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Alkoholkonsum und
Arbeitnehmerschutz
Ob, wann und wieviel Alkohol auf oder abseits der Baustelle konsumiert werden darf, ist im ArbeitnehmerInnenschutzgesetz geregelt.
TEXT: CHRISTOPH WIESINGER, WKO GESCHÄFTSSTELLE BAU

N

ach § 15 Abs 4 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG) dürfen
sich Arbeitnehmer „nicht durch
Alkohol, Arzneimittel oder Suchtgift in
einen Zustand versetzen, in dem sie sich
oder andere Personen gefährden könnten“.
Ergänzend dazu bestimmt § 156 Abs 5 Bauarbeiterschutzverordnung (BauV): „Arbeitnehmer, die sich in einem durch Alkohol,
Arzneimittel oder Suchtgift beeinträchtigten Zustand befinden, dürfen die Baustelle
nicht betreten. Der Genuss alkoholhaltiger
Getränke während der Arbeitszeit ist verboten. In den Ruhepausen dürfen solche
Getränke nur getrunken werden, wenn sich
die Arbeitnehmer dadurch nicht in einen
Zustand versetzen, in dem sie sich selbst
oder andere auf der Baustelle Beschäftigte
gefährden.“ Im KV Bauindustrie/Baugewerbe findet sich in § 11 Z 4 ein entsprechender Hinweis auf diese Bestimmung.

Konsum auf Baustellen verboten
Auch ohne ausdrückliche Anordnung des
Arbeitgebers (AG) ist daher auf Baustellen der Konsum alkoholischer Getränke
verboten. Für Büros müsste der AG zwar
für ein generelles Konsumverbot eine entsprechende Anordnung erlassen, doch gilt
ein Alkoholisierungsverbot dort gleichermaßen, und zwar nicht nur aufgrund des
§ 15 ASchG, sondern auch aus der Tatsache, dass der Arbeitnehmer (AN) verpflichtet ist, seine Arbeitsfähigkeit bestmöglich
zu erhalten.
Für Ruhepausen gilt, dass die Einnahme
alkoholischer Getränke zwar arbeitnehmerschutzrechtlich nicht verboten ist, der AG
dies aber auf seinem Betriebsgelände und
auch auf Baustellen kraft seines Hausrechts
untersagen kann. Er kann zwar die Einnahme alkoholischer Getränke außerhalb
des Betriebs nicht verhindern, doch bleibt

die eingangs geschilderte Regelung, dass
Arbeitnehmer in alkoholisiertem Zustand
nicht arbeiten dürfen, aufrecht. Der übermäßige Alkoholkonsum in der Ruhepause
ist somit gesetzlich verboten, weil der AN
bei Wiederaufnahme der Arbeit nicht mehr
arbeitsfähig (jedenfalls im rechtlichen
Sinne) wäre. Gleiches gilt für Alkoholkonsum in der Freizeit.

Starre Promille-Grenze wäre
wenig hilfreich
Weder das ASchG noch eine der auf Basis
des ASchG erlassenen Verordnungen definieren aber, ab welchem Alkoholgehalt im
Blut diese Gefährdung gegeben ist. Die verlockende Analogie zu den aus dem Straßenverkehrsrecht bekannten 0,5‰ ist unzulässig, da auch bereits unter dieser Grenze
eine entsprechende Gefährdung gegeben
sein kann. Wieder einmal ist auf die bei
Juristen übliche (und Nichtjuristen entsprechend unbeliebte) Feststellung, dass
es auf den Einzelfall ankommt, zu verweisen. Eine starre Promillegrenze wäre im
Übrigen auch aus praktischen Erwägungen
nicht besonders hilfreich, da der AG zur Vornahme von medizinischen Untersuchungen
nicht befugt ist (auch die Alkoholkontrollen im Straßenverkehr wurden mittels Verfassungsbestimmung eingeführt). Der AG
muss sich also meist ohnehin mit laienhaften Feststellungen (Alkoholfahne, Lallen,
Torkeln) begnügen.

Evaluierung
psychischer
Belastungen
Die Untersuchung arbeitsbedingter psychischer Belastungen ist ein Teil der Arbeitsplatzevaluierung gemäß § 4 ASchG. Als
Handlungsanleitung zur Umsetzung dieser
Verpflichtung hat die Geschäftsstelle Bau
gemeinsam mit der Bundesinnungsgruppe
Baunebengewerbe den Folder „Evaluierung
arbeitsbedingter psychischer Belastungen im Bauhaupt- und Baunebengewerbe“
erstellt. Der Folder wurde mit dem Zentralen Arbeitsinspektorat im BMASK abgestimmt.
Inhaltlich werden die grundlegenden
Anforderungen an diesen Teil der Arbeitsplatzevaluierung beschrieben. Als mögliches Verfahren zur Durchführung wird auf
die ABS-Methode der AUVA verwiesen. Es
können aber auch andere geeignete Verfahren verwendet werden. Die ABS-Methode
kann auf der Homepage der Auva kostenlos bezogen werden, während andere Verfahren mitunter kostenpflichtig sind. Weiters wird im Folder klar herausgearbeitet,
dass es bei der Ermittlung der psychischen
Belastungen nur um arbeitsbedingte psychische Belastungen geht, nicht aber um
andere psychische Belastungen wie bspw.
private Probleme, Depressionen, etc. Dieser Teil der Arbeitsplatzevaluierung kann
ebenso vom Arbeitgeber durchgeführt
werden wie auch die herkömmliche Evaluierung.
Der Folder kann auch auf www.bau.
or.at heruntergeladen werden. Gedruckte
Exemplare können kostenlos bei der Service GmbH der WKÖ bestellt werden
(Tel.: 0590900-5050, Fax: 0590900-236,
E-Mail: mservice@wko.at).

Lohnabzug berechtigt
In rechtlicher Hinsicht ist zum Abschluss
festzuhalten, dass eine einmalige Alkoholisierung idR nicht zur Entlassung, wohl aber
zum Lohnabzug für die entfallene Arbeitszeit berechtigt. Der AN ist vielmehr zu verwarnen und bei mehreren fruchtlosen Verwarnungen ist eine Entlassung möglich.

Der Folder kann
auf der Homepage
der Geschäfts
stelle Bau herun
tergeladen oder
bei der Service
GmbH der WKÖ
bestellt werden.

