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Der Glücksminister Bhutans zu 

Besuch in Wien. 
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Es mutet geradezu naiv an zu fragen, ob 
das Glück von Menschen eine Bedeutung 
oder gar eine Ausprägung in Verfassun-
gen allgemein und im Grundgesetz im 
Besonderen erfährt. Doch was eben noch 
ein naiver Gedanke war, kann zu einer 
bohrenden Frage werden. Verstehen wir 
eine Verfassung nämlich als die oberste 
gemeinschaftsstiftende und die Gemein-
schaft prägende Norm, dann liegt die Fra-
ge nahe, welchen Glück spendenden Wert 
sie für eben jene Gemeinschaft bietet. 

Glücksbezug in verschiedenen 

Verfassungen dieser Erde

Unterstellt man, dass ein gutes Leben 
gleichzeitig auch ein glückliches ist, so 
finden sich in drei Verfassungen dieser 
Erde unmittelbare Bezüge zum Glück; 
nämlich in denen Boliviens und Ecuadors 
in Form des „buen vivir“, des „guten Le-
bens“ und in der Bhutans in Form des 
„Gross National Happiness“.

In der bolivianischen Verfassung steht 
das Prinzip des „buen vivir“ in Artikel 8.I 
neben anderen Prinzipien, die der Staat 
allgemein fördern soll. Speziell sieht die 
Verfassung darüber hinaus in den Artikeln 
80.I, 306.I und 316 auch Bildung und 
Wirtschaft in der Pflicht, das „gute Le-
ben“ zu unterstützen und zu fördern.

Die ecuadorianische Verfassung 
widmet den „derechos del buen vivir“, 
den „Rechten des guten Lebens“ im Títu-
lo II der Verfassung einen eigenen Ab-
schnitt, welcher insgesamt 22 Artikel 
(Art. 12 bis 34) umfasst. Ähnlich wie die 
bolivianische Verfassung, nur nahezu 

umfassend reguliert, ordnet sie dem 
„buen vivir“ unterschiedliche Rechte zu. 
Das Recht auf Wasser, eine gesunde Um-
welt, Bildung, Kultur, Wissenschaft und 
Gesundheit werden somit durch die Ver-
fassung als wesentliche Bestandteile des 
„guten Lebens“ definiert.

Als drittes Beispiel dient die Verfas-
sung der konstitutionellen Monarchie 
Bhutan. Sie wurde erst 2008 erlassen, 
nachdem sich der König selbst abgesetzt 
hatte, um das Land in eine konstitutio-
nelle Monarchie umzuwandeln und die 
Demokratie einzuführen. In ihr findet 
das Glück eine unmittelbare Ausprägung 
und Benennung. Artikel 9 Nr. 2 der bhu-
tanischen Verfassung legt es dem Staat 
auf, jene Bedingungen zu fördern, die 
das „Gross National Happiness“, also das 
„Bruttosozialglück“ vergrößern. Das 
Bruttosozialglück misst den Wohlstand 
eines Landes und seiner Bevölkerung 
nicht an seiner wirtschaftlichen Leis-
tung, sondern daran, wie glücklich es ist. 
Dazu wird das Volk befragt, was es 
braucht, um glücklich zu sein – bezie-
hungsweise was Staat und Verwaltung 
dafür tun sollten. Die Befragungen füh-
ren Beamte in den einzelnen Verwal-
tungsbezirken durch. Die hierbei evalu-
ierten neun Kategorien teilen sich grob in 
drei Oberkategorien auf: individuelle 
Aspekte des Wohlbefindens, allgemeine 
Gesundheitsversorgung und Bildung, 
Qualität der Regierung und Verwaltung. 
Um eine größtmögliche Teilhabe an poli-
tischen Entscheidungen zu gewährleis-
ten, wurde Bhutan, das ungefähr so groß 
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ist wie die Schweiz, in 20 Verwaltungs-
bezirke aufgeteilt.

Alle drei verfassungsrechtlich for-
mulierten Formen des Glücks wollen das 
Leben der Menschen zum Besseren ge-
stalten, sei es als Auftrag an die Regie-
rung, als leitendes Prinzip für andere 
Bereiche der Verfassung bis hin zum ak-
tiven Erheben und Gestalten der Aspek-
te, die Menschen glücklich machen. Frei-
lich müssen sich die niedergeschriebenen 
Prinzipien an der Verfassungsrealität 
messen lassen. Insoweit bleibe ich bei ei-
ner theoretischen Betrachtung.

Glücksbezug und defensivrechtlicher 

Charakter des Grundgesetzes

Abgesehen davon, dass es an sich ein 
Glück sein kann, eine weithin funktio-
nierende Verfassung wie unser Grundge-
setz zu haben, stellt sich die Frage, wie 
viel Glück letztlich im Grundgesetz ent-
halten ist.

Eine wesentliche Ausrichtung gibt 
sich das Grundgesetz selbst in Artikel 1 
Abs. 3 GG. Er bindet Gesetzgebung, voll-
ziehende Gewalt und Rechtsprechung an 
die auf Artikel 1 GG folgenden Grund-
rechte. Wagt sich ein staatliches Organ zu 
weit in den Schutzbereich eines Grund-
rechts hinein, kann es zurückgewiesen 
werden. Diese rein abwehrende Funktion 
wohnt den meisten Grundrechten inne: 
Sie zwingen den Staat nicht zum Han-
deln, sondern zum Unterlassen. Dem ge-
genüber stehen einige wenige Grundrech-
te, die einen Anspruch oder eine Leistung 
gegenüber dem Staate begründen. Arti-
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Hierzu führt das Bundesverfassungsge-
richt aus: Das Grundrecht auf Gewähr-
leistung eines menschenwürdigen Exis-
tenzminimums (Art. 1 Abs. 1 GG) in 
Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip 
(Art. 20 Abs. 1 GG) sichert jedem Hilfe-
bedürftigen diejenigen materiellen Vor-
aussetzungen zu, die für seine physische 
Existenz und für ein Mindestmaß an 
Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturel-
len und politischen Leben unerlässlich 
sind.1 Demnach wird ein Mensch, der 
weniger als das Existenzminimum zur 
Verfügung hat, in seiner Menschenwür-
de verletzt, weswegen der Sozialstaat da-

für sorgen muss, dass dieses Existenzmi-
nimum gewahrt bleibt. Einen festen 
Betrag für dieses Minimum nennt das 
Bundesverfassungsgericht nicht. Es stellt 
aber fest, dass bei der Berechnung – die-
se ist der eigentliche Kritik- und Ent-
scheidungsgegenstand des Urteils – die 
Bildungsausgaben für Minderjährige be-
rücksichtigt werden müssen. Darüber hi-
naus hält es die Abzüge für Minderjähri-
ge an sich für nicht verfassungskonform. 

Die Gerichte bleiben in ihren Urteilen 
bei einer abwehrrechtlichen Sicht, denn 
sie fordern lediglich ein Minimum, wenn 
es um die Gewährleistung sozialstaatli-
chen Handelns geht. Ein Existenzmini-

1 so steht es im urteil des Bundesverfassungsge-
richts vom 9. Februar 2010 (1 Bvl 1/09, leitsatz 1)

kel 6 Abs. 4 GG gewährt beispielsweise 
der Mutter den Anspruch auf Schutz und 
Fürsorge der Gemeinschaft.

Die drei zu Beginn dieses Beitrages 
angesprochenen Verfassungen haben ei-
nen durch und durch positiv gestalteten 
Glücksbezug. Dem staatlichen Handeln 
wird das Hinwirken auf das Glück, bezie-
hungsweise auf das gute Leben der Be-
völkerung, verordnet, wie im Falle der 
Verfassungen von Bhutan und Bolivien, 
wobei dies in Bhutan sogar noch in un-
mittelbares staatliches Handeln mündet. 
Die Verfassung von Ecuador enthält un-
mittelbare Rechte, die ihrem Wortlaut 
nach einen direkten Anspruch 
vermitteln.

Sieht man einmal von 
der Möglichkeit ab, dass die 
Grundrechte per se einen 
Raum des Glücks und des gu-
ten Lebens schaffen können, 
erscheint es fraglich, ob sich 
angesichts ihrer überwiegend 
abwehrenden Funktion ein 
verfassungsmäßiger Glücks-
bezug überhaupt herstellen 
lässt. Als Abwehrrecht gestal-
tet, hieße ein unmittelbarer 
Glücksbezug, dass unglücklich machen-
des Handeln verfassungswidrig wäre. 
Ein solches Grundrecht ist jedoch nicht 
auszumachen. Es dominiert die Aufgabe 
der Grundrechte, Schranken aufzuweisen.

Mittelbarer Grundrechtsbezug: 

Glück als Staatszielprinzip?

Wie gezeigt, ist ein unmittelbarer Glücks-
bezug in den in den Grundrechten nicht 
ersichtlich. Jedoch, wenn man die Inhalte 
zweier Artikel des Grundgesetzes kombi-
niert, bietet das Grundgesetz durchaus 
Raum für solche Erwägungen – zum Bei-
spiel im Hinblick auf das Existenzmini-
mum. Bundesverfassungs- und Bundes-
verwaltungsgericht haben dazu Urteile 
gefällt, welche sich auf ein Zusammen-
wirken von Artikel 1 Abs.1 und Artikel 20 
Abs. 1 des Grundgesetzes stützen.

„Abgesehen davon, dass es an sich  
ein Glück sein kann, eine weithin  

funktionierende Verfassung wie unser 
Grundgesetz zu haben, stellt sich  
die Frage, wie viel Glück letztlich  

im Grundgesetz enthalten ist.“
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mum wird nicht gewährt, sondern ledig-
lich eine allzu nachlässige Berechnung 
durch den Staat abgewehrt. Somit bleiben 
Menschenwürde und Sozialstaatsprinzip 
lediglich Verteidiger des Minimums.

Das „buen vivir“ und das Bruttosozial- 
glück in den Verfassungen von Ecuador 
und Bhutan beantworten dieselbe Frage 
anders. Sie verteidigen kein Existenzmi-
nimum, sondern zielen darauf ab, ein 
Existenzoptimum herzustellen. Sie fra-
gen, was das vom Staat möglichst und 
nicht nur mindestens zu Leistende ist. Auf 
die Möglichkeiten eines bedingungslosen 
Grundeinkommens soll nicht weiter ein-

gegangen werden, jedoch sei 
darauf, als bedenkenswerte 
und interessante Möglichkeit, 
verwiesen.

Der Versuch, im Zuge der 
deutschen Wiedervereinigung 
soziale Grundrechte zu eta-
blieren, scheiterte. Stattdessen 
bestimmte man entsprechende 
Staatsziele im Artikel 5 des Ei-
nigungsvertrages. Effektiv 
wurde lediglich der Umwelt-
schutz in Artikel 20a des 
Grundgesetzes eingeführt.

partizipation als ein Faktor für Glück?

Weder ein direkter noch ein indirekter 
Glücksbezug ist in den Grundrechten 
oder im übrigen Grundgesetz zu finden, 
der ähnlich klar zu identifizieren wäre, 
wie jener in den Verfassungen von Bhu-
tan, Bolivien und Ecuador. Letztlich kann 
sich Glück jedoch noch in der Möglich-
keit der aktiven Teilhabe und Gestaltung 
wiederfinden. In die Verfassung von Bhu-
tan findet dieser Aspekt durch die unmit-
telbaren Umfragen Eingang; die Verfas-
sung von Ecuador widmet ihm mit den 
Partizipationsrechten („derechos de parti-
cipación“, Artikel 61 bis 65) einen eige-
nen Bereich; die Verfassung von Bolivien 
sieht ebenfalls umfassende Beteiligung 
vor (Artikel 11 Abs. 2 Nr. 2). Das Grund-
gesetz kennt in dieser Hinsicht zwei An-
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knüpfungspunkte: das Recht, sich zu be-
schweren (Petitionsrecht) und das Recht, 
über Wahlen und Abstimmungen die Poli-
tik aktiv mit zu gestalten (Art. 17 und 20 
Abs. 2 S. 2 GG). Auf Landesebene ist die 
Möglichkeit des Volksentscheids gege-
ben. Auf Bundesebene wurde sie, ob-
schon ausdrücklich benannt, nicht umge-
setzt. Nur wenn das Bundesgebiet 
verändert werden soll, sind Volksabstim-
mungen vorgesehen (Art. 29, 146 GG).

Insbesondere Bruno Frey hat am Bei-
spiel der Schweiz dargelegt, dass unmit-
telbare Einflussmöglichkeiten sehr wohl 
einen Glücksaspekt darstellen. So kann 
auch eine Verfassung, in der das Glück 
an sich keine explizite Ausprägung fin-
det, es durch erweiterte demokratische 
Teilhabe und Einflussnahme fördern. 
Gestützt wird dieser Aspekt auch durch 
Forschungsergebnisse über Gruppen, die 
weder regiert werden, noch einer Verfas-
sung unterliegen, sondern alle sie betref-
fenden Entscheidungen unmittelbar ge-
meinschaftlich treffen.

Wenn man nach dem Aspekt des 
Glücks im Grundgesetz sucht, begibt man 
sich mit einem fast schon übersinnlich-
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metaphysischen Wert in ein um Gegen-
wärtigkeit und Aktualität ringendes Nor-
mengefüge. Gleichwohl ist dieser Aspekt 
in anderen Verfassungen vorhanden. 
Auch dem Grundgesetz könnte dieser 
Wert innewohnen, obwohl er sich weder 
mittelbar, noch unmittelbar finden lässt. 
Ein glücksbezogenes Grundrechtsver-
ständnis könnte in ähnlicher Weise Ein-
zug halten wie das Recht auf informatio-
nelle Selbstbestimmung in Artikel 2 
Abs. 1 und Artikel 1 Abs. 1 des Grundge-
setzes, das 1983 vom Bundesverfassungs-
gericht als Grundrecht anerkannt wurde. 
Freilich müsste hierfür eine abwehrrecht-
liche Ausgestaltung aufgegeben werden, 
zu Gunsten eines positiv gewährenden 
Grundrechts mit Glücksbezug. Dass die-
ser Ansatz unserem Verfassungsdenken 
nicht fremd ist, zeigt im Ansatz Artikel 1 
Abs. 1 des Verfassungsentwurfs des Kon-
vents von Herrenchiemsee, wonach der 
Staat für den Menschen da zu sein hat und 
nicht umgekehrt. Eine klar strukturierte 
und abgegrenzte Umsetzung ist jedoch 
auch unmittelbar möglich, wie die Verfas-
sungen von Bhutan, Bolivien und Ecua-
dor zeigen. / 
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