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tatsächlichen Wandel, sondern auch einem solchen in der 
rechtlichen Beurteilung unterliegen, war daher mit Spannung 
darauf zu achten, in welcher Weise (auch) die Kommentar-
meinungen in die wissenschaftliche Bearbeitung Eingang 
gefunden haben. Dabei zeigt sich, dass dies reduzierter 
geschieht, je enger die jeweilige Thematik nach der Natur 
der Sache mit Weltanschauung verbunden ist, wie eben 
insb auch die Interpretation des Begriffs „Weltanschauung“ 
(Rz 194 ff). Zur gewünschten engen Interpretation benötigt 
der Autor hier vergleichsweise wenig Auseinandersetzung 
mit der bestehenden Meinungsvielfalt, verweist pauschal auf 
andere nationale Rechtsordnungen, die politische Meinungen 
für schützenswert erachten, und präsentiert demgegenüber 
schließlich in Rz 199 sein Ergebnis schlicht, klar und ohne 
weitere Begründung. Als selektiv muss auch die Literatur-
auswahl in anderen „weltanschaulichen“ Fragen bezeichnet 
werden, wie etwa wenn es um die mögliche Rechtfertigung 
von Privilegierungen der Ehe gegenüber Lebenspartnerschaf-
ten geht (Rz 349). In den Kapiteln Teil 1 E. II. und VI. tritt 
besonders stark zutage, dass die eingangs angesprochene 
Suche nach Gerechtigkeit bei Thüsing mitunter sowohl Recht 
als auch Argumentation als verzichtbar erscheinen lässt, 
werden doch etwa in E. II. Rz 348 zum Thema Kündigung 
von AN im kirchlichen Dienst wegen Homosexualität zwei 
Entscheidungen des BAG aus den Jahren 1983 und 1984 
zitiert und erklärt der Autor nach kurzer Erwähnung, dass 
zwischenzeitlich das AGG in Kraft getreten sei, ohne weitere 
Begründung und ohne jegliche Auseinandersetzung mit der 
umfassenden Literatur (vgl zB zum Umsetzungsdefizit in 
Deutschland ua Schlachter in ErfK13 [2013]; Stein in Rust/
Falke [Hrsg], AGG [2007] § 9 Rz 100; Däubler/Bertzbach, 
AGG2 [2008; mittlerweile bereits 3. Auflage 2013] § 9 Rz 6 
uam; vgl im Übrigen anschaulich und übersichtlich Wakolbin-
ger, Was heißt denn hier normal? Ausgewählte Fragen zum 
Antidiskriminierungsrecht: Religion, Weltanschauung, sexu-
elle Orientierung, ethnische Zugehörigkeit [2011] 205 ff, mit 
Bezugnahme zum österreichischen GlBG), diese Rsp habe 
„unverändert Bestand“. Deutlicher wird Thüsing unter E.VI., 
wo die Benachteilung wegen der Religion durch kirchliche AG 
im Vordergrund steht. Für das Ergebnis, es sei kirchlichen AG 
jedenfalls erlaubt, AN wegen deren Homosexualität zu kündi-
gen, hält sich der Autor nicht mit der mittlerweile stattlichen 
Zahl sorgfältig begründeter Gegenmeinungen auf und trifft 
eine sorgfältige Auswahl von Bruchstücken möglicherwei-
se unterstützender Aussagen, während er KritikerInnen zu 
100 % unerwähnt lässt. Die „Begründung“ fasst er in Rz 489 
in einem aussagekräftigen Satz zusammen: „Niemand – oder 
doch niemand, der sich innerhalb der Grenzen des wissen-
schaftlichen Diskurses bewegen will – wird behaupten, die 
Kündigung Verpartneter [Schreibfehler im Original] widerspre-
che dem Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden, 
vergleichbar dem Bordellkauf, dem Glücksspiel, der Beste-
chung.“ Mangels einer Erwähnung jener, die wissenschaft-
lich begründete Gegenmeinungen publiziert haben, ist die 
pauschale Herabwürdigung wenigstens keine persönliche 
Beleidigung.

Es bleibt nach der Lektüre insgesamt ein bitterer Nach-
geschmack: Weltanschaulich geprägte Suche nach Gerech-
tigkeit läuft Gefahr, von der Wissenschaftlichkeit abzuglei-
ten. Und: Jedenfalls solange Eklektizismus keine geschützte 
Weltanschauung ist, sollte diese Haltung auch nicht die 
Literaturauswahl bei wissenschaftlicher Arbeit prägen.
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Das vorliegende Buch erschien im Jahr 2013 als 318. 
Band der Reihe „Schriften zum Sozial- und Arbeitsrecht“ des 
Verlags Duncker & Humblot. Die Arbeit setzt sich thematisch 
mit der Existenz eines Unterlassungsanspruchs in der deut-
schen und europäischen Betriebs- und Personalverfassung 
auseinander. Gefragt wird also, ob Belegschaftsorgane die 
Durchführung beteiligungspflichtiger Maßnahmen bis zu ihrer 
ordnungsgemäßen Beteiligung untersagen können. In der 
österreichischen wissenschaftlichen Diskussion findet dieses 
Thema trotz seiner Relevanz für die Praxis in Teilen bis dato 
eher wenig Beachtung (aus jüngerer Zeit vgl Kodek, DRdA 
2011, 517 ff zu einstweiligen Verfügungen zur Sicherung des 
Informationsanspruchs des BR nach den §§ 108, 109 ArbVG 
bei beabsichtigten Betriebsänderungen). In der deutschen 
Rsp und Lehre steht die Problematik intensiver in Bearbei-
tung und erlangte durch unionsrechtliche Vorgaben noch-
mals neue Impulse (vgl nur die Nachweise in der Einleitung 
des zu besprechenden Werkes).

Daniel Klocke stellt in seiner Arbeit die Existenz bzw 
den Umfang von Unterlassungsansprüchen hinsichtlich drei-
er Belegschaftsorgane (BR, Europäischer BR [EBR] sowie 
Personalrat) zur Diskussion. Je nach Ausgestaltung der 
Beteiligungsrechte unterscheidet er allgemein zwischen pari-
tätischen und verfahrenssichernden Unterlassungsansprü-
chen, wobei erstere Mitwirkungsrechte ieS und zweitere 
die übrigen Beteiligungsrechte sichern sollen. In allen Berei-
chen kommt europarechtlichen Rechtsquellen – vor allem 
der RL 2002/14/EG – entscheidende Bedeutung zu. Insb 
soll ergründet werden, ob die deutsche Betriebsverfassung 
wegen der genannten RL so weiterzubilden ist, dass die 
Frage nach einem Unterlassungsanspruch einheitlich beant-
wortet werden kann.

Hierzu leitet der Autor die grundsätzliche Existenz eines 
Unterlassungsanspruchs im Rahmen der Betriebsverfassung 
ua aus dem Anterioritätsprinzip ab, also dem Grundsatz, 
dass eine Beteiligung der Organe vor der Durchführung 
der avisierten beteiligungspflichtigen Maßnahme stattzufin-
den habe. Der Rechtsschutz müsse daher die vorherige 
Beteiligung der Organe realisieren. Im Ergebnis geht Klocke 
von einer grundsätzlichen umfassenden Anerkennung der 
die Beteiligung flankierenden Unterlassungsansprüche aus. 
Dennoch müsse für jedes Recht gesondert überprüft werden, 
ob es durch einen Unterlassungsanspruch gesichert werden 
könne bzw müsse, dh ob die Freiheit des AG überwiege.

Ein paritätischer Unterlassungsanspruch bestehe nur bei 
Mitwirkungsrechten ieS, so gem § 87 Abs 1 iVm § 2 Abs 1 
dBetrVG hinsichtlich der erzwingbaren Mitbestimmungsrech-
te nach § 87 dBetrVG – eine bezüglich der Mitwirkungs-
intensität dem § 96a ArbVG vergleichbare Norm. Da das 
Treffen derartiger Maßnahmen lediglich mit Zustimmung des 
BR möglich sei, bestimme dieser durch das Unterlassungs-
verlangen über die Maßnahme an sich mit und stelle dieses 
Verlangen somit gleichzeitig auch die Ausübung des Mitbe-
stimmungsrechts dar. Diesbezüglich bestünden damit gleiche 
Rechte für beide Betriebspartner. Dennoch sei ein derartiger 
Unterlassungsanspruch nicht bei jedem Mitwirkungsrecht 
ieS anwendbar, da hierfür auch der Inhalt der Rechte ent-
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