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schen Umsetzungsregelungen und Pal (ein ungarischer 
Rechtsanwalt) über den Einfluss der Betriebsüber-
gangsrichtlinie (RL 2001/23/EG) auf das ungarische 
Betriebsübergangsrecht. Borzaga weist vor allem auf 
die sE mangelhafte Umsetzung in Italien in Bezug auf 
den Betriebsteil hin, auf die „korrigierende“ bzw uni-
onsrechtskonforme Auslegung durch die italienischen 
Gerichte und die Missverständnisse des EuGH in der 
Rs Amatori, die aber keine Auswirkungen auf die ita-
lienische Rsp hatten.

Schade ist, dass es die AutorInnen unterlassen 
haben, auch auf die Beiträge und Ergebnisse der ande-
ren hinzuweisen, wenn sie Aussagen zu demselben 
Problem tätigen, vor allem, wenn sie dabei zu einem 
anderen Ergebnis kommen. So zB zu den Änderungs-
kündigungen (durch den Erwerber), die nach Ansicht 
von Körber-Risak (S 18) bei wirtschaftlichen Gründen 
jedenfalls zulässig sein müssen, wenn das höhere 
Gehaltsniveau nicht marktüblich ist. Felten hält hinge-
gen offenbar jegliche Änderungskündigung für unzu-
lässig, wenn er ausführt, dass im zeitlichen Nahever-
hältnis zum Betriebsübergang der Erwerber aufgrund 
des Verbots betriebsübergangsbedingter Kündigungen 
keinen Druck durch Androhung einer Änderungskündi-
gung aufbauen kann (S 33). Dasselbe gilt zur Frage der 
Zulässigkeit von (Vorrats-)Kündigungen durch den Ver-
äußerer, die Körber-Risak als zulässig beurteilt (siehe 
S 18 f), während Felten dazu ausführt, dass der OGH 
diese Kündigungen zu Recht wegen Umgehung des § 3 
Abs 1 AVRAG für sittenwidrig iSd § 879 ABGB erachtet 
(S 32). Daraus leitet Felten aber auch noch ab, dass 
desgleichen Versetzungen des Veräußerers, die den 
Übergang des Arbeitsverhältnisses auf den Veräußerer 
verhindern, unzulässig seien. Hiebei ist mE aber zu 
bedenken, dass nicht jede Versetzung beim Veräußerer 
den Zweck verfolgt, Gesetze zu umgehen oder den 
Erwerber zu schädigen (siehe dazu auch S 34), son-
dern auch andere Ursachen haben und daher mE nicht 
jede Versetzung des AN vor einem Betriebsübergang 
als unzulässig angesehen werden kann, auch wenn die 
zeitliche Nähe zum Betriebsübergang uU als Indiz dafür 
gesehen werden kann.

Alles in allem bietet der vorliegende Tagungsband 
einen interessanten und äußerst informativen Überblick 
zu verschiedenen Aspekten des Betriebsübergangs-
rechts. Das Buch kann daher allen mit dem Fragen-
kreis befassten Personen nur aufs Wärmste empfohlen 
werden.
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Hier ist ein ganz besonderes Werk anzuzeigen – 
und das beginnt schon bei seinem Thema! Nicht ein 
abstraktes Rechtsproblem, sondern eine ganz praktische 
Frage bestimmt den Gang der Forschung: Ob nämlich, 
und gegebenenfalls welchen Beitrag das bestehende 

Recht liefert, um Prekaritätsrisiken jener überlassenen 
Arbeitskräfte zu mindern, die am allgemeinen Arbeits-
markt schlechte Chancen haben.

Dass Birgit Schrattbauer ausgehend von dieser Fra-
gestellung das einschlägige Gesetzesrecht wie auch das 
anzuwendende Kollektivvertragsrecht als Einheit unter-
sucht, ist einleuchtend und doppelt richtig: Für die 
sozialpolitische Wirkung einer Regelung ist es (wenn 
sie beachtet wird) bedeutungslos, auf welchen Rechts-
quellen sie beruht. Und eine solche Vorgangsweise 
liegt eigentlich bei der Analyse von Rechtsfragen dieser 
Branche, deren einschlägiges Sondergesetz nur durch 
zwei Kollektivverträge ergänzt wird, stets nahe. Sie ist 
dennoch, das muss auch selbstkritisch gesagt werden, 
bisher nur rudimentär beachtet worden.

Aber damit nicht genug: Die exakte juridische 
Analyse wird dadurch ergänzt und wesentlich berei-
chert, dass Schrattbauer auch eine sozialpolitische 
Bewertung der erarbeiteten Ergebnisse anhand valider 
sozialwissenschaftlicher Daten vorlegt. So kann wissen-
schaftlich stringent überprüft werden, ob diese mit den 
deklarierten Zielen des Gesetzgebers in Übereinstim-
mung stehen. Die oft genug nur freihändige Einschät-
zung solcher Konsequenzen ist eine häufige Schwäche 
(arbeits-)rechtswissenschaftlicher Argumentation. Auch 
hier setzt das Werk einen wirklichen Maßstab!

Im rechtswissenschaftlichen Kernbereich hat 
Schrattbauer die Literatur mit geradezu bibliophiler 
Akkuratesse aufgearbeitet. In vorbildlicher Exaktheit 
referiert sie bisherige Argumente und ergänzt sie durch 
eigene Überlegungen oder stellt diese entgegen. Im 
dialektischen Dreischritt von exakt und respektvoll 
referierten bisherigen Thesen, eigenen Antithesen und 
abschließender, sorgfältiger Synthese gelingen Schratt-
bauer stets interessante, oft auch überraschende und 
überzeugende Schlussfolgerungen.

Das Werk beginnt mit einem einleitenden, rein 
juridischen Teil. Dort untersucht Schrattbauer ua die 
unionsrechtlichen Vorgaben und deren Bedeutung für 
das österreichische Recht sowie im Überblick die natio-
nalen Regelungen; wie erwähnt neben dem AÜG auch 
die Überlasser-Kollektivverträge. Anschließend analy-
siert sie die einzelnen Prekaritätsrisken, wobei sie stets 
zunächst die einschlägigen Rechtsfragen klärt, ehe sie 
unter Verwendung sozialwissenschaftlicher Studien die 
praktische Bedeutung der Regelungen und die Folgen 
der gewonnenen Ergebnisse untersucht. Dies geschieht 
insb auf den, für die Branche besonders bedeutsamen 
Problemfeldern der Arbeitsplatzsicherheit, der Einkom-
menshöhe, „sonstiger“ Arbeitsbedingungen (Art der 
Tätigkeit, Arbeitsort, Arbeitszeit, Urlaub etc) sowie der 
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz.

An Hand einer kleinen Auswahl von Fragen sei 
gezeigt, wie systematisch und umfassend Schrattbauer 
dabei vorgeht: Sie hinterfragt zB – zurecht kritisch –, ob 
die Geltung des Abschnittes I des AÜG für Landes- und 
Gemeindebedienstete kompetenzrechtlich überhaupt 
zulässig ist (S 43 f). Zu § 2 AÜG schlägt sie ein dynami-
sches System vor, das mögliche Konflikte zwischen den 
drei Grundzielen des Gesetzes dadurch (auf)löst, dass 
statt einer starren Reihung dieser, bei jeder diskutierten 
Regelung zunächst zu untersuchen ist, welches der drei 
Ziele sie vorrangig verfolgt; wobei jedoch das optimale 
Gesamtergebnis hinsichtlich sämtlicher Schutzziele mit 
in die Untersuchung einzufließen hat (S 41). Hier ist 


