweltethik, Wissenschaftsethik,
Technikethik etc. spielen Prozeduren eher eine noch größere Rolle als in der allgemeinen
Ethik. Beispielsweise plädieren Vertreter der Technik, Wissenschafts und Umweltethik
häufig für partizipative (dialogische) Entscheidungsverfahren (z.B. Skorupinski & Ott 2002)
und in der Praxis etwa der Technikfolgenabschätzung werden solchen Verfahren tatsächlich
vielfach eingesetzt (siehe Hennen et al. 2004). Auch medizinethische sowie ethisch
relevante medizinrechtliche Standards haben häufig zumindest in Teilen prozeduralen
Charakter, schreiben also bestimmte Verfahrensweisen vor, deren Einhaltung die Rechte von
Patienten oder Probanden sichern soll; man denke etwa an die prozeduralen
(Dokumentations, Beratungs und Genehmigungs)Vorschriften im Zusammenhang mit
medizinischer Forschung. Die in den verschiedenen Praxisfeldern etablierten ethisch
relevanten Entscheidungsprozeduren sind vielfältig und ihre Etablierung ist von sehr
unterschiedlichen Motiven getragen. So kann die Funktion von Verfahren in Kontexten
angewandter Ethik unter anderem gesehen werden

a) im (ggf. interdisziplinären) Wissensaustausch unter Experten oder
Problembeteiligten,
b) in der Einbeziehung von Laienperspektiven in Entscheidungsprozesse,
c) in der Erweiterung des Problemhorizonts durch Einbeziehung verschiedener (z.B.
kultur oder genderbedingter) Sichtweisen,
d) in der situationsadäquaten Spezifikation und Abwägung vorgegebener Normen,
Prinzipien, Werten oder Interessen,
e) in der (ggf. gemeinschaftlichen) Suche nach wahrscheinlichen Kausalhypothesen,
angemessenen Situationsdeutungen, authentischen Bedürfnisinterpretationen oder
gültigen Normen,
f) in der Gewährleistung der Autonomie von Betroffenen durch deren Einbeziehung in
den Entscheidungsprozess,
g) in der Herstellung von Transparenz, Nachvollziehbarkeit oder Öffentlichkeit von
Entscheidungen,
h) in der Ermöglichung eines fairen oder politisch durchsetzbaren Interessenausgleichs,
i) in der Erhöhung der faktischen Akzeptanz von Entscheidungen durch die
Verfahrensbeteiligung.
Diese keineswegs vollständige Aufzählung macht auch deutlich, dass
Entscheidungsverfahren, die in Kontexten angewandter Ethik etabliert werden, oft gar nicht
mehr zur Gänze dem Bereich der Ethik zugeschlagen werden können. Vielmehr zieht sich
die Grenze zwischen Ethik einerseits, natur oder sozialwissenschaftlichen
Expertendiskursen, Rechtsanwendung, Politik, Mediation, und strategischen Verhandlungen
häufig quer durch solche Verfahren hindurch. Kritiker des Prozeduralismus sehen darin die
Gefahr, dass das philosophische Selbstverständnis der (angewandten) Ethik als einer an
moralischer Wahrheit bzw. normativer Richtigkeit orientierten philosophischen
Begründungsdisziplin auf diese Weise verloren zu gehen droht (exemplarisch vgl. für den
Bereich der Bioethik Pellegrino 2000). Unter den Befürwortern des Prozeduralismus finden
sich indes nicht nur Theoretiker, die den Begründungsansprüchen der Philosophie ohnehin
skeptisch gegenüberstehen, sondern auch solche, welche Verfahren gerade eine originäre
begründungstheoretische Rolle zuweisen wollen (exemplarisch Rudnick 2002). Angesichts
der Vielfalt möglicher Verfahrenstypen wie auch der möglichen „Einsatzgebiete“ von

Entscheidungsverfahren erscheint eine generalisierende ethische Beurteilung von
Prozeduralisierungstendenzen im Bereich der angewandten Ethik wenig sinnvoll. Gerade
wegen dieser Vielfalt ist es allerdings angezeigt, die spezifische Rolle der Ethik im
Zusammenhang mit solchen Entscheidungsverfahren zu reflektieren und etwa zwischen
ethischer Argumentation, strategischen Verhandlungen, Interessenmoderation,
Rechtsanwendung, demokratischen Selbstbestimmungsprozeduren etc. zumindest
analytisch klar zu unterscheiden (Düwell 2008). Eine angewandte Ethik, die beispielsweise
zwischen rechtlicher Zulässigkeit und moralischer Richtigkeit, zwischen rationaler
Akzeptabilität und sozialer Akzeptanz, zwischen Konsens und Kompromiss, oder zwischen
ethischer Argumentation und demokratischer Selbstverständigung nicht mehr zu
differenzieren vermöchte, wäre kaum noch imstande, ihrer gesellschaftlichen Aufklärungs
und Orientierungsfunktion gerecht zu werden (vgl. Kettner 2000).
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