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Kollidieren Höchstgüter, sind gewichtige Einschränkungen 
unvermeidbar. Es stellt sich dann die Frage, welche Güter 
der Staat als Grundrechtsgarant priorisieren soll. Wesent-
liche Erkenntnisse hierzu bieten neben der Grundrechts-
dogmatik insbesondere eine vertiefte Auseinandersetzung 
mit Gerechtigkeitstheorien und die Besprechung konkreter 
Fallbeispiele (betr. Zwangsernährung, «Rettungsfolter», 

Flugzeugabschuss, postmortale Organspende). Im Ergebnis 
vertritt der Autor ein folgenethisches Grundrechtsverständ-
nis und diskutiert Kriterien, die bei Lösung von Grundrechts-
kollisionen, insbesondere von Rettungsdilemmata, zu 
berücksichtigen sind. (Gebiete: Grundrechtsdogmatik, 
Rechtstheorie, Rechtsethik.)
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When fundamental rights collide, the State can be  precluded 
from fully meeting the usual requirements of the human 
rights order and find itself forced to severely restrict some 
of the rights involved. The analysis of legal and ethical  theory 
as well as of specific cases (e.g. shooting down of civil air-
planes; “rescue torture”; force-feeding a prisoner on a  hunger 

strike) lead the author to a decidedly consequentialist 
 understanding of fundamental rights. The work ends with 
a critical discussion of reasons and criteria to be taken into 
account when looking for the best (i.e. least bad) resolution 
of conflicts of fundamental rights. (Areas: Theories of justice, 
dogmatics of fundamental rights, legal theory.)


