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den Titeln „Die ‚günstigste‘ Beendigungsart aus der 
Sicht des Arbeitgebers“ und „Die ‚ungünstigste‘ Beendi-
gungsart aus der Sicht des Arbeitgebers“ werden zB die 
Vorzüge des unberechtigten vorzeitigen Austritts und 
die Nachteile der unberechtigten Entlassung (jeweils 
für die/den AG) noch einmal überblicksartig aufgelis-
tet. AG seien an dieser Stelle davor gewarnt, sich nur 
an diesen Kapiteln ohne entsprechenden Kontext zu 
orientieren. Selbstverständlich geht an anderen Stellen 
des Buches sehr deutlich hervor, dass man sich eben 
als AG einen unberechtigten Austritt einer/eines AN 
nicht bestellen, sondern allenfalls wünschen kann. 
Wer es auf diese „günstigste“ Beendigungsart anlegt, 
indem sie/er zB der/dem AN absichtlich das Leben 
im Betrieb recht schwer macht, läuft durchaus Gefahr, 
einen Austrittsgrund zu setzen (so ausführlich S 115 ff). 
Ein Verweis auf diesen Aspekt wäre im Kontext mit 
der Anpreisung der „günstigsten“ Beendigungsart im 
Interesse der hauptsächlich angesprochenen AG ganz 
nützlich gewesen.

Damit gelangt man schlussendlich bereits zu der 
Frage nach Wert und Nutzen des vorliegenden Buches, 
bezogen auf den damit beabsichtigten Zweck. Nicht nur 
aus dem Vorwort der AutorInnen, sondern durchgängig 
aus dem Inhalt wird deutlich, dass hier beabsichtigt war, 
die Beendigung von Arbeitsverhältnissen insb von der 
Kostenseite her zu betrachten, um PraktikerInnen aus 
dem Kreis der AG eine Entscheidungshilfe zu bieten. 
In der Tat wurden hier die Voraussetzungen geschaf-
fen, um sich rasch die wesentlichsten Eckpunkte der 
Materie anzueignen und in weitem Umfang zielsicher 
das Beendigungsrecht im Alltag anzuwenden. Was die 
Faktendarstellung anbelangt, kann das Buch sicher 
auch für die zweite Zielgruppe, die Studierenden, ver-
wendet werden, soweit sie sich tatsächlich nur in die 
Materie „einarbeiten möchten“ (siehe VI). Ein gewis-
ser Vorbehalt drängt sich hier insofern auf, als es für 
Studierende unumgänglich ist, das Beendigungsrecht 
auch von der AN- und nicht nur von der Kostenseite 
her kennenzulernen. Mit der Maßgabe einer solchen 
Ergänzung ist hier im Übrigen auch für den Studienbe-
trieb eine äußerst gelungene Lerngrundlage geschaffen 
worden. Einem weiteren Zweck sollte das Buch aber 
darüber hinaus auch noch dienen: Auch AN und deren 
Vertretungen sollten sich wichtige Tipps und Hinweise 
daraus holen, denn es kann für die Einschätzung der 
eigenen Situation und das Treffen richtiger Entschei-
dungen von großem Nutzen sein, wenn man sich auch 
mit den Kostenüberlegungen der anderen Seite ausei-
nandersetzt.
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Bei diesem Buch handelt es sich um den 33. Band 
aus der Reihe „Beiträge zu besonderen Problemen des 
Arbeitsrechts“. Es vereint zwei für die Arbeitswelt – 

wenn auch für sich alleine stehend – praktisch stetig an 
Bedeutung gewinnende Themen: den Betriebsübergang 
und die Insolvenz des AG. In dieser Zusammenschau 
wird vor allem der Frage nachgegangen, inwieweit 
Arbeitsverhältnisse nach einem Betriebsübergang im 
Falle einer Insolvenz des AG beim Erwerber fortbeste-
hen und welche Rolle in diesem Zusammenhang die 
arbeitsrechtlichen Bestimmungen des Kündigungs- und 
Entlassungsschutzes spielen. Die Autorin untersucht 
dabei, welche Schutzbestimmungen „durchlöchert“ 
werden, wenn ein Unternehmen nach Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens übertragen wird.

Das erste Kapitel nach einer kurzen Einführung 
setzt sich mit dem Betriebsübergang im Fall der Insol-
venz des AG aus ei nan der und klärt die relevanten 
Begriffe der einschlägigen Gesetze (insb IO, ABGB, 
ArbVG und AVRAG). In weiterer Folge wird die Rege-
lung der Rechtsfolgen eines Betriebsübergangs gem 
§ 3 AVRAG vor allem auch im Hinblick auf ihre Kon-
formität mit der europäischen Betriebsübergangs-RL 
beleuchtet. Dabei vertritt die Autorin mE zutreffend die 
Auffassung, dass das Konkursprivileg gem § 3 Abs 2 
AVRAG, wonach ua Sanierungsverfahren (ohne Eigen-
verwaltung) vom ex-lege-Übergang ausgenommen sind, 
den unionsrechtlichen Vorgaben nicht entspricht, da 
diese eine Ausnahme nur für Verfahren mit dem Ziel 
der Auflösung des Vermögens ins Auge fassen und 
eben nicht solche, bei denen die Unternehmenssanie-
rung und -fortführung im Vordergrund steht. Daher 
sei „eine Differenzierung danach, ob das Unterneh-
men erhalten bleibt oder nicht, wünschenswert“. Das 
würde der stRsp des EuGH (zB 12. 11. 1998, C-399/96, 
Europièces SA, RdW 1999, 35) entsprechen (die auch 
in Art 5 Betriebsübergangs-RL Eingang fand), wonach 
das Konkursprivileg nicht für Verfahren gilt, die die 
Erhaltung der Vermögensmasse bezwecken. An dieser 
Stelle hätte auf die Frage der Haftungsfreistellung gem 
§ 6 AVRAG ob ihrer Verflechtung mit der Problematik 
der Auslegung des Anwendungsbereiches der Ausnah-
meregelung des § 3 Abs 2 AVRAG näher eingegangen 
werden können.

Im nächsten Kapitel werden die Auswirkungen 
der AG-Insolvenz auf die Arbeitsverhältnisse erörtert. 
Nachdem der allgemeine Kündigungs- und Entlas-
sungsschutz gem §§ 105 ff ArbVG nach Ansicht der 
Autorin – insb wegen der rechtfertigenden betriebli-
chen Gründe – nur eine untergeordnete Rolle spielen, 
richtet Catharina Ghezel Ahmadi das Hauptaugen-
merk auf die Relevanz des besonderen Bestandschut-
zes. Sie folgt mE zu Recht der Auffassung des OGH, 
wonach Betriebsratsmitglieder trotz der Anwendbar-
keit der Ausnahmebestimmung des § 3 Abs 2 AVRAG 
weiterzubeschäftigen sind, sofern die Betriebsidentität 
gewahrt bleibt. Immerhin stellt der Inhaberwechsel kei-
nen Kündigungs- bzw Entlassungsgrund gem §§ 121 f 
ArbVG dar. Kritisch wird an dieser Stelle angemerkt, 
dass dies nach Ansicht des OGH nicht für die sonst 
besonders bestandgeschützten AN gilt. Begründet wird 
diese Sonderstellung der Betriebsratsmitglieder mit der 
Bestrebung, der Belegschaft des unverändert fortbe-
stehenden Betriebes die Vertretung zu sichern; hierbei 
sei die Intensität der Bindung an den Betrieb stärker 
ausgeprägt als bei anderen AN-Gruppen. Dabei erkennt 
bereits Reissner (DRdA 2009/27, 334 [339]) den erheb-
lichen Betriebsbezug auch der sonstigen einschlägigen 


