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(vom 14.3.2017, C-157/15, Achbita) hat hingegen ein 
Kopftuchverbot dann als nicht diskriminierend und 
damit als zulässig angesehen, wenn es sich aus einer 
internen Regel eines Unternehmens ergibt, die das 
sichtbare Tragen jedes politischen, philosophischen 
oder religiösen Zeichens am Arbeitsplatz verbietet (und 
wenn die Regel auch nicht mittelbar diskriminiert). Eine 
solche generelle Regelung könnte auch in einer BV als 
allgemeine Ordnungsvorschrift getroffen werden. Die 
Gestaltungsspielräume wären dabei wohl nicht größer 
als bei einer generellen Weisung des AG. Zwar könnte 
man im Hinblick auf den Schutz der Persönlichkeits-
rechte bei einer BV berücksichtigen, dass der BR als 
Vertreter der Interessen der Belegschaft und auch der 
einzelnen AN eingebunden ist. Es ist aber schon mehr 
als fraglich, ob deshalb ein weitergehender Eingriff in 
die Individualrechte zulässig ist (eher noch beim KollV, 
dessen Autonomie verfassungs- und unionsrechtlich 
geschützt ist). In Bezug auf das Antidiskriminierungs-
recht ist diese Argumentation schon deshalb ausge-
schlossen, weil Betriebsvereinbarungen als Normen der 
kollektiven Rechtsgestaltung an das GlBG gebunden 
sind (diskriminierende Entlohnungskriterien sind nach 
§ 25 GlBG ausdrücklich verboten).

Eine Buchbesprechung erlaubt es nicht, auf die vie-
len interessanten Beiträge in diesem Kommentar einzu-
gehen, die die Dogmatik des Arbeitsverfassungsrechts 
bereichert haben. Dass es unterschiedliche Herange-
hensweisen gibt, die zT mehr von besonderer Praxisori-
entierung, zT von vorrangig wissenschaftlicher Ausrich-
tung geprägt sind, lässt sich bei einem Großkommentar 
mit vielen AutorInnen nicht vermeiden. Man kann das 
auch positiv sehen: Eine Vielfalt an Ansätzen und Mei-
nungen bereichert Theorie und Praxis des Arbeitsrechts 
gleichermaßen.
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Airbnb, Uber und andere Unternehmen, die sich als 
„Plattformen“ für individuelle, unabhängige Anbieter 
und Nachfrager – egal ob diese als Privatperson oder 
als Unternehmen auftreten – verschiedenster Diens-
te verstehen, haben in jüngster Zeit eine erhebliche 
Bekanntheit in der Öffentlichkeit erreicht. Airbnb und 
andere einschlägige Plattformen machen das Übernach-
ten billiger und verschaffen Wohnungseigentümern ein 
Zubrot durch fallweise Vermietung ihres Heimes. Ganz 
ähnlich ist das beim individuellen Personentransport 
in von Privatpersonen betriebenen Quasi-Taxis, wie er 
von Uber und ähnlichen Plattformen organisiert wird. 
Auch hier ermöglicht das „Teilen“ einer Ressource, 
dass einerseits die Leistung für den Nachfrager billiger 
wird und andererseits der Anbieter der Leistung eine 
Ressource besser ausnutzen kann. Diese und mögliche 
andere positive Wirkungen werden in der vorliegenden 
Arbeit denn auch nicht in Abrede gestellt. Die Lektüre 

des Buches ergibt aber auch, dass bei der Beurteilung 
von derartigen auf dem Internet als Infrastruktur basie-
renden sozialen Innovationen, die neue Formen des 
„Teilens“ ermöglichen, sozialromantische Vorstellungen 
in vielen Fällen nicht angebracht sind.

Zunächst zeigt Simon Schumich, dass es beileibe 
noch nicht klar ist, was alles unter den Begriff „Sha-
ring Economy“ fällt bzw fallen kann. Das „Teilen“ einer 
Ressource kann demnach auf verschiedene Art und 
Weise erfolgen: zwischen Unternehmen und Privatper-
sonen (Business-to-Customer-Sharing, B2C), zwischen 
Unternehmen und anderen Unternehmen (B2B), und 
zwischen Privatpersonen (Peer-to-Peer-Sharing, P2P). 
Allein im Bereich P2P-Sharing werden wiederum sechs 
verschiedene Formen angeführt, die sich nach der Prak-
tik (verschenken, tauschen, weiterverkaufen, Co-Using, 
verleihen, vermieten), nach der Art der zu erbringenden 
Gegenleistung (monetär, nicht-monetär, keine Gegen-
leistung), nach dem Nutzungsmodus (sequentielle oder 
gleichzeitige Nutzung des geteilten Gutes) und danach 
unterscheiden, ob im Zuge des Teilens der Ressource 
eine Eigentumsübertragung stattfindet oder nicht. Diese 
generellen Abgrenzungen verschaffen dem Leser mehr 
Klarheit, da aber das Phänomen Sharing Economy relativ 
neuartig ist und laufend Mutationen hervorbringt, kann 
eine „letztgültige“ Definition nicht gegeben werden.

Im Hauptteil der Arbeit werden nach einigen allge-
meinen Ausführungen zur Analyse der Sharing Econo-
my sieben „ausgewählte Player der Sharing Economy“ 
(dh Plattformen) vorgestellt: Vier Plattformen aus dem 
Bereich P2P, davon zwei nicht gewinnorientierte (Food-
Sharing und Fairleihen) und zwei gewinnorientierte 
(Airbnb und Lendico) sowie drei gewinnorientierte 
B2C-Plattformen (Helpling, MyHammer, Car2Go). Die 
Plattformen werden beschrieben (wobei die einzelnen 
Plattformen unterschiedlich ausführlich dargestellt wer-
den) und zu einigen Plattformen finden sich darüber 
hinaus Ansätze einer ökonomischen Analyse.

An die Beschreibungen der sieben ausgewählten 
Player schließt ein Kapitel mit der Überschrift „Digita-
lisierung aus ArbeitnehmerInnensicht“ an. Hier werden 
zunächst Forderungen der IG Metall Berlin wieder-
gegeben, die auf „Gute Arbeit in der digitalisierten 
Arbeitswelt“ abzielen. Ebenso werden Forderungen der 
Bundesarbeitskammer zu einer „Gerechten Gestaltung 
des digitalen Wandels“ referiert. Ein Zusammenhang 
dieser Forderungen mit der vorher durchgeführten aus-
führlichen Beschreibung der sieben Player der Sharing 
Economy wird aber nicht hergestellt. Auf zweieinhalb 
Seiten werden schließlich arbeitspolitisch interessante 
Fragen von Crowdworking und über Onlineplattformen 
organisiertes Arbeiten angesprochen. Das im Untertitel 
abgegebene Versprechen, die Ökonomie des Teilens 
aus Sicht der AN zu untersuchen, kann damit aber wohl 
nicht als eingelöst betrachtet werden.

Das Buch weist darüber hinaus erhebliche Schwä-
chen auf. So wird vor der Beschreibung der sieben 
ausgewählten Plattformen eine Analyse der Sharing 
Economy anhand eines in der betriebswirtschaftlichen 
Literatur weit verbreiteten Modells vorgenommen. Mit 
diesem Modell können fünf Einflüsse („Five Forces“) 
analysiert werden, die die Wettbewerbsstruktur einer 
Branche bestimmen, woraus wiederum Aussagen über 
die wirtschaftliche Attraktivität der Branche hergeleitet 
werden können. Dieser Teil hätte ein analytischer Kern 


