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gen in der RL, die das Kriterium „vorübergehend“ ent-
halten, abgeleitet werden können.

Nach seiner Ansicht wäre nämlich (gerade ange-
sichts des § 10 Abs 1a AÜG) mit großer Wahrscheinlich-
keit eine Anpassung der österreichischen Rechtslage 
erforderlich, sollte sich der EuGH für ein Verbot der 
Dauerüberlassung in der Leiharbeits-RL 2008/104/EG 
aussprechen.

Auf Grund eines finnischen Vorabentscheidungser-
suchens entschied die (wohl von einem am Verfahren 
beteiligten Mitgliedstaat beantragte) Große Kammer 
des EuGH bekanntlich mittlerweile zu C-533/13 am 
17.3.2015 bezüglich einer tarifvertraglich vorgesehenen 
(und entsprechend gesetzlich strafbewehrten) zeitli-
chen Begrenzung des Einsatzes von Leih-AN, dass sich 
Art 4 Abs 1 der Leiharbeits-RL 2008/104/EG nicht an 
die Gerichte, sondern nur an die zuständigen Behörden 
der Mitgliedstaaten richtet, indem ihnen eine Über-
prüfungspflicht der jeweiligen nationalen Regelungen 
auferlegt wird, um sicherzustellen, dass die Verbote 
oder Einschränkungen des Einsatzes von Leiharbeit aus 
Gründen des Allgemeininteresses gerechtfertigt sind, 
und indem sie verpflichtet werden, die Kommission 
über die Ergebnisse dieser Überprüfung zu informie-
ren; die im gegebenen Zusammenhang interessierende 
weitere Fragestellung des finnischen Arbeitsgerichts, ob 
der längerfristige Einsatz von Leih-AN neben den eige-
nen AN eines Unternehmens im Rahmen der gewöhnli-
chen Arbeitsaufgaben des Unternehmens – ohne gegen 
die Leiharbeits-RL 2008/104/EG zu verstoßen – im 
nationalen Recht als verbotener Einsatz von Leihar-
beitskräften eingestuft werden dürfe, musste sohin 
(leider) nicht mehr beantwortet werden. Mit dieser pro-
zeduralen (und nicht materiellen) Deutung von Art 4 
Abs 1 der Leiharbeits-RL 2008/104/EG ersparte sich der 
EuGH, dieses „heiße Eisen“ anzufassen (bezeichnen-
derweise gaben neben der finnischen Regierung sechs 
andere Regierungen zT diametral entgegengesetzte 
Erklärungen zu diesem Verfahren ab, nachzulesen in 
den Schlussanträgen des Generalanwalts).

Die entsprechenden Ausführungen und Überle-
gungen von Felix Schörghofer behalten dadurch ihre 
Aktualität.

Beim Vorliegen der Konstellation des „Payrolling“ 
sieht der Autor dann, wenn der Überlasser das Risiko 
der Verwertung der Arbeitskraft des AN (iS seiner Ein-
setzbarkeit) nicht trägt, den Tatbestand des (von ihm 
sorgfältig analysierten) § 2 Abs 4 AMFG als erfüllt an, 
sodass die Rechtsfolge der Wechsel des Arbeitsvertrags 
zum vermeintlichen Beschäftiger sei. Die Richtlinien-
konformität begründet Schörghofer diesbezüglich mit 
dem Schutz des Arbeitsmarkts. Aus Sicht des Rezen-
senten ist dieser Ansatz zwar mutig, aber dogmatisch 
sehr gut unterlegt und zu begrüßen, um dabei auf der 
Hand liegenden Missbräuchen des Gestaltungsmittels 
der Arbeitskräfteüberlassung effektiv entgegentreten 
zu können.

IZm Werkverträgen zwischen den beiden involvier-
ten Unternehmen vertritt Felix Schörghofer zu Recht, 
dass es für die Qualifikation des Personaleinsatzes als 
Arbeitskräfteüberlassung unerheblich sei, wenn die Wei-
sungsbefugnis des Werkbestellers/Beschäftigers dadurch 
verschleiert wird, dass seine Weisungen über einen „Zwi-
schenvorgesetzten“ des Werkunternehmers/Überlassers 
an die eingesetzten AN weitergeleitet werden.

Generell ist anerkennend festzuhalten, dass die 
Sichtweisen und Begründungsansätze von Schörghofer 
in der Wirtschaftspraxis – und nicht im „akademischen 
Elfenbeinturm“ – verortet sind; gerade daraus beziehen 
seine wissenschaftlichen Ausführungen und seine kla-
ren und eindeutigen Positionen ihre Kraft.

Für ein ausgewiesen wissenschaftliches Werk 
erstaunlich liefert der Autor (erfreulicherweise) sogar 
Praxishinweise, wenn er etwa ausführt, der BR habe 
abseits von der arbeitsgerichtlichen Durchsetzbarkeit 
des Inhalts einer BV gem § 97 Abs 1 Z 1a ArbVG auch 
die Möglichkeit, den Einsatz von Leiharbeit durch die 
Einschaltung der Medien zu beeinflussen zu versuchen 
(S 61 mit einer deutschen Belegstelle).

Resümierend kann die Lektüre des Buches von 
Felix Schörghofer nicht nur dem wissenschaftlich ori-
entierten Leser, sondern auch dem Praktiker, der mit 
den beschriebenen Konstellationen von „Drittperso-
naleinsatz“ zu tun hat, ans Herz gelegt werden. Den 
Ausführungen von Schörghofer ist angesichts der zu 
konstatierenden Zunahme der behandelten sozialpoli-
tisch bedenklichen „Grenzfälle“ weiters zu wünschen, 
zur Beförderung der sohin notwendigen vertieften 
rechtlichen Auseinandersetzung mit diesen Konstella-
tionen auch entsprechenden Eingang in die justizielle 
Praxis zu finden.
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„Macht was ihr wollt, aber seid profitabel.“ Dieses 
von Wolfgang Trittin (Rechtsanwalt in Frankfurt a.M.) 
stammende Zitat trifft mE sehr gut den Tenor unserer 
gegenwärtigen Leistungsgesellschaft. Der damit verbun-
dene Stress gehört schon fast selbstverständlich zum 
Leben – nicht nur zum Erwerbsleben, sondern generell 
zum Alltag. Stress zählt neben Burnout und Mobbing 
zu jenen psychischen Belastungen am Arbeitsplatz, die 
immer häufiger zu Arbeitsausfällen führen. Zahlreiche 
österreichische und deutsche Studien wie der Öster-
reichische Arbeitsklima Index oder der DAK-Gesund-
heitsreport zeigen, dass eine Veränderung der Arbeits-
welt in den letzten Jahrzehnten zu einem Wandel der 
Gefahrenquellen von den klassisch physischen Gefahren 
hin zu vermehrten psychischen Gefahren geführt hat.

Obiges Zitat ist auch im Werk von Kristina K. Hel-
mer enthalten (S 163). Es handelt sich dabei um eine 
2014 veröffentlichte Dissertation, die der Universität 
Mannheim im Sommersemester 2013 vorgelegt wurde.

Ziel der Arbeit soll es nach eigenen Angaben der 
Autorin sein, die rechtswissenschaftliche Seite dieses 
Themas ins Visier zu nehmen und die mit der Über-
forderung der AN auftretenden Fragen, wie „Hat der 
Arbeitnehmer ein Recht sich zu beschweren?“ oder 
„Darf der Arbeitgeber das?“ aus juristischer Sicht zu 
untersuchen.

Die Autorin gliedert ihre Arbeit in sechs Kapitel. 
Im ersten widmet sich Helmer zunächst einem Pro-


