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6. Schlussbemerkung

Die aktuelle Rentenreform ist eine Weiterführung 
der vorangegangenen Reformen. Sie ist aber keine 
sehr tiefgreifende, geschweige denn umwälzende 
Reform. Ob sie die erhoffte Kostendämpfung realisie-
ren kann, ist zumindest ungewiss. Der Erfolg hängt 
zweifellos auch mit der Situation auf dem Arbeits-
markt zusammen, die im Übrigen Inhalte der Reform 
bestimmt.

Die Reform betrifft nicht die freiwillige betriebliche 
Alterssicherung, mit Ausnahme einer Bestimmung, die 

es der Regierung erlaubt, im Falle der Insolvenz des 
AG Maßnahmen zum Erhalt erworbener und im Erwerb 
befindlicher Rechte der AN vorzunehmen. Diesbezüg-
lich werden die verschiedenen Ziele der Europäischen 
Kommission nicht weiter verfolgt, obwohl auch Frank-
reich einschlägiges europäisches Recht zur betriebli-
chen Alterssicherung umgesetzt hat.

Eine geplante Teilreform der Absicherung bei Pfle-
gebedürftigkeit, die in Frankreich nur älteren Men-
schen vorbehalten ist, wird einige wenige Änderungen 
zur Folge haben. Jedenfalls ist auch dieses Hilfssys-
tem ein Teil der Absicherung im Alter.
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Thüsing
Arbeitsrechtlicher Diskriminierungsschutz

2. Auflage, C. H. Beck Verlag, München 2013
XXI, 489 Seiten, kartoniert, € 49,–

Gregor Thüsing beweist mit dem vorliegenden Buch 
wieder einmal, wie wichtig es ist, gründlich und bis ins Detail 
von Anfang bis Ende zu lesen, ehe man eine Bewertung eines 
wissenschaftlichen Werks zu Papier bringt, findet sich doch 
Maßgebliches manchmal in scheinbaren Randthemen und 
schärft dieses dann doch den Blick auf das Ganze.

Das Werk zum Antidiskriminierungsrecht liegt hier in 
zweiter Auflage vor und sollte, schon weil Gegenstand, 
Aufbau, Themen und Bearbeitung im Wesentlichen gleich 
geblieben sind, nichts von seiner Bedeutung eingebüßt 
haben. Freilich ist einschränkend anzumerken, dass mitt-
lerweile schon aufgrund der Vielzahl aktuell neu aufgelegter 
großer Kommentierungen – Bauer/Göpfert/Krieger, Däubler/
Bertzbach, Schleusener/Suckow/Voigt, um nur einige zu 
nennen – Thüsings Antidiskriminierungsrecht in der zweiten 
Auflage naturgemäß nicht mehr die seinerzeitige De-Facto-
Monopolstellung auf dem Gebiet des deutschen Gleichbe-
handlungsrechts zukommt. Umso wichtiger erscheint es, vor 
dem Hintergrund so mancher tief greifender gesellschaftlicher 
und rechtlicher Entwicklungen und des fortgeschrittenen wis-
senschaftlichen Diskurses die Notwendigkeit, Wichtigkeit und 
Qualität dieser Neuauflage auf den Prüfstand zu stellen.

„Gleichheit und Gerechtigkeit scheinen untrennbar ver-
bunden, sie bedingen und bewirken einander: ...“ – so 
beginnt Thüsing im Vorwort seine Betrachtungen zur Unum-
gänglichkeit des Antidiskriminierungsrechts und zeigt zugleich 
durchgängig und nicht nur in den einleitenden Bemerkungen, 
dass ihm, so wie den meisten Menschen, die das Anti-
diskriminierungsrecht in das Zentrum ihrer Betrachtungen 
stellen, offenbar diese Suche nach Gerechtigkeit auch ein 
persönliches Anliegen ist. Nicht bereits in der Einleitung, 
sondern vor allem im weiteren Inhalt wird deutlich, welche 
Gefahren das höchstpersönliche Interesse an der Gerechtig-
keit mit sich bringen kann, zumal dieses speziell im Kontext 
mit Themen rund um die Gleichbehandlung immer auch ein 
von subjektiven Wertungen Geprägtes ist. Dem ist prinzipiell 

nichts entgegenzuhalten, sofern ein wissenschaftliches Werk 
auch durchgängig den Regeln der Wissenschaftlichkeit folgt. 
Genau vor diesem Hintergrund wurde sodann die Neuauflage 
gelesen und beurteilt.

Von der ersten zur zweiten Auflage ist das Buch um 
70 Seiten Umfang angewachsen, das Format ist ein grö-
ßeres, ebenso das Schriftbild, was das Lesen angenehmer 
macht und zugleich die Neugier erweckt, worin nun der 
inhaltliche Zuwachs besteht. Tatsächlich sind Struktur und 
Aufbau im Wesentlichen gleich geblieben. Dazu gekommen 
sind die notwendigen Ergänzungen aufgrund der europä-
ischen Rechtsänderungen. Gelungen ist diesbezüglich das 
Kapitel über Equal pay und Equal treatment bei Leiharbeit 
(Rz 832 ff), in dem die Gesetzesänderung aus 2011 (Über-
nahme der Grundsätze der RL 2008/104/EG) eingearbeitet 
wurden. Weniger überzeugend hinsichtlich der Aktualität 
erscheinen andere Passagen, wie etwa in der Einleitung 
A. VI. zur Bedeutung des Diskriminierungsschutzes für die 
Entwicklung des Arbeitsrechts. Hier wird in Rz 72 ff der 
Text der Vorauflage (dort Rz 71 ff) wörtlich übernommen. Es 
befremdet, wenn es dort (Rz 72) sieben Jahre nach Inkraft-
treten des AGG heißt: „Wesentlicher Effekt des AGG wird 
nicht so sehr sein, ...“. Hier dürfte sich der Käufer und Leser 
der Neuauflage wohl erwarten, zu erfahren, welcher Effekt 
tatsächlich während der vergangenen Jahre zu beobachten 
gewesen war. Reflexartig sucht man in der Folge im nämli-
chen Kapitel dennoch nach Hinweisen auf eine Einarbeitung 
aktuellen Materials – in diesem Abschnitt vergeblich (vgl insb 
Rz 76 zur spannenden Frage der Altersdiskriminierung – der 
Hinweis auf weitere Ausführungen in Rz 425 ff tröstet hier 
nur mäßig).

Misstrauisch geworden mag man nun umso intensiver 
nach eingearbeiteter neuer Literatur in den übrigen Kapiteln 
suchen und stellt zunächst befriedigt fest, dass mindestens 
in den Literaturübersichten vor den einzelnen Kapiteln die 
Zeit seit dem Erscheinen der Vorauflage durchaus gründlich 
berücksichtigt wurde. Dabei finden sich, anders als in der 
Erstauflage, in der Literaturübersicht am Beginn des Teils 1 
nun nur mehr die Kommentare, während bei den übrigen 
Kapiteln nur die Artikel in Fachzeitschriften und Sammel-
bänden aufgelistet sind. Vor allem bei jenen Themen, die im 
Zuge des gesellschaftspolitischen Diskurses nicht nur einem 

Neue Bücher


