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A/ Einleitung

Der Titel des Referats deutet an, dass Alkohol- und Drogensucht im Bereich

der unselbständigen Arbeit - was heute als allgemein anerkannt gilt - eine

Krankheit darstellt. Diese hat infolge ganz oder teilweiser eingeschränkter Ar-

beitsfähigkeit rechtliche Auswirkungen, wie z.B. auf die Entlöhnung oder die

Kündbarkeit des Arbeitsverhältnisses während der Krankheitsdauer.

Mitenthalten ist aber auch die Frage, ob und inwieweit der Arbeitgeber zwecks

Vermeidung dieser negativen Begleitumstände (Absenzen, verminderte

Leistungsfähigkeit, Häufung von Unfällen und Vertragsverletzungen gegen-

über Dritten), was zweifelsohne mit erheblichen volkswirtschaftlichen und be-

trieblichen Schäden verbunden sein kann, Massnahmen gegen Suchverhal-

ten anordnen kann oder unter Umständen sogar anordnen muss.

Dabei geht es um das Spannungsfeld zwischen der vom Arbeitgeber zu res-

pektierenden persönlichen Freiheit des Arbeitnehmers (Persönlichkeits-

schutz, Art. 10 BV, Art. 28 ff ZGB) und der zugunsten des Arbeitnehmers be-

stehenden Fürsorgepflicht des Arbeitgebers (Art. 328 OR).

Aufgrund der zur Verfügung stehenden Zeit werden wir uns nachfolgend zu

ausgewählten Fragen zusammenfassend und thesenartig äussern.

B/ Rechtsprobleme im Einzelnen

1. Zu den möglichen Rechtsgrundlagen von „Alkohol am Arbeitsplatz“

a) Nach Art. 6 Abs. 2bis ArG (Arbeitsgesetz vom 13.03.1964) hat der

Arbeitgeber dafür zu sorgen, dass der Arbeitnehmer in Ausübung

seiner beruflichen Tätigkeit keinen Alkohol oder andere berau-

schende Mittel konsumieren muss. Der Arbeitgeber muss somit

nach dieser Norm die notwendigen Massnahmen treffen, um den

Arbeitnehmer vor jeglichem nicht gewünschten Konsum zu schüt-

zen, was vorab in bestimmten Berufen, wie beim Gastgewerbe, der

Hotellerie oder bei Verkaufsgeschäften von alkoholischen Geträn-

ken usw. der Fall ist.
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b) Art. 35 ArGV 3 erlaubt es dem Arbeitgeber, den Alkoholkonsum am

Arbeitsplatz zu begrenzen oder zu verbieten.

c) Insoweit kann das Betriebsreglement oder der Einzelarbeitsvertrag

derartige Einschränkungen oder Konsumverbote enthalten.

d) Als weitere Rechtsquelle gilt das in Art. 321d OR verankerte Wei-

sungsrecht des Arbeitgebers, welches das Recht beinhaltet, der

Arbeitnehmerin oder dem Arbeitgeber über die Ausführung der Ar-

beit oder das Verhalten im Betrieb Weisungen zu erteilen.

2. Fürsorgepflicht versus Persönlichkeitsrecht

a) Der Arbeitgeber hat im Rahmen des Arbeitsverhältnisses die Per-

sönlichkeit des Arbeitnehmers zu achten und zu schützen und u.a.

auf dessen Gesundheit gebührend Rücksicht zu nehmen (Art. 328

Abs. 1 OR). Zum Schutz von Leben, Gesundheit und persönlicher

Integrität desselben sind Massnahmen zu treffen, die nach der Er-

fahrung notwendig, nach dem Stand der Technik anwendbar und

den Verhältnissen des Betriebes angemessen sind.

Zum Schutzbereich gehört somit auch die Gesundheit des Arbeit-

nehmers und dem Gesundheitsschutz kommt mithin eine zentrale

Bedeutung zu. Bei Missachtung dieser Vorgabe durch den Arbeit-

geber, haftet er dem Arbeitnehmer wegen Persönlichkeitsverletzung

(Art. 28a ZGB); möglich sind auch öffentlich-rechtliche Sanktionen

(Mahnung, Busse, Schliessung des fehlbaren Betriebes, Strafver-

fahren nach StGB).

Dieser Grundsatz verlangt z.B. vom Arbeitgeber, dass er die Leis-

tung des Arbeitnehmers zurückweist, wenn dieser ausserstande zu

sein scheint, seinen vertraglichen Verpflichtungen aufgrund von Al-

kohol- und Drogenkonsum nachzukommen bzw. ein Risiko der Ei-

gen- und/oder Drittgefährdung besteht.
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Die Umsetzung der Fürsorgepflicht konkretisiert sich nicht nur in

der Schaffung von Schutzvorrichtungen (z.B. bei Arbeitsmaschinen),

sondern auch im Erlass von Verhaltensinstruktionen (wie ist die

Maschine zu bedienen?) und im Erteilen von Weisungen, wie das

etwa in Bezug auf den Konsum von Alkohol und Drogen der Fall

sein kann (Einschränkungen, Verbote usw.).

b) Demgegenüber stehen die Persönlichkeitsrechte des Arbeitneh-

mers, die es zu wahren gilt. Hierunter fällt etwa das Recht auf die

persönliche Freiheit, insbesondere auf körperliche Unversehrtheit,

was auch das Selbstbestimmungsrecht in Bezug auf ärztliche Ein-

griffe, Therapien, Medikamenteneinnahmen usw. mit einschliesst.

Mit anderen Worten: Der Arbeitgeber kann gestützt auf die Fürsor-

gepflicht nicht jede die persönliche Freiheit des Arbeitnehmers be-

schränkende Massnahme anordnen, auch wenn sie noch im wohl-

verstandenen Interesse desselben erfolgt. Im Bereiche des Alko-

hol- und Drogenkonsums während der Arbeit sind somit ungeach-

tet der Intention nur solche Massnahmen zulässig, die nicht das

Persönlichkeitsrecht verletzen. Das Persönlichkeitsrecht bildet so-

mit die absolute Schranke möglicher Interventionen.

3. Inhalt und Schranken des Weisungsrechts des Arbeitgebers (Art. 321d

OR)

a) Verhaltensanweisungen

Wie ausgeführt ist der Arbeitgeber berechtigt, in einer Betriebsord-

nung oder auch im Rahmen seines Weisungsrechts u.a. Verhal-

tensanweisungen zu erlassen. Dazu gehören beispielsweise Vor-

schriften über Arbeitsbekleidung, Gesundheitsvorsorge, Unfallver-

hütung, aber auch die Einschränkung und das Verbot von Alkohol-

und Drogenkonsum.
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b) Alkohol und Drogenverbote

aa) Verhaltensanweisungen haben sich grundsätzlich auf das

Verhalten des Arbeitnehmers im Betrieb und während der

Arbeitszeit zu beschränken. Insoweit ist ein teilweises oder

absolutes Alkohol- und Drogenverbot betrieblich unbedenk-

lich, zumal wenn es der Verminderung von Betriebsgefahren

und  Unfällen sowie der Vermeidung von Arbeitsunfähigkeit

dient oder auch nur die Erhaltung der Arbeitsfähigkeit be-

zweckt.

bb) Derartige Verbote oder Einschränkungen sind grundsätzlich

nur während der Arbeitszeiten möglich. Der Arbeitgeber ist

somit nicht befugt, den Arbeitnehmern zu verbieten, ausser-

halb der Arbeitszeiten Alkohol zu konsumieren. Das Freizeit-

verhalten ist Privatsache.

Allerdings verlangen gewisse Beschäftigungsarten eine

gänzliche Nüchternheit von dem, der sie ausübt. Insoweit

kann das Betriebsreglement von den Arbeitnehmern verlan-

gen, dass sie auf den Alkoholkonsum während der Stunden

vor ihrer Arbeitsaufnahme verzichten, um bei Arbeitsantritt

Restalkohol zu vermeiden. Dies gilt etwa für Anstellungen mit

erhöhtem Unfallrisiko oder Gefährdungspotential, wie für

Chauffeure, Bedienungspersonal für Sicherungs- und Über-

wachungsanlagen usw.

cc) Allemal ist erforderlich, dass die Weisungen zur Wahrung be-

rechtigter Interessen des Arbeitgebers erforderlich sind, wo-

mit im Einzelfall eine Güterabwägung (Sicherheitsinteresse

des Arbeitgebers gegen persönliche Freiheit des Arbeitneh-

mers) stattfinden muss.

dd) Erforderlich ist auch die Beachtung des Gleichbehandlungs-

gebotes (z.B. keine nicht gerechtfertigten Ausnahmen) sowie

des Verhältnismässigkeitsprinzips.
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c) Alkohol- und Drogenkontrollen

aa) Alkohol- und Drogentests stellen grundsätzlich eine Verlet-

zung der Persönlichkeit der Arbeitnehmer dar, so dass die-

se hierzu nicht gezwungen werden können. Diese Kontrollin-

strumente können mithin auch nicht vorbeugend, d.h. im Sin-

ne einer Prävention, eingesetzt werden (z.B. unerwartete pro-

phylaktische Kontrollen) ausser in ganz speziellen Fällen und

mit den notwendigen Vorsichtsmassnahmen. Systematische

Vorsorgeuntersuchungen verletzen das Verhältnismässig-

keitsprinzip.

bb) Insoweit ist diesbezüglich die Rechtslage nicht anders wie bei

der sonstigen Überwachung der Arbeitnehmer, schreibt

doch Art. 26 der Verordnung 3 zum Arbeitsgesetz (ArGV 3) vor,

dass Überwachungs- und Kontrollsysteme, die das Verhalten

der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz überwachen sollen, nicht

eingesetzt werden dürfen. Sind derartige Systeme aus ande-

ren Gründen erforderlich, sind sie so zu gestalten und anzu-

ordnen, dass die Gesundheit und die Bewegungsfreiheit der

Arbeitnehmer dadurch nicht beeinträchtigt wird (vgl. etwa Vi-

deoüberwachung aus Sicherheitsgründen, wie etwa bei Ban-

ken; GPS-Überwachung von Chauffeuren aus Sicherheits-,

Arbeitsplanungs- oder Arbeitsorganisationsgründen oder aus

Gründen der Kontrolle der Arbeitszeit zwecks Vermeidung von

Missbräuchen).

Zusammenfassend haben sich somit Weisungen in Bezug auf den

Alkohol- und Drogenkonsum einerseits grundsätzlich auf den Be-

reich des Arbeitsplatzes zu beschränken und nur ausnahmswei-

se können sie den Freizeitbereich betreffen, andererseits stellen

Alkohol- und Drogenkontrollen (von besonderen Fällen abgesehen)

eine Persönlichkeitsverletzung dar, die durch das Einverständnis

des Arbeitnehmers nicht generell geheilt wird und die nur aus-

nahmsweise rechtlich zulässig sind.
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d) Betriebliche Suchtkonzepte

Sind betriebliche Anordnungen in Bezug auf Alkohol- und Drogen-

konsum sowie entsprechende Kontrollen aufgrund des Persönlich-

keitsrechts des Arbeitnehmers nur sehr eingeschränkt möglich,

stellt sich die Frage nach der rechtlichen Zulässigkeit betrieblicher

Suchtkonzepte, worunter etwa das Gebot der Totalabstinenz, die

Einnahme von Medikamenten am Arbeitsplatz, verbunden mit einer

Kontrolle des Arbeitgebers (Antabuseinnahme), die Teilnahme an

Therapiesitzungen usw. fallen mögen. Dabei gilt es unseres Er-

achtens zu unterscheiden zwischen der Zulässigkeit einer rechts-

verbindlichen Anordnung, verbunden mit der Sanktionierung im

Ablehnungs- und Nichtbeachtungsfalle, und der blossen Zurverfü-

gungstellung eines Hilfs- und Schutzsystems, dessen Annahme

oder Ablehnung im freien Belieben des Arbeitnehmers liegt.

In beiden Fällen stellt sich zusätzlich die Frage der arbeitsrechtli-

chen Konsequenzen bei Misserfolg oder Ablehnung des Sucht-

konzepts (Sanktionen, Änderung oder Auflösung des Arbeitsvertra-

ges).

aa) Gemäss Art. 19 des Gesundheitsgesetzes vom 09.02.1996

(VS) kann niemand gegen seinen Willen gezwungen werden,

sich unter Vorbehalt gesetzlicher Ausnahmen u.a. einer medi-

zinischen Behandlung zu unterziehen. Die persönliche Frei-

heit und körperliche sowie geistige Unversehrtheit sind ver-

fassungsrechtlich geschützt (Art. 10 BV). Es ist anerkannt,

dass etwa die Anordnung einer ambulanten medikamentö-

sen Zwangsbehandlung als schwerer Eingriff in dieses

Grundrecht gilt und einer klaren gesetzlichen Grundlage be-

darf.
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bb) Da überdies Weisungen für den ausserbetrieblichen Bereich

(Freizeitverhalten) grundsätzlich nicht möglich sind, präventive

Alkoholtest in der Regel eine Verletzung der Persönlichkeit

darstellen und systematische Vorsorgeuntersuchungen das

Verhältnismässigkeitsprinzip verletzen, sind betrieblichen

Suchtkonzepten, sollen sie Verbindlichkeitscharakter ha-

ben, enge Grenzen gesetzt. Unseres Erachtens sind somit

die Verpflichtung, Antabus einzunehmen, sich für eine be-

stimmte Dauer jeglichen Alkoholkonsums zu enthalten, sich

periodisch einer Drogen- oder Alkoholkontrolle zu stellen usw.

arbeitsrechtlich nicht haltbar. Sie verletzen in dieser Form das

vorrangige Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers. Insoweit

wären Sanktionen bei Ablehnung derartiger Konzepte rechtlich

unstatthaft (z.B. Bussen, fristlose oder ordentliche Entlassung,

Versetzung im Betrieb usw.).

cc) Dies bedeutet nun aber freilich nicht, dass betriebliche Sucht-

konzepte abzulehnen wären oder keine Bedeutung hätten.

Werden sie auf der Grundlage der Fürsorgepflicht des Arbeit-

gebers als Hilfestellung angeboten, damit eine Vertragsauf-

lösung vermieden bzw. eine Fortsetzung des Arbeitsver-

hältnisses im Interesse des Arbeitnehmers garantiert wer-

den kann, sind sie nicht zu beanstanden, sofern der Arbeit-

nehmer sich diesen Massnahmen ohne Kündigungs- oder

Versetzungsdruck freiwillig unterzieht. Indes sind auch

diesfalls die Grundsätze der Verhältnismässigkeit sowie der

Schutz von Gesundheit und Leben zu beachten (keine ge-

fährlichen Therapien- oder Medikamentenexperimente usw.).

dd) Kontrollen können etwa dann ohne Zustimmung des Arbeit-

nehmers gefordert werden, wenn Sicherheitsaspekte des

Betriebes sowie der übrigen Mitarbeiter auf dem Spiele ste-

hen und ein Mitarbeiter Anzeichen einer Suchtproblematik

hat (ein alkoholabhängiger Mitarbeiter bedient eine Überwa-

chungsanlage).
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4. Alkohol- und Drogenkonsum sowie Arbeitsunfähigkeit

a) Es gilt als anerkannt, dass Alkohol- und Drogensucht heute als

Krankheit angesehen werden, was freilich auch für die gesundheit-

lichen Folgen dieser Sucht der Fall ist.

b) Arbeitsrechtlich interessiert, ob eine dadurch entstandene Arbeits-

unfähigkeit als verschuldet oder unverschuldet gilt, da die Folgen

unterschiedlich ausfallen. Liegt nämlich eine unverschuldete Ar-

beitsunfähigkeit vor, hat der Arbeitgeber eine beschränkte Zeit oh-

ne Gegenleistung des Arbeitnehmers diesem den vertraglichen

Lohn zu bezahlen oder für eine entsprechende Versicherungslö-

sung besorgt zu sein. Liegt eine verschuldete Arbeitsunfähigkeit

vor, trägt der Arbeitnehmer die wirtschaftlichen Folgen derselben

selbst.

Ob Suchtkrankheiten (Alkoholismus, Drogen- und Nikotinabusus

und deren  Folgeerscheinungen) dem Lohnfortzahlungsanspruch

entgegenstehen, ist nach wie vor umstritten. Der Konsum harter

Drogen wird etwa vereinzelt als selbstverschuldet qualifiziert. Die

neuere Lehre tendiert allerdings dahin, dass Konsum von legalen

oder illegalen Drogen kaum als Verschulden für die nachfolgen-

den Erkrankungen angesehen werden kann, so dass insbesonde-

re Folgekrankheiten (Lebererkrankung usw.) sowie Drogenentzie-

hungskuren und andere Arbeitsverhinderungen aufgrund der

Sucht (z.B. Entzugssymptome) eine Lohnzahlungspflicht auslösen.

c) Von Bedeutung ist ferner, dass für die Zeit der Krankheit nach Ab-

lauf der Probzeit ein zeitlicher Kündigungsschutz besteht, wonach

das Arbeitsverhältnis u.a. im Krankheitsfalle je nach Anstellungs-

dauer während einer gewissen Zeit (30 - 180 Tage) nicht aufgelöst

werden kann, vorbehältlich einer fristlosen Entlassung (Art. 336c

OR, 337 OR).



- 9 -

5. Zur Bedeutung des Arztzeugnisses

a) Das Arztzeugnis bestätigt die unfall- oder krankheitsbedingte Ar-

beitsunfähigkeit und gilt insoweit als zentrales Beweismittel. Die

Beweislast der Arbeitsunfähigkeit liegt beim Arbeitnehmer (Art. 8

ZGB). Inhaltlich äussert sich das Zeugnis nur zur Frage der Ar-

beitsfähigkeit; unzulässig sind Angaben über die Diagnose, die von

der ärztlichen Geheimhaltungspflicht erfasst wird. Unzulässig wäre

die Verpflichtung des Arbeitnehmers, den Arzt vom Arztgeheimnis

gegenüber dem Arbeitgeber zu entbinden; mit dessen Einverständ-

nis ist dies freilich möglich.

b) Stellt der Arzt ein unrichtiges Arztzeugnis aus, haftet er privatrecht-

lich (Art. 41 ff OR); strafrechtlich stellt sich die Frage der Urkun-

denfälschung (Art. 252 StGB) oder des Betruges (Art. 146 StGB).

c) Der Arbeitgeber hat die Möglichkeit, den Arbeitnehmer durch einen

Vertrauensarzt auf seine Kosten zusätzlich untersuchen zu lassen.

d) Das Arztzeugnis ist arbeitsrechtlich nur relevant, wenn es die Ar-

beitsunfähigkeit bescheinigt. Unbegründete Fehlzeiten (Absentis-

mus), wie etwa das Fehlen unter vorgeschobener Krankheit, sind

mithin unbeachtlich.

6. Auswirkungen der nicht heilbaren Alkohol- und Drogensucht auf das Ar-

beitsverhältnis

a) Auflösung des Einzelarbeitsvertrages

aa) Führt der Konsum von Drogen und Alkohol zu einem dauer-

haften Leistungsabfall oder gefährdet er die Betriebssicher-

heit und die Mitarbeiter oder führt zu anderen betrieblichen

Problemen (z.B. Imageverlust gegenüber den Kunden usw.),

strebt der Arbeitgeber vielfach die Vertragsauflösung an. Dies

wird sich vorab dann aufdrängen, wenn der Arbeitnehmer das

vom Arbeitgeber bereitgestellte betriebliche Suchtkonzept

ablehnt und damit eine Leistungsreduktion usw. einhergeht.
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bb) In der Regel wird der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis nach

Ablauf allfälliger Sperrfristen bei suchtbedingter Arbeitsunfä-

higkeit unter Einhaltung der gesetzlich oder vertraglichen

Kündigungsvorschriften auflösen. Obwohl gesetzlich nicht

vorgeschrieben, empfiehlt sich dabei - aus der Fürsorgepflicht

heraus - eine vorausgehende Abmahnung bei Missachtung

von Betriebsvorschriften oder festgestelltem Leistungsab-

fall infolge Suchkrankheit.

cc) Eine fristlose Entlassung (Art. 337 OR) ist nur aus wichtigen

Gründen zulässig. Liegen weniger schwerwiegende Gründe

vor, bedarf es vorgängig einer Verwarnung mit Hinweis auf

die Vertragsauflösung im Wiederholungsfalle. Dabei wurde

etwa gerichtlich erwogen, dass der Konsum harter Drogen

am Arbeitsplatz nicht unter allen Umständen einen wichtigen

Grund für eine fristlose Entlassung ohne vorgängige Abmah-

nung darstelle, zumal wenn der Drogenkonsum weder die

Arbeitsleistungen noch das Arbeitsklima negativ beeinflus-

sen würden und der Arbeitnehmer keine repräsentative Funk-

tion gegenüber Dritten wahrnehme (BGE 08.10.2002, Nr.

4c.112/2002). Demgegenüber hielt das Arbeitsgericht Zürich

dafür, dass bei einer Gefährdung der Mitarbeitenden (erheb-

liches Verletzungs- und Infektionsrisiko infolge aufgezogener

sowie ungesichert aufbewahrter Spritzen) sich eine fristlose

Entlassung rechtfertige.

b) Rechtsmissbräuchliche Kündigung

Wird einem Arbeitnehmer nach Ablauf des zeitlichen Kündigungs-

schutzes wegen einer die Arbeitsleistung beeinträchtigenden

Krankheit gekündigt, ist dies statthaft und stellt keine rechtsmiss-

bräuchliche Kündigung im Sinne von Art. 336 Abs. 1 lit.a OR dar;

zwar ist die Krankheit eine persönliche Eigenschaft, doch entfällt

der sachliche Kündigungsschutz, wenn die persönliche Eigen-

schaft die Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt.
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Würde demgegenüber dem Arbeitnehmer bei gleichbleibender

Arbeitsleistung nur deshalb gekündigt, weil er z.B. ein betriebli-

ches Suchtkonzept ablehnt, das in seine Persönlichkeitsrechte

eingreift, läge unseres Erachtens eine rechtsmissbräuchliche

Kündigung vor. Entscheidend ist also allemal, ob die Leistung auf-

grund der bestehenden Suchtproblematik sowie der Ablehnung der

angebotenen sowie rechtmässigen Hilfestellung abfällt oder nicht.

7. Verschärfte Haftung des Arbeitnehmers bei Alkohol- und Drogenkon-

sum während der Arbeit (Art. 321e OR)

a) Alkohol- und Drogenkonsum reduzieren nicht nur die Leistungsfä-

higkeit, sondern erhöhen auch das Risiko mangelhafter Ar-

beitsausführung sowie der Schadenzufügung. Beschädigt werden

können dabei nicht nur die Betriebsanlagen, sondern auch der Ar-

beitgeber, die Mitarbeiter sowie Dritte, wie Kunden usw.

b) Der Arbeitnehmer haftet für Schaden, den er absichtlich oder fahr-

lässig dem Arbeitgeber zufügt (Art. 321e Abs. 1 OR). Das Mass der

Sorgfalt bestimmt sich nach dem Arbeitsverhältnis unter Berück-

sichtigung des Berufsrisikos, des Bildungsgrades, der Fachkennt-

nisse sowie der persönlichen Fähigkeiten und Eigenschaften des

Arbeitnehmers.

c) Während bei leichter Fahrlässigkeit und bestehendem Berufsrisiko

die Haftung in der Regel entfällt, wird sie bei mittlerer Fahrlässigkeit

reduziert. Volle Haftung besteht bei Vorsatz. Bei grober bzw.

schwerer Fahrlässigkeit findet eine Reduktion nur statt, wenn das

Berufsrisiko sowie ein Mitverschulden des Arbeitgebers ins Ge-

wicht fallen.

d) Grobe Fahrlässigkeit wird in der Regel angenommen, wenn ein

Schaden in alkoholisiertem Zustande verursacht worden ist (z.B.

Chauffeur).
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e) Ein Mitverschulden des Arbeitgebers könnte dann bestehen,

wenn er den Arbeitnehmer in Kenntnis des alkoholisierten Zustan-

des Arbeiten ausführen lässt, die dann einen Dritten oder den Ar-

beitgeber schädigen.

f) Insoweit haben Schadenszufügungen unter Alkohol- und Drogen-

einfluss eine verschärfte Haftung für den Arbeitnehmer (schweres

Verschulden) zur Folge und können bei fehlender Intervention des

Arbeitgebers zu einer Mithaftung desselben führen.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

1. Alkohol- und Drogensucht bewirken erhebliche Schäden im Ar-

beitsbereich. Der Arbeitgeber ist demnach befugt, den Konsum

ganz oder teilweise für die betriebliche Zeit, indes nur einge-

schränkt für den Freizeitbereich, zu verbieten oder einzuschrän-

ken.

2. Die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers gebietet angepasste Lösun-

gen, wie das Angebot von Suchtkonzepten auf freiwilliger Basis,

schliesst indes Zwangsmassnahmen aus.

3. Wird der Arbeitnehmer durch Alkohol- und Drogenkonsum arbeits-

unfähig, kann das Arbeitsverhältnis während den Sperrzeiten nicht

aufgelöst werden und es besteht in ebenfalls zeitlich einge-

schränktem Masse ein Lohnfortzahlungsanspruch.

4. Nach Ablauf des Kündigungsschutzes kann jedoch das Arbeitsver-

hältnis bei bestehender Krankheit bzw. bei reduzierter Leistungsfä-

higkeit in der Regel mittels ordentlicher Kündigung aufgelöst wer-

den, ohne dass dies als rechtsmissbräuchlich qualifiziert werden

könnte. Fristlose Entlassungen sind nur in den seltensten Fällen

ohne Verwarnungen zulässig.
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5. Wird ein vom Arbeitgeber vorgesehenes Suchtkonzept vom Arbeit-

nehmer abgelehnt, kann dies nicht zu Sanktionen oder für sich al-

lein zur Vertragsauflösung führen. Letzteres ist indes dann möglich,

wenn die Arbeitsleistung krankheitsbedingt abfällt.

6. Insoweit dienen Suchtkonzepte der Erhaltung der Arbeitsfähigkeit

und damit des Anstellungsverhältnisses. Sie liegen im Interesse

des Arbeitgebers und Arbeitnehmers.


