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I. Was macht eine Handlung gut? 

 
(1) Handlungen gelten im Utilitarismus (anders als klassisch [Text 20]) allein durch die Folgen für gut oder 
schlecht, nicht jedoch auch durch andere Umstände oder Absichten (Texte 1 und 1-a). 
 
Zusatz: Für den Utilitaristen werden Handlungen nur durch den Umstand ihrer Folgen gut, insoweit nämlich diese zur 
Maximierung der Weltgesamtglückssumme beitragen (§ 2). Wird dieses Ziel verfehlt, ist die Handlung schlecht, auch wenn 
sie aus dem entsprungen sein sollte, was man landläufig eine gute Absicht nennt. Wer die Weltgesamtglückssumme dadurch 
maximieren bzw. die Leidsumme minimieren kann, dass er einen Unschuldigen tötet (Objekt) – indem er z. B. bei Rassenun-
ruhen durch die Hinrichtung eines unschuldigen „Sündenbocks“ das weitere Morden verhindert –, dessen Handlung ist trotz 
des Objekts „Tötung eines Unschuldigen“, das in sich schlecht ist, utilitaristisch geurteilt, gut. 
 
(2) Es geht dabei immer um die Gesamtheit der Folgen (Texte 2 und 2-a mit 2-c). Es gibt keine andere – keine enger 
gefasste – Verpflichtung als die, die Glückssumme in der gesamten Welt zu maximieren bzw. die Leidsumme in 
der ganzen Welt zu minimieren (Text 5). 
 
Zusatz: Das heißt nicht, dass der Utilitarist positiv das Weltganze kalkulieren können muss, aber es heißt negativ, dass für 
ihn keine konkrete Pflicht unbedingt gilt, sondern nur relativ auf den gegebenen Kalkulationsstand des Weltglücksganzen. 
So gibt es für ihn z. B. keine unbedingte Pflicht, einen Unschuldigen nicht zu töten, sondern diese Pflicht besteht für ihn nur  
unter der Bedingung oder relativ dazu, dass das Weltgesamtglück nicht durch die Tötung dieses Unschuldigen maximiert 
würde. Ebenso gibt es für den Utilitaristen nicht die unbedingte Vaterpflicht, sein eigenes Kind nach Möglichkeit vor dem 
Ertrinken retten, sondern nur unter der Bedingung oder relativ dazu, dass er nicht anstelle seines eigenen zwei fremde Kinder 
retten und so das Glück in der Welt stärker maximieren kann. Es gibt also für den Utilitaristen keine unbedingte Pflicht, 
das gebotene Gute zu tun, sondern nur unter der Bedingung oder relativ dazu, dass dieses Gute das Weltglück maximiert, 
sonst ist es nichts Gutes, sondern etwas Schlechtes. Auch gibt es keine unbedingte Pflicht, Schlechtes zu unterlassen, 
sondern nur unter der Bedingung oder relativ dazu, dass das Schlechte nicht die Weltglückssumme maximieren würde. Wie 
wenn jemand heimlich Nacktphotos seiner Nachbarin macht und sie nur privat für sich verwendet, so dass niemand einen 
Schaden davon hat, er aber eine Menge „pleasure“ (Rachels 2007, 104ff). Der Grund für all das besteht darin, dass niemand 
verpflichtet ist, konkreten sittlichen Verhältnissen zu genügen (Text 26), bestimmte sittliche Güter zu achten (wie die Rechte 
anderer Wesen) und die sittliche Integrität seiner Person zu wahren (§ 14), sondern dass jedermann ausschließlich dazu 
verpflichtet ist, zu einer möglichst großen Glückssumme bzw. möglichst niedrigen Leidsumme in der Welt beizutragen. So 
ist der Utilitarismus universalteleologisch (Spaemann 1981): er usurpiert im Prinzip den Gottesstandpunkt (Texte 24 und 25). 
 
(3) So gibt es nur noch zwei Typen von Handlungen: weltmeliorisierende und weltpejorisierende Handlungen. 
Die klassischen Handlungstypen wie Barmherzigkeitüben, Gerechtigkeitüben, Besonnensein, Betrügen, Mor-
den, Ehebrechen usw. jedoch gibt es nicht mehr, denn all diese Handlungen tut bzw. unterlässt man als Utilita-
rist nicht um ihrer selbst als eines sittlichen Gutes willen, sondern um des Weltgesamtzustands willen, und nur 
von ihrer Funktion für diesen her sind die Handlungen jeweils gut oder schlecht, nicht jedoch in sich selbst. 
 

II. Worin besteht das Gute? 
 
(4) Das Gute ergibt sich aus dem Prinzip des Nutzens, das einschließt die Prinzipien 
[a] des größten Glücks, d. h. der größten Summe an Lust (Text 4) und 
[b] der größten Zahl, d. h. der gerechten Verteilung des Glücks an alle (Texte 5, 10-aa, 10-c, 11, 12, 16, 17). 
 
(5) Das moralisch gerechtfertigte Ziel des Handelns (jeder einzelnen Handlung) ist daher die Maximierung der 
Lust in der Welt – nicht im Ganzen und als Summe gerechnet, sondern auf gerechte Weise verteilt, d. h. per 
singulos für jeden Einzelnen (Text 10-a). 
 
Zusatz: Glück / Lust muss quantifizierbar sein, um zum Zwecke der Maximierung der Glückssumme in der Welt kalkuliert 
werden zu können. Glück / Lust ist befriedigtes Interesse, also Gefühlszustand (Texte 3, 4) und/oder Inhalt (Texte 5, 7, 8). 
 
(6) Mill kennt eine spezifisch moralische Art von Glück: „Freuden ... des sittlichen Gefühls“ (Text 7). Das ist 
eine Freude an der Gerechtigkeit als Selbstzweck (nicht als Mittel zum Glück, sondern als „Teil“ des Zwecks) 
(Texte 8 und 13), – ein Glück, das mit der „Selbstachtung“ des tugendhaft Handelnden zu tun hat (Text 12-a). 
 

III. Warum verpflichtet das Gute? 
 
(7) Insoweit für den Utilitarismus das Prinzip der Moral in der Verfolgung des größten Glücks in der Welt be-
steht (§ 4-a), gibt es keine sittliche Verpflichtung, denn sein Glück kann man nicht verfolgen sollen, weil man es 
vielmehr immer schon verfolgen will. Mill baut auf das Glück daher auch keine sittliche Verpflichtung auf, 
sondern stellt lediglich die „Tatsache“ fest, „daß jeder sein eigenes Glück erstrebt“ (Text 3). 
 
Zusatz: Glück im Sinne von Gutem bedeutet nicht faktische Bejahung, sondern Bejahungswürdigkeit (Texte 9 und 9-a). 
 
(8) Die sittliche Verpflichtung ergibt sich erst aus dem Prinzip der Gerechtigkeit (§ 4-b), das besagt, dass mein 
Handeln sich nicht nur auf mein eigenes Glück richten darf, sondern immer auch das der anderen – im Prinzip 
aller anderen – berücksichtigen muss. Moralprinzip ist für den Utilitarismus weniger das „größte Glück“ (wie 
Text 4 unterstellt), als vielmehr die „größte Zahl": das „allgemeine Glück als ethische Norm“ (Text 12, vgl. Text 
11). Die größte Zahl darf nicht generalisiert, sondern nur universal verstanden werden (Text 10-a): Sittlichkeit 
besteht in der Universalität oder Gerechtigkeit der Glücksverteilung (§ 4f). 
 
(9) So fungiert die Gerechtigkeit bei Mill faktisch als eigenes Prinzip (Texte 10 und 10-d), wenn sie auch nicht als 
solches reflektiert, sondern einfach vorausgesetzt wird als ein ontologisch fundiertes (Texte 11 und 12) naturgege-
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benes „Gefühl der Verpflichtung, das an die Nützlichkeit geknüpft ist“ (Text 12). 
 
Zusatz: Allenfalls wird die Verpflichtung zur universalisierten Achtung aller wiederum utilitaristisch begründet – jedoch 
nicht mittels des Kriteriums des „größten Glücks der größten Zahl“, sondern meines partikularen Glücks: Wenn ich auf 
andere nicht Rücksicht nehme, nehmen sie auf mich auch keine (gegenwärtig bei Richard M. Hare [Hoerster 2003, 157]). 
 
(10) Das „größte Glück“ könnte für sich allein – also ohne das Prinzip der „größten Zahl“ – nur unter der Vor-
aussetzung Moralprinzip sein, dass eine prästabilierte Harmonie zwischen größter Summe und gerechter Ver-
teilung des Glücks unterstellt wird (was problematisch scheint [Text 10]). 
 
Zusatz: Eher besteht eine Spannung zwischen größter Glückssumme und gerechter Glücksverteilung: Einmal heißt es, jede 
einzelne Person zähle hinsichtlich des Glücks; hier kommt es also auf die gerechte Verteilung an (Text 10-aa). Dann aber 
heißt es wieder, es sei einerlei, ob das Glück von dieser oder einer anderen Person empfunden werde (Text 10-b); hier kommt 
es offenbar nur auf die größte Summe an, egal, wie diese auf die Individuen verteilt ist (dagegen Text 10-a). 
 

IV. Worauf richtet sich die Verantwortung? 
 
(11) Jeder Handelnde ist jederzeit verantwortlich für das Ganze (Universalität der Verantwortung), soweit 
Experten es überblicken können. 
 
(12) Jeder Handelnde ist jederzeit gegenüber jedem (entweder Menschen oder Wesen überhaupt) in gleicher 
Weise verantwortlich (Unparteilichkeit der Verantwortung) (Texte 16 und 16-a und 17), statt gegenüber seinen kon-
kreten sittlichen Verhältnissen (Texte 17-a und 26). 
 
Zusatz: Die strikte Unparteilichkeit relativiert Mill jedoch (Text 16-b), womit er aber faktisch den utilitaristischen Kalkül 
verlässt zugunsten einer Bindung der Verantwortung an konkrete sittliche Verhältnisse. 
 

V. Handlungsutilitarismus / Regelutilitarismus 
 
(13) Der Handlungsutilitarismus zielt bei jeder einzelnen Handlung auf die Maximierung des Nutzens. Der 
Regelutilitarismus entzieht die Einzelhandlung jedoch dem Nutzenkalkül (schon Mill 1861, 40ff). Stattdessen soll 
die Regel wegen ihres allgemeinen Nutzens unabhängig vom Ausgang des Nutzenkalküls auch dann befolgt 
werden, wenn im Einzelfall ihre Durchbrechung keinen Schaden hervorriefe (weil sie etwa unbemerkt bleibt) 
oder gar Nutzen brächte (z. B. eine einmalige Durchbrechung des Folterverbotes bei einem besonders schweren 
Fall von Entführung rettet das Leben des Entführten und schwächt wegen der Eingegrenztheit und Seltenheit der 
Situation das generelle Folterverbot in den sonstigen Fällen nicht). 
 
Zusatz: Die Suspendierung des Nutzenkalküls bei einzelnen Handlungen geschieht in Fällen, in denen tragende sittliche 
Gewissheiten unsicher zu werden drohen, weil in bestimmten Situationen ihr Nutzen zweifelhaft werden kann. Der Regeluti-
litarismus sagt: Auch wenn es im Einzelfall nützlich sein könnte, etwa einen Unschuldigen zu töten, gilt doch die dem Nut-
zenkalkül entzogene Regel, dass kein Unschuldiger getötet werden darf (Text 18 dazu Text 19). – Die klassische Regel, kei-
nen Unschuldigen zu töten, formuliert auf seine Weise Text 21. 
 

VI. Ist jedes Einzelwesen (jede Person) „Zweck seiner selbst“? 
 
(14) Für den Utilitaristen ist allein das Gesamtgute unbedingter Selbstzweck. Jedes einzelne Wesen – auch jede 
einzelne Person – ist Zweck nur unter der Bedingung, dass es diesem Gesamtguten als Mittel dient (Texte 19-a und 
19-b), anders als es in der klassischen Sicht der Fall ist (Texte 21, 22, 23, 23-a). Der Utilitarismus tendiert so zur 
totalitären Instrumentalisierung eines jeden Wesens. 
 

VII. Präferenzutilitarismus 
 
(15) Der klassische Utilitarismus beurteilt Handlungen von daher, inwieweit sie Lust und Leid bewirken. Lust 
und Leid sind Bewusstseinszustände. So gesehen ist ein Mord dann kein Unrecht an der getöteten Person, wenn 
sie davon nichts bewusst mitbekommt. Allenfalls gegen andere Personen könnte der Mord ein Unrecht sein, 
weil er sie in die Angst versetzt, selbst ermordet zu werden. Wenn der Mord freilich geheim geschähe, wäre er 
auch gegen andere kein Unrecht. So kann der klassische Utilitarismus im unvermerkten Mord kein Unrecht 
begegn die getötete Person sehen. Der Präferenzutilitarismus soll genau dies möglich machen, indem er Hand-
lungen nicht in Bezug auf die Bewusstseinszustände Lust und Leid beurteilt, sondern in Bezug auf die Präfe-
renzen der Person. Präferenzen aber sind keine aktuell gehegten Wünsche, sondern die langfristigen Interessen 
einer Person, die als solche nicht bewusst sein müssen. Inkonsequenterweise bindet Singer im Falle der Abtrei-
bung jedoch das Personsein an das Kriterium des Selbstbewusstseins. 
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