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und Konzepten und tragen somit zu einem gesellschaftlichen 

Pluralismus und somit zu einer Grundbedingung einer demo-

kratischen Gesellschaft bei.

Der Unionsgesetzgeber hat den Tendenzschutz vor 

allem im kollektiven, aber auch im europäischen Individual-

arbeitsrecht in etlichen Richtlinien (RLen) berücksichtigt und 

dabei Regelungen geschaffen, die unter Umständen mit dem 

mitgliedstaatlichen Tendenzschutz in Konflikt geraten kön-

nen. Dazu gehören einmal RLen, die der Arbeitnehmer-(AN-)

schaft bzw ihren Vertretern Unterrichtungs-, Anhörungs- und 

Beratungsrechte einräumen. Dazu gehört die Massenent-

lassungs-RL 98/59/EG, die Betriebsübergangs-RL 2001/23/

EG, die Europäische Betriebsräte-RL 2009/38/EG und die 

RL 2002/14/EG zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens 

für die Unterrichtung und Anhörung der AN in der EG.

Die erste Tendenzschutzbestimmung auf europäischer 

Ebene enthielt übrigens die (Vorgänger)-RL 94/45/EG über 

Europäische Betriebsräte in Art 8 Abs 3. Dieser vor allem 

auf Drängen Deutschlands zustande gekommene Artikel 

führt Unternehmen an, die in Bezug auf Berichterstattung 

und Meinungsäußerung unmittelbar und überwiegend eine 

bestimmte weltanschauliche Tendenz verfolgen. Dies sind 

alle Unternehmen, die Informationen vermitteln und Stellung 

zu etwas beziehen und sich dabei selbst an einer ihre Tätig-

keit prägenden grundsätzlichen Geisteshaltung ausrichten. 

Nur für solche Institutionen können besondere Bestimmun-

gen für die zentrale Leitung von den Mitgliedstaaten vorge-

sehen werden, falls die innerstaatlichen Vorschriften solche 

bereits zum Zeitpunkt der Annahme dieser RL enthielten 

(solche Einschränkungen von Mitwirkungsrechten kannten 

nur Österreich, Deutschland und Schweden).

Relevant sind ferner die unionsrechtlichen Regelun-

gen zur Unternehmensmitbestimmung. Zu nennen sind hier 

RL 2001/86/EG bezüglich der Beteiligung der AN in der 

Europäischen Gesellschaft, RL 2003/72/EG zur AN-Beteili-

gung in der Europäischen Genossenschaft und RL 2005/56/

EG zur grenzüberschreitenden Verschmelzung von Kapital-

gesellschaften.

Im europäischen Individualarbeitsrecht kommt den 

Antidiskriminierungs-RLen, insb RL 2000/78/EG, besondere 

Bedeutung zu. In Art 4 Abs 2 Unterabs 2 RL 2000/78/EG 

werden die Mitgliedstaaten ermächtigt, den Kirchen und 

anderen öffentlichen und privaten Organisationen (missiona-

rische Werke, Caritas, kirchlich geprägte Presseagenturen, 

kirchliche Verlage und Wissenschaftseinrichtungen, Kran-

kenhäuser, Pflegeheime, karitative und erzieherische Ein-

richtungen und Beratungsstellen), deren Ethos auf religiösen 

Grundsätzen oder Weltanschauungen beruht, im Einklang mit 

den einzelstaatlichen verfassungsrechtlichen Bestimmungen 

das Recht zu gewähren, den für sie arbeitenden Personen 

Loyalitäts- und Treuepflichten gegenüber ihrem jeweiligen 

Ethos aufzuerlegen. Diese Pflichten müssen den Vorgaben 

der RL 2000/78/EG nicht genügen. Vielmehr beeinträchtigen 

deren Regelungen das in den Mitgliedstaaten bestehende 

Recht der genannten Organisationen nicht.

Das bedeutet beispielsweise, dass die katholische Kir-

che insb von AN fordern kann, dass Zielsetzung und Tätig-

keit, Organisationsstruktur und Leitung der Einrichtung, für 

die sie tätig sind, sich an der Glaubens- und Sittenlehre und 

an der Rechtsordnung der katholischen Kirche auszurichten 

haben. Allerdings muss dies auf die jeweilige konkrete Tätig-

keit bezogen sein und in plausibler Weise dargelegt werden. 

Pauschale Festlegungen, nach denen für alle beruflichen 

Tätigkeiten die Religion eine wesentliche berufliche Anforde-

rung ist, sind also nicht gestattet. Bezüglich Ausnahmen vom 

Diskriminierungsverbot im Bereich der Kirchen und anderer 

Organisationen ist noch zu bemerken, dass die katholischen 

und evangelischen Kirchen in Deutschland zusammen ca 1,3 

Mio AN beschäftigen und somit zu den größten Arbeitgebern 

des Landes gehören.

Die derzeit im europäischen Arbeitsrecht geltenden Ten-

denzschutzbestimmungen dienen allesamt der Gewährleis-

tung von Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten in den 

Arbeitsrechtsordnungen von Mitgliedstaaten. Plum sieht rich-

tig, dass der Tendenzschutz im europäischen Arbeitsrecht 

zurzeit einen anderen Ansatz als der Tendenzschutz bspw im 

deutschen oder österreichischen Arbeitsrecht verfolgt. Sein 

Schutzobjekt sind nicht die Tendenzbetriebe und -unterneh-

men sowie ihre grund- bzw verfassungsrechtlich garantierten 

Freiheiten und Rechte, sondern die Mitgliedstaaten und ihre 

Arbeitsrechtsordnungen.

Unionsrechtlich geboten ist aber nur ein Mindestmaß an 

Tendenzschutz, zulässig hingegen ein weitaus größeres Maß. 

Welches Maß das Unionsrecht in Zukunft konkret gewährt, 

bestimmen nach dem Autor weniger die Unionsgrundrechte 

als der Unionsgesetzgeber. Eine wirkliche Europäisierung des 

Tendenzschutzes steht bis jetzt aber noch aus.

Die vorliegende Studie mit ca 2000 Fußnoten (!) ist 

eine erste umfassende Untersuchung der Thematik des 

Tendenzschutzes im europäischen Arbeitsrecht und bietet 

dem interessierten Leser eine wahre Fundgrube an Material. 

Werden doch neben der ausführlichen Untersuchung des 

Tendenzschutzes und seines Zweckes in Deutschland auch 

die Mitgliedstaaten Finnland, Frankreich, Italien, Niederlande, 

Österreich, Schweden, Slowakische Republik, Slowenien, 

Spanien und das Vereinigte Königreich – auch im Vergleich – 

berücksichtigt, wobei aufgrund der langen Tendenzschutztra-

dition in Österreich dieser Abschnitt naturgemäß am umfang-

reichsten ausfällt.

Abschließend werden in der Arbeit verdienstvoll die 

Konsequenzen der Untersuchung für das deutsche und das 

europäische Arbeitsrecht aufgezeigt.
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Die vorliegende Dissertation aus Deutschland behandelt 

eines der viel diskutierten arbeitsrechtlichen Themen der 

letzten Jahre: die Diskriminierung aufgrund des Alters. Da 

dieses Verbot aufgrund der RL 2000/78/EG in allen Mitglied-

staaten gilt und auch die davon erfassten arbeitsrechtlichen 

Regelungen der Mitgliedstaaten vielfach ähnlich sind, lässt 

sich diese hervorragende Dissertation auch für das öster-

reichische Arbeitsrecht gut verwenden. Das Besondere am 

Verbot der Altersdiskriminierung ist die Rechtfertigungsmög-

lichkeit (auch) für unmittelbare Diskriminierungen. In diesem 

Buch werden die Voraussetzungen dieser Rechtfertigungs-

möglichkeiten untersucht und Strukturen der verschiedenen 

Rechtfertigungsgründe herausgearbeitet. Die so erarbeitete 

Rechtfertigungssystematik wird anschließend auf praktische 


