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dem Schutz der Leih- oder der Stammarbeitskräfte 
dienen, gilt zudem gem Art 9 Abs 2 RL ein „roll-
back-Verbot“: Auch die Prüfung gem Art 4 RL darf 
daher nicht dazu führen, dass das Schutzniveau für 
AN sinkt (aM Rieble/Vielmeier, EuZA 2011, 475, 
484, die aber übersehen, dass die Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen das primäre Ziel der RL 
ist – vgl 2.3.).
Das Gesamtbild zeigt ein aus guten Gründen nied-
riges europäisches Prüfniveau, das weitgehende 
Einschränkungen zulässt. Selbst der Generalanwalt, 
der für eine rigide Kontrolle aller Einschränkungen 
und Verbote plädiert, hält zB die im Anlassfall zu 
prüfende Regelung (Beschränkung der Leiharbeit 
auf vorübergehende Aufgaben) für unbedenklich 
(Schlussantrag Rz 129).
3.4. Gemessen daran stellen die in Österreich alleine 
strittigen (vgl Grünanger, ecolex 2009, 424) Quo-
tenregelungen und Beschränkungen der Einsatz-
dauer wohl keinesfalls eine vertragswidrige Ein-
schränkung der Dienstleistungsfreiheit dar. Quoten 
betreffen zunächst diese Freiheit nur mittelbar, 
regeln sie doch lediglich die zulässige Relation 
zwischen Stamm-Beschäftigten und überlassenen 
Arbeitskräften. Sie belasten ausländische Anbieter 
weder rechtlich noch faktisch stärker als inländi-
sche („Keck“-Formel). Sie dienen unmittelbar dem 
Schutz beider AN-Gruppen: Überlassene AN haben 
nur dann eine realistische Chance auf Übernahme 
in die Stammbelegschaft, wenn es eine Notwen-
digkeit gibt, überhaupt solche Übernahmen durch-
zuführen (insb wegen Erreichens der Quote) und 
die Zahlenrelation zur Stammbelegschaft mit Blick 
auf deren Fluktuation einen realistischen zeitli-
chen Rahmen dafür bietet. Die Stammbelegschaft 
wird vor einer Spaltung und einem (zu) hohen 
Druck Richtung Sozialabbau geschützt (vgl BAG 
30.9.2014, 1 ABR 79/12, Rz 42): Ein schleichender 
Ersatz der Stammbelegschaften durch überlasse-
ne Arbeitskräfte kann sonst im Rechtsweg kaum 

wirksam bekämpft werden. Ausufernde Leihar-
beit würde zudem den Arbeitsmarkt und das 
Arbeitsmarktservice (AMS) erheblich belasten: Den 
Austausch stetiger(er) Jobs durch ganz unsiche-
re kombiniert die Branche bekanntlich mit der 
durchgängigen Praxis, die Kosten für Stehzeiten 
auf das AMS abzuwälzen (vgl Schindler, Arbeits-
kräfteüberlassungs-KV 2013, 35 f). Letztlich wäre 
auch noch das „roll-back-Verbot“ des Art 9 Abs 2 
RL zu beachten.
Aus eben diesen Gründen ist auch die ohnedies 
fast wirkungsgleiche Begrenzung der zulässigen 
Dauer der Beschäftigung überlassener AN bzw der 
Beschränkung auf Arbeitsspitzen, wie im Anlassfall 
der EuGH-E, gerechtfertigt. Zu Recht wird der 
dauerhafte Einsatz überlassener Arbeitskräfte als 
Missbrauch gewertet (Schlussantrag Rz 120 f; BAG 
30.9.2014, 1 ABR 79/12, Rz 36).
Die einschlägige VO-Ermächtigung des § 15 AÜG 
ist daher ebenso unbedenklich wie die §§ 35 und 
90 GuKG. Praktisch kommen, da eine VO bislang 
nicht erlassen werden musste, Quotenregelungen 
und Begrenzungen der zulässigen Einsatzdauer 
bzw des Einsatzzwecks (abseits des GuKG) derzeit 
nur in Betriebsvereinbarungen (gem § 97 Abs 1 
Z 1a ArbVG) vor. Hier kommt noch dazu, dass der 
EuGH zu Recht idR die Besonderheit kollektiver 
Rechtsquellen beachtet. So hat er zuletzt wieder 
betont, dass das Kartellverbot des Art 101 AEUV 
„aufgrund ihrer Art und ihres Gegenstandes“ nicht 
für Kollektivverträge gilt, auch nicht soweit sie 
Schein-Selbständige erfassen (EuGH 4.12.2014, 
C-413/13, FNV Kunsten informatie en Media; vgl 
auch die richtungweisende EuGH-E 21.9.1999, 
C-67/96, Albany uva). Das gilt in gleicher Weise 
für Betriebsvereinbarungen und muss wohl auch 
für beide zwangsläufige, mittelbare Auswirkungen 
auf die Dienstleistungsfreiheit gelten.

RENÉ SCHINDLER (WIEN)

Alkoholkontrollen per Alkomat2

1. Die Menschenwürde wird von einer Kontrollmaß-

nahme oder einem Kontrollsystem vor allem dann 

„berührt“, wenn dadurch die vom AN in den Betrieb 

miteingebrachte Privatsphäre kontrolliert wird oder 

eine hohe Intensität der Kontrolle der Arbeitsleistung 

und des arbeitsbezogenen Verhaltens vorliegt, etwa 

die Kontrolle in übersteigerter Intensität organisiert 

wird und jenes Maß überschreitet, das für Arbeitsver-

hältnisse dieser Art typisch und geboten ist.

2. Die Ansicht, dass der generelle Einsatz von Alko-

maten bei AN, bei denen sich nicht einmal ein Ver-

dacht auf eine Alkoholisierung zeigt, die Menschen-

würde nicht einmal tangieren würde, ist unrichtig.

3. Die Frage, ob die Verwendung von Alkomat-

tests die Menschenwürde nur berührt oder bereits 

verletzt, kann dahingestellt bleiben, weil die AG in 

keinem Fall ohne Zustimmung des BR zur Durchfüh-

rung derartiger Alkoholkontrollen berechtigt wäre.

Die bekl und gefährdende Partei (Bekl) betreibt 
ein Eisenbahnverkehrsunternehmen und erbringt 
Serviceleistungen im Bereich der Schienenfahr-
zeuglogistik. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben werden 
Mitarbeiter im Betriebsdienst als Zugführer, aber 
auch in der Verwaltung und anderen Tätigkeitsfel-
dern eingesetzt. Neben dem gesetzlich verankerten 
Alkoholverbot für Betriebsbedienstete und diesem 
Rechnung tragenden Vorschriften in den AVB und 
Dienstvorschriften wurde mit einem an alle Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Bekl gerichteten 
Schreiben vom 8.7.2013 ein generelles Alkoholver-
bot ausgesprochen. In diesem Schreiben wurde aus-
drücklich festgehalten, dass ab sofort für das gesam-
te Unternehmen der Standard von 0,0 0/00 im Dienst 
gelte. Der BR erkannte die Wichtigkeit der Einhal-
tung des Alkoholverbots für das Unternehmen und 
die Sicherheit der Belegschaftsmitglieder an.
Trotz der gesetzlichen und innerbetrieblichen Vor-
schriften kommt es vor, dass AN gegen das Alko-
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