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des Ausstattungsvorsprungs (Kapital und Bildung) aus, 
zwischen den Ländern sollen die Unterschiede durch 
eine stärkere Förderung des Wachstums in ärmeren 
Ländern abgebaut und Hindernisse für die Migration 
beseitigt werden.

Die Umverteilungs-Thesen werden größtenteils als 
konsensfähig eingestuft, selbst wenn weltweit eine stär-
kere Vermögens- oder Einkommensbesteuerung von 
hohen Einkommen aus heutiger Sicht nur schwache 
Umsetzungschancen hat. Umstritten bleiben aber defi-
nitiv Milanovićs Ableitungen zur Migration: Die Forde-
rung nach „mehr“ Migration überfordert ohne Zweifel 
ab bestimmten Dimensionen sowohl Regionen als auch 
Institutionen bereits als plakative Überschrift. Auch die 
im Buch angedachte Idee, nach Herkunft differenzierte 
Sozialschutzsysteme zuzulassen, erscheinen – sozialpo-
litisch wie juristisch – unausgegoren.

Vor dem Hintergrund, dass Milanović selbst aus 
Serbien in die USA emigriert ist, ist es umso verwun-
derlicher – abgesehen von juristisch nicht haltbaren 
Diskriminierungsansätzen –, dass er ua höhere Steu-
ern, Erschwernisse beim Leistungszugang, niedrigere 
Leistungsniveaus und schlechtere Arbeitsbedingungen 
für MigrantInnen vorschlägt, die er damit verteidigt, 
dass MigrantInnen ohnedies von der Wanderbewegung 
profitierten.

Als Fazit lässt sich festhalten, dass dem Autor eine 
insgesamt wunderbare Mischung aus Empirie und 
Erzählung gelungen ist. Sein Buch ist über weite Stre-
cken auch für Nicht-ÖkonomInnen äußerst angenehm 
lesbar. Dies liegt zum einen daran, dass der vielfach 
verwendete Ich- bzw Wir-Stil des Autors versucht, eine 
inklusive Wirkung zu erzeugen. Milanović entledigt 
sich damit der vermeintlich abgehobenen Expertise 
eines Top-Ökonomen und gleichzeitig hebt sich seine 
persönliche Meinung klar und bewusst von gängigen 
Theorien und Zugängen ab. Zum anderen versucht der 
Autor auch stets „vereinfachend“ zu sein, ausreichend 
zu illustrieren und bedient sich dabei mitunter auch 
historischer und philosophischer Vergleiche, die eine 
gelungene Abwechslung zu den statistischen Beschrei-
bungen bieten.
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Am 19.11.2015 fand das fünfte „Wissenschaftliche 
Symposium zu speziellen Fragen des Arbeitsrechts und 
Sozialrechts“ an der Universität Innsbruck statt, das den 
„Aktuellen Entwicklungen im Betriebsübergangsrecht“ 
gewidmet war. Die Ergebnisse der im Rahmen die-
ser Veranstaltung gehaltenen Vorträge sind in diesem 
Tagungsband abgedruckt. Er enthält neben Beiträgen 
zum Betriebsübergangsrecht aus österreichischer Sicht 
auch solche zum deutschen, italienischen und ungari-
schen Betriebsübergangsrecht.

Den Beginn macht der Beitrag von Körber-Risak 
zum Begriff des Betriebsübergangs und dem Kündi-
gungsverbot wegen Betriebsübergangs. Sie beschäftigt 

sich dabei vor allem mit den wichtigsten Entscheidungen 
des EuGH zu diesem Thema, angefangen bei der häufig 
kritisierten E des EuGH in der Rs Christel Schmidt, aber 
auch mit den in Österreich auf großes Interesse gesto-
ßenen Fällen, wie den der Bank Austria Creditanstalt 
im Jahr 2004 und der im Jahr 2012 erfolgten Einbrin-
gung des Flugbetriebs der Austrian Airlines in den der 
Tyrolean Airways. Kritisch setzt sich Körber-Risak vor 
allem mit der Rsp des OGH zur Unzulässigkeit der Vor-
ratskündigung (betriebsbedingte Kündigung durch den 
Veräußerer, um seinen Betrieb den wirtschaftlichen, 
technischen und organisatorischen Anforderungen des 
Erwerbers entsprechend zu gestalten) auseinander, die 
sie für „schlicht falsch“ erachtet.

Darauf folgt der Aufsatz von Felten zu den Rechts-
folgen des Betriebsübergangs. Er beschäftigt sich mit 
dem Schutzzweck und der Wirkung der gesetzlich 
normierten Eintrittsautomatik und mit den Möglichkei-
ten und Grenzen privatautonomer Modifikationen des 
Arbeitsvertragsinhalts und der Eintrittsautomatik. Dabei 
befasst er sich vor allem mit der Möglichkeit einer 
Versetzung, aber auch mit der einvernehmlichen Auf-
lösung des Arbeitsverhältnisses. Felten kommt zu dem 
Ergebnis, dass der Schutzzweck der Betriebsübergangs-
RL (Aufrechterhaltung der Arbeitsverhältnisse und der 
Arbeitsbedingungen) jeder privatautonomen Vereinba-
rung entgegensteht, die eine Umgehung dieses Schutz-
zweckes zum Ziel hat.

Burgers Beitrag ist den Schwierigkeiten bei grenz-
überschreitendem Betriebsübergang gewidmet, dh, dass 
im Rahmen eines Betriebsinhaberwechsels der Betrieb 
selbst vom Inland in das Ausland oder umgekehrt 
transferiert wird. Er geht dabei vor allem folgenden 
Fragen nach: Welches Recht, insb welches Betriebs-
übergangsrecht (inländisches oder ausländisches), ist 
anzuwenden, wenn der Betrieb vor oder erst nach dem 
Betriebsübergang ins Ausland verlegt wird (gleichzeitig 
weist er auch darauf hin, dass das anzuwendende Recht 
in Bezug auf die arbeitsvertraglichen Aspekte ein ande-
res sein kann als zB das in Bezug auf das Betriebsver-
fassungsrecht)? Unter welchen Voraussetzungen besteht 
eine Folgepflicht des AN ins Ausland? Und was gilt bei 
rechtlicher Unmöglichkeit zB wegen fehlender Beschäf-
tigungsbewilligung im Ausland?

In Reissners Artikel geht es in gewohnter Weise 
um die Schnittstellen zum Insolvenzrecht („Betriebs-
übergang und Insolvenz“). Er geht ua der Frage nach, 
welches österreichische Insolvenzverfahren dem uni-
onsrechtlichen Konkursbegriff entspricht, wann die 
Insolvenzausnahme des § 3 Abs 2 AVRAG greift bzw 
nicht greift und ob die Insolvenz-Entgeltsicherung nur 
bei Insolvenz des Erwerbers (nicht aber bei Insolvenz 
des Veräußerers) besteht.

Bayreuther (von der Universität Passau) beschäftigt 
sich mit der Frage, wie kollektive Rechtsquellen auf 
den Betriebsübergang einwirken. Besonders positiv 
hervorzuheben ist, dass er sich dabei nicht darauf 
beschränkt, die deutschen Regelungen und ihre Beson-
derheiten darzustellen, sondern auch einen Vergleich 
zum österreichischen Recht vornimmt, was den Beitrag 
besonders interessant macht und auch sehr deutlich 
zeigt, dass sich der Autor nicht nur im deutschen Recht 
sehr gut auskennt.

Abschließend berichten dann noch Borzaga 
(von der Universität von Trient) über die italieni-


