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dass er ausreichend kündigungsgeschützt ist.
Schließlich wendet sich der Autor der Umgehung 

des § 613a BGB zu. Im Anschluss an eine eingehende 
kommentarartige Analyse der Norm behandelt der 
Autor die Fälle des Ausschlusses der Anwendbarkeit 
der Norm, der Vermeidung des Tatbestandes und der 
Vermeidung des Eintritts der Rechtsfolgen. Während 
die beiden ersten Tatbestände umgehungsrechtlich als 
unbedenklich angesehen werden, soll die Beurteilung 
der Vermeidung von Rechtsfolgen davon abhängen, ob 
sich durch die Beendigung oder Änderung des Arbeits-
verhältnisses jene unmittelbar betriebsübergangsspe-
zifische Gefahr realisiert, vor der der Gesetzgeber mit 
§ 613a BGB schützen will, nicht aber, wenn Gefahren 
realisiert werden, die mit dem Betriebsübergang nichts 
zu tun haben. Die Beurteilung als Umgehungsgeschäft 
bleibt also strikt am Normzweck orientiert.

Das ist vielleicht keine umstürzende Neuigkeit. Der 
Reiz des rezensierten Werkes liegt aber darin, rund um 
die Umgehungsproblematik zahlreiche Problemfelder 
aufzufächern und Lehre und Rsp in einer Weise dar-
zustellen, die dem österreichischen Rechtsanwender 
einen umfassenden Überblick über die deutsche Lehre 
und Praxis verschafft. Und der sich durch das ganze 
Werk ziehende Gedanke der Verortung des Schwer-
gewichts der Verhinderung der Gesetzesumgehung in 
der Auslegungsmethode lässt sich ceteris paribus wohl 
auch auf das österreichische Recht, vor allem auch im 
Arbeitsrecht und im Sozialrecht übertragen. Die fein-
ziselierte deutsche Dogmatik mag nicht jedermanns 
Sache sein, aber der Reichtum der Gedanken und des 
Materials sollte für alle am Umgehungsproblem dogma-
tisch Interessierten Anreiz genug sein, sich der gewiss 
nicht leichten Lektüre dieses Buches zu unterziehen.
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Es war die zweite Hälfte der Sechzigerjahre, in 
denen sich das Arbeitsrecht und das Sozialrecht als 
selbständige wissenschaftliche Disziplinen emanzipier-
ten und zu eigenständigen Lehr- und Prüfungsgegen-
ständen an den Universitäten wurden. Diese Emanzi-
pation fand auch in der Gründung von einschlägigen 
Instituten an den Universitäten ihren Ausdruck: Wien 
war unter Hans Schmitz schon längere Zeit vorange-
schritten, ehe 1968 Theodor Tomandl sein Nachfol-
ger wurde. 1965 hat mit Hans Floretta, der 1954 als 
erster Österreicher eine Lehrbefugnis für Arbeitsrecht 
erhalten hatte, drei Jahre nach der Neugründung der 
Paris-Lodron-Universität die Geschichte des Salzburger 
Instituts begonnen. Mit dem Namen Rudolf Strasser 
ist 1967 nicht nur das Linzer Institut, sondern die 
Gründungsgeschichte der JKU-Linz (ursprünglich noch 
Hochschule) eng verbunden. Durch Gerhard Schnorr 
wurde 1967 das Institut für Arbeits- und Sozialrecht der 
Universität Innsbruck gegründet, und Walter Schwarz, 

dessen „Habilitationsvater“ Rudolf Strasser gewesen 
war, übernahm 1970 das Ordinariat an der Universität 
Graz. Ein „Fünfgestirn“, das viele Jahre die Lehre und 
Wissenschaft vom Arbeits- und Sozialrecht in Österreich 
geprägt hat, und dessen wissenschaftliche Reputation 
durch umfangreiche Festschriften geehrt worden ist.

Dem Rezensenten sei nachgesehen, dass er sich 
als einer der Zeitzeugen der Frühzeit des Arbeits- und 
Sozialrechts an den Universitäten Österreichs dazu ver-
anlasst sieht, bei Gelegenheit der Rezension der vorlie-
genden Festschrift an diese Anfänge zu erinnern. Denn 
dieser kurze Rückblick erklärt die besondere Bedeu-
tung des Linzer Instituts: Arbeitsrecht ist wie kaum ein 
zweites Rechtsgebiet seiner Natur nach an Interessen 
gebunden und von Interessen gesteuert. Strasser und 
Floretta waren die ersten Ordinarien, die nach ihrer 
ursprünglichen Berufstätigkeit aus den Interessenver-
tretungen der AN und nicht aus der Wirtschaftskammer 
stammten. Mit ihren Instituten in Salzburg und in Linz 
erlangte die wissenschaftliche Arbeit am Arbeits- und 
Sozialrecht erst die ihr zukommende interessenpoliti-
sche Balance. Das war damals besonders wichtig, da 
die Sechzigerjahre des 20. Jahrhunderts noch eine Zeit 
gewesen sind, in der sozialpolitisch zentrale Teile des 
Arbeitsrechts im interessenpolitischen Handgemenge 
um ihre Existenz ringen mussten: Wäre es nach zahl-
reichen auch namhaften Vertretern, vor allem des 
öffentlichen Rechts, der damaligen Zeit gegangen, so 
wäre das herausragende Kennzeichen des KollV seine 
Verfassungswidrigkeit gewesen. So widmete denn auch 
das mittlerweile legendär gewordene Symposion „Die 
kollektiven Mächte im Arbeitsleben“ 1963 in Salzburg 
(zugleich Geburtsstunde der Zeller Tagung der Gesell-
schaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht) den ersten 
Vortrag dem Thema „Die kollektiven Mächte im Arbeits-
leben und die Bundesverfassung“.

Des Institutsgründers Rudolf Strasser zentrales 
Interesse galt diesem Zeitgeist entsprechend dem kol-
lektiven Arbeitsrecht und der Weiterentwicklung der 
Mitbestimmung, also der Betriebsdemokratie. Er schuf 
als Vorsitzender der Kodifikationskommission für das 
kollektive Arbeitsrecht, die von 1971 bis 1973 tagte, mit 
seinem Diskussionsentwurf die wesentlichen Grundla-
gen des Arbeitsverfassungsgesetzes. Strasser gab dem 
Linzer Institut für Arbeits- und Sozialrecht aber auch 
durch seine Verbindung von Wissenschaft und Praxis 
(für die damals noch die verstaatlichte Industrie gestan-
den ist) ein besonderes Gepräge, das auch unter sei-
nem Schüler und Nachfolger Peter Jabornegg erhalten 
blieb. Beide hatten aber neben der Forschung auf dem 
Gebiet des Arbeitsrechts auch ein starkes wissenschaft-
liches Interesse am Gesellschaftsrecht, was gerade dem 
Denken an der Schnittstelle beider Rechtsgebiete im 
Bereich der Mitbestimmung in Kapitalgesellschaften 
und im Konzern sehr zugute gekommen ist. Der Rumor 
rund um die Nachbesetzung nach der Emeritierung 
Peter Jaborneggs und die hoffentlich nur vorüberge-
hende Fraglichkeit des weiteren Schicksals dieses tra-
ditionsreichen Instituts sollten mittlerweile Geschichte 
sein: Seit dem Vorjahr wird es von Univ.-Prof. Dr. Elias 
Felten geleitet, womit die JKU einen der Talentiertesten 
der jungen Generation von Arbeits- und Sozialrechtle-
rInnen gewonnen hat.

Der neue Institutsvorstand bewies sogleich einen 
starken Sinn für die Tradition: Das Institut feierte sein 


