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Behörde fOr Inneres am U rg und Sport 

Dienstvereinbarung der Ämter A, E, P, V und des LBV der Behörde für Inneres 
und Sport 

zur Gesundheitsfürsorge 

für suchtgefährdete und suchtkranke Beschäftigte gern. der Vereinbarung nach § 
94 HmbPersVG über Einrichtung und Verfahren zur Hilfe bei Sucht und Missbrauch 
von Alkohol, Medikamenten und anderen Drogen vom 14.03.1994 und gemäß der 
Vereinbarung nach § 94 HmbPersVG zur Betrieblichen Gesundheitsförderung in 
der hamburgischen Verwaltung vom 17.07.2008 Nr. 2 und 4 

Präambel 
Alkohol-, Medikamenten- und Drogenabhängigkeit führen zu schwerwiegenden gesundheitlichen 
und sozialen Schädigungen. Nach derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnissen entwickeln sich 
Abhängigkeitserkrankungen oft schleichend und sind mit Leistungs- und Verhaltensmängeln am 
Arbeitsplatz verbunden. Insbesondere stoffgebundene Suchterkrankungen stellen ein großes 
Problem dar und sind nicht selten mit dem Vorwurf individueller Schwäche, Willenlosigkeit und 
Fehlverhalten verbunden. Abhängigkeitserkrankungen ziehen schwere körperliche Schädigungen 
und Suizidgefährdungen nach sich. Von daher muss rechtzeitig und qualifiziert ge- und behandelt 
werden, um negative Auswirkungen zeitweilig oder dauerhaft aufzuheben. 

Da Suchterkrankungen chronische Krankheiten sind, die nicht geheilt, sondern durch Abstinenz nur 
zum Stillstand gebracht werden können, sind Rückfälle sehr häufig. Sie können wichtig sein, um zu 
Krankheitseinsicht und stabiler Neuorientierung zu führen. 

Schweigen oder Herunterspielen von suchtbedingten Ausfällen und Fehlverhalten verlängern den 
Leidensweg suchtkranker Menschen. 

Vergessen sollten wir alle dabei nicht, dass eines der besten Mittel, Sucht erst gar nicht entstehen zu 
lassen, ein menschlicher Umgang miteinander ist. 

Die genannten Dienststellen der Behörde für Inneres und Sport (BIS) und deren Personalräte sind 
der Auffassung, dass zum Schutz der Gesundheit der Beschäftigten und des Erhalts ihrer 
Arbeitskraft sowohl der Aufklärung über den Umgang mit suchtfördernden Mitteln als auch der 
Sensibilisierung hinsichtlich des Umgangs mit suchtgefährdeten bzw. suchtkranken Beschäftigten 
eine besondere Bedeutung beizumessen ist. 

Die Bekämpfung von Suchtkrankheiten und Suchtverhalten ist ein wesentlicher Bestandteil der 
Fürsorgepflicht, die jede und jeder Vorgesetzte/r gegenüber den Beschäftigten in ihrem bzw. seinem 
Geschäftsbereich wahrzunehmen hat. 

Den unterzeichnenden Seiten ist bewusst, dass eine Dienstvereinbarung, die sich mit vielschichtigen 
psychologischen und sozialen Bedingungen von Beschäftigten befasst, nur einen Handlungsrahmen 
darstellen kann. 

Bei der Anwendung der Dienstvereinbarung ist stets auf den Einzelfall bezogenes Vorgehen 
angebracht. Sie ist auf alle Suchtgefahren anzuwenden. 
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A) Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Geltungsbereich 
Diese Dienstvereinbarung gilt für alle Tarifbeschäftigten sowie alle Beamtinnen und Beamten der Ämter A, 
P, E, V und des LBV der Behörde für Inneres und Sport (Beschäftigte) und bezieht sich insbesondere auf 
Sucht (-gefährdungen) und Missbrauch von Alkohol, Drogen und Medikamenten. 

§ 2 Ziele 
Ziel der Dienstvereinbarung ist es, Maßnahmen einzuleiten, die 

• die Suchtgefährdungen durch Aufklärung so gering wie möglich halten, damit die Gesundheit der 
Beschäftigten erhalten bleibt und die Arbeitssicherheit erhöht wird, 

• das Verständnis für die Problematik der Suchtabhängigkeit bei den Vorgesetzten der Betroffenen sowie 
deren Kolleginnen und Kollegen fördern und dadurch ein suchtfreies Verhalten aller Beschäftigten 
befördern, 

• den Suchtkranken durch Hilfeangebote Wege zur Abstinenz aufzeigen und bei der Wiedereingliederung 
unterstützen und somit alle erdenklichen Hilfsmöglichkeiten I Unterstützungen bieten, 

• Vorgesetzten Transparenz im Prozess und Handlungssicherheit ermöglichen, 

• für Beschäftigte ein hilfreicher „Wegweiser" sind, Transparenz herstellen und Klarheit im Prozess 
ermöglichen, 

• allen Beschäftigten ein suchtfreies und positives Arbeitsklima bieten. 

Im Rahmen dieser Dienstvereinbarung soll damit insgesamt einerseits der gleichartige Umgang mit allen 
Betroffenen sichergestellt und andererseits allen Beteiligten eine durchschaubare Leitlinie zum richtigen 
Handeln im Umgang mit Suchtkranken oder Suchtgefährdeten an die Hand gegeben werden. 

Allen Beteiligten ist bewusst zu machen, dass es sich bei Suchtverhalten um eine Krankheit handelt, die 
Hilfemaßnahmen erfordert, die jedoch bei Fortsetzung des suchtbedingten Fehlverhaltens trotz gegebener 
Hilfeangebote letztlich dienst- und arbeitsrechtliche Konsequenzen nach sich zieht. Diese 
Dienstvereinbarung verpflichtet alle Beschäftigten, insbesondere Vorgesetzte, zum Handeln. 

B) Umgang mit Alkohol, Medikamenten und Drogen, Alkoholverbot 

§ 3 Definition von Sucht und Missbrauch 
Im Sinne dieser Vereinbarung gelten folgende Definitionen: 

• Sucht: 
ist die krankhafte Abhängigkeit insbesondere von Alkohol, Medikamenten und Drogen, aus der sich die 
abhängige Person ohne Hilfe nicht befreien kann. Eine Sucht kann sich auch aus der Abhängigkeit von 
nicht stoffgebundenen, aber dennoch die Persönlichkeit verändernden Einflussfaktoren ergeben (z.B. 
Spielsucht, Magersucht, Ess-Brechsucht, Arbeitssucht). 

• Medikamentenmissbrauch: 
ist jede über das medizinisch notwendige Maß hinausgehende Einnahme von Medikamenten. Das gilt 
sowohl für verordnete als auch für nicht verordnete Medikamente. 

• Missbrauch von Alkohol: 
ist jeder Verstoß gegen die Anordnung des Senats über den Alkoholgenuss im Dienst vom 29.11 .1963 
(MittVw. S. 253) in der jeweils gültigen Fassung sowie der Alkoholkonsum, der sich auf den Dienst 
auswirkt. 

§ 4 Präventives Verhalten und Verhalten während des Dienstes 

Grundsätzlich sind alle Beschäftigten zur Erhaltung ihrer Gesundheit verpflichtet und es ist ein Ziel dieser 
Dienstvereinbarung, Suchtgefährdungen durch Aufklärung so gering wie möglich zu halten. Daher sind alle 
Beschäftigten aufgefordert, verantwortungsvoll mit allen Stoffen umzugehen, deren Einnahme zu 
erheblichen gesundheitlichen Gefährdungen sowie zur Entstehung von Suchtkrankheiten führen kann. 

In der hamburgischen Verwaltung ist der Konsum von Alkohol während der Dienstzeit grundsätzlich nicht 
erlaubt. Die Anordnung des Senats über den Alkoholgenuss im Dienst vom 29.11 .1963 (M ittVw. S. 253) gilt 
in der jeweils gültigen Fassung. 
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Abweichende Regelungen sind ggf. von der Amtsleitung/Geschäftsführung für die einzelnen Dienststellen 
ausdrücklich zu treffen. 

Eine Einsatzdiensttätigkeit, das Führen von Fahrzeugen und Kontakt mit Publikum unter Einfluss 
berauschender Mittel ist grundsätzlich ausgeschlossen. 

Auch beim Tragen von Dienstkleidung oder Waffen ist jeglicher Alkoholgenuss im Dienst sowie das Stehen 
unter Alkoholeinfluss im Dienst untersagt. 

Die Vorgesetzten haben für die Einhaltung dieser Bestimmungen zu sorgen und haben eine Vorbildfunktion. 

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen einzelner Ämter: 

Für die Polizei gilt die PDV 350. Danach ist es Polizeibediensteten untersagt, zu Beginn und während ihrer 
Dienstausübung unter dem Einfluss alkoholhaltiger Getränke oder anderer berauschender Mittel zu stehen. 
Auch krankheitsbedingt eingenommene Medikamente dürfen keine Auswirkungen auf die Dienstverrichtung 
haben; anderenfalls hat sich der Bedienstete krank zu melden (siehe Ziff. 700.008000). Der Konsum von 
Alkohol und anderen berauschenden Mitteln ist im dienstlichen Bereich, d.h. örtlich und/oder zeitlich im 
dienstlichen Zusammenhang, untersagt. 

Die geltenden straf-, dienst- und beamtenrechtlichen Vorschriften bleiben hiervon unberührt. 

Für das Einwohner-Zentralamt gilt zudem die „Dienstanweisung über den Verzehr von Alkohol während 
und außerhalb des Dienstes" vom 04.12.2009". 

C) Betriebliche Beratung 

Die im Folgenden genannten betrieblichen Beratungseinrichtungen stehen den Vorgesetzten und 
Beschäftigten als Ansprechpartner zur Verfügung. Neben diesen betrieblichen Beratungseinrichtungen 
besteht selbstverständlich jederzeit die Möglichkeit, sich an externe Beratungseinrichtungen und Ärzte (z.B. 
Hausärzte oder Fachärzte) zu wenden. 

§ 5 Sozialtherapeutischer Dienst: Sucht und Sozialberatung für alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der BIS und deren soziales Umfeld 

Beratung und Betreuung 
Die Suchtberatung wird vom Sozialtherapeutischen Dienst der BIS wahrgenommen Beschäftigte, die 
suchtgefährdet oder suchtkrank sind sowie Beschäftigte, die mit Suchtproblemen anderer Beschäftigter 
oder Familienangehöriger in Berührung kommen, können sich durch den Sozialtherapeutischen Dienst 
beraten lassen. Das Beratungsangebot bezieht sich insoweit auch auf Vorgesetzte, Kolleginnen und 
Kollegen sowie Angehörige der betroffenen Beschäftigten. 

Der Sozialtherapeutische Dienst wird dabei grundsätzlich nicht von sich aus oder im Auftrag der oder des 
Vorgesetzten tätig, sondern nur auf Wunsch von Betroffenen oder Mit-Betroffenen. Auf den nachfolgend 
unter „Geheimhaltung" festgeschriebenen Grundsatz der Vertraulichkeit der Gespräche wird nochmals 
ausdrücklich hingewiesen. 

Mit Unterstützung des Sozialtherapeutischen Dienstes sollen betroffene Beschäftigte gestärkt 
werden, den Weg aus der Sucht zu finden bzw. der Suchtgefahr entgegenzuwirken. 

Er ist räumlich so untergebracht, dass eine vertrauliche Beratung der Beschäftigten sichergestellt ist 

Aufgaben, Pflichten und Rechte des Sozialtherapeutischen Dienstes im Rahmen der Sucht
und Sozialberatung 
• Beratung und Betreuung aller Beschäftigten, insbesondere von Betroffenen, deren Vorgesetzten, 

Kolleginnen und Kollegen sowie auch von Angehörigen von Betroffenen 

• Erstellung und Herausgabe von Informationsmaterial/Publikationen sowie eines Fortbildungskonzeptes 
für die Ämter der BIS 

• Planung und teilweise Durchführung von Informationsveranstaltungen und Seminaren für die 
Beschäftigten 

• Information und Beratung der Dienststellen und der Personalräte I SBV 

• Mithilfe bei der Verbesserung von betrieblichen Rahmenbedingungen, die evtl. Auslöser von 
Suchtmittelgebrauch sein können 
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• Zusammenarbeit mit externen Institutionen 

• Beratung von Interessentinnen und Interessenten zum Thema „Selbsthilfegruppe" 

Der Sozialtherapeutische Dienst berichtet der Dienststelle und den Personalräten jährlich über den Stand 
der Arbeit. Die Belange des Schutzes personenbezogener Daten der Beschäftigten bleiben dabei unberührt. 

Die Suchtberaterinnen und Suchtberater haben das Recht des unmittelbaren Vortrags bei der Dienststellen
und der Behördenleitung. 

Geheimhaltung 
Die Suchtberaterinnen und Suchtberater unterliegen der Schweigepflicht. Jeglicher Kontakt von 
Beschäftigten zum Sozialtherapeutischen Dienst wird streng vertraulich behandelt. Die Weitergabe von 
personenbezogenen Informationen an andere Personen bedarf der vorherigen Zustimmung der oder des 
Betroffenen. 

§ 6 Beratungsleistungen des Arbeitsmedizinischen Dienstes (AMD) 
Die Beschäftigten haben jederzeit freiwillig die Möglichkeit, sich vom AMD medizinisch zur konkreten 
individuellen Situation beraten zu lassen und ggf. auch die Notwendigkeit einer Therapie zu besprechen. 

Zusammenarbeit mit dem Sozialtherapeutischen Dienst (SO): 
Der AMD und der SO arbeiten im Interesse der Betroffenen, mit deren Zustimmung und unter Einhaltung der 
Schweigepflicht zusammen. 

§ 7 Interventionskette und Hilfeangebote 
Viele Suchterkrankungen, hierbei insbesondere die Alkoholabhängigkeit, sind anerkannte Krankheiten. 

Alle suchtkranken Beschäftigten werden in der Behörde für Inneres und Sport hinsichtlich der arbeits- und 
dienstrechtlichen Behandlung anderen Kranken gleichgestellt. Die BIS bietet suchtgefährdeten und 
suchtkranken Beschäftigten Hilfe an, um den Erhalt bzw. die Wiederherstellung der Gesundheit zu 
unterstützen und um zu verhindern, dass das Beschäftigungsverhältnis dem Grunde nach gefährdet wird. 

Vorgesetzte werden durch den Sozialtherapeutischen Dienst bei ihrem Handeln fachlich beraten und 
unterstützt. Dabei wird ihr Vorgehen und Verhalten bezogen auf den Einzelfall besprochen und eine 
Empfehlung abgegeben. 

Suchterkrankungen bzw. Suchtgefährdungen werden häufig im Zusammenhang mit dienstlichen 
Auffälligkeiten offenkundig. Um ein einheitliches Vorgehen zu gewährleisten, ist von den Vorgesetzten der 
Sozialtherapeutische Dienst zu empfehlen. 

Vorgesetzte erhalten eine Anleitung mit Handlungsvorschlägen durch eine Interventionskette (siehe Anlage 
3). Sie ist Bestandteil dieser Dienstvereinbarung und zeigt - unterteilt in einzelne Stufen - Möglichkeiten auf, 
wie der/dem Betroffenen auf dem Weg aus der Sucht durch steuerndes Eingreifen geholfen werden kann. 

Die Durchführung des beschriebenen Vorgehens in inhaltlicher und zeitlicher Hinsicht ist in jedem Einzelfall 
individuell zu prüfen. 

Neben dem Aufzeigen konkreter Maßnahmen bei einer Suchterkrankung soll die Interventionskette helfen, 
bei einer Suchtgefährdung von Beschäftigten rechtzeitig einzugreifen und die betroffene Person an 
geeignete Beratungsstellen zu verweisen. 

§ 8 Betreuung während und nach einer ärztlich-therapeutischen Behandlung 

Sofern eine ärztlich-therapeutische Behandlung erforderlich ist, werden Suchtkranke auf eigenen Wunsch 
während der Behandlung durch den Sozialtherapeutischen Dienst betreut. Die Betreuung kann sich bei 
Bedarf auch auf die Angehörigen erstrecken. Zur Erleichterung der Wiedereingliederung in das Arbeitsleben 
nach erfolgter Behandlung bietet der Sozialtherapeutische Dienst auch eine dienstbegleitende Betreuung 
der Betroffenen und des Umfeldes an. 

Um den Betroffenen eine abstinente Lebensweise zu erleichtern, berät der Sozialtherapeutische Dienst 
diesen Personenkreis auch hinsichtlich der Auswahl ambulanter Hilfeangebote bzw. 
Selbsthilfeeinrichtungen. 
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§ 9 Wiedereingliederung 
Das Ziel, Suchtkranken, die den Weg aus der Sucht gefunden haben, die dauerhafte Wiedereingliederung 
zu ermöglichen, ist eine wichtige Perspektive für die Betroffenen und deshalb besonders zu fördern. 
Betroffenen, die Hilfe annehmen und sich in Behandlung begeben, wird ihr Arbeitsplatz erhalten. 

Die Dienststelle prüft, ob Tarifbeschäftigte, deren Entlassung im Zusammenhang mit Suchtauffälligkeiten 
erfolgt ist, nach erfolgreich absolvierter Behandlung auf Antrag (unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben 
und Bestimmungen) wieder eingestellt werden können. 

Bei aus dem Dienst entfernten Beamten und Beamtinnen wird im Rahmen der beamtenrechtlichen 
Vorschriften verfahren. 

Das Verfahren ist mit der oder dem Betroffenen im Vorwege - auch unter datenschutzrechtlichen 
Gesichtspunkten - eingehend zu erörtern. 

§ 1 O Verfahren bei Rückfälligkeit 
Rückfälle sind nicht ungewöhnlich. Sie gehören zum Krankheitsbild. Das Vorgehen bzw. die einzuleitenden 
Maßnahmen gemäß der Interventionskette sind vom Einzelfall abhängig und in Übereinstimmung mit dem 
Sozialtherapeutischen Dienst, dem/der Betroffenen, dem Personalrat und ggfs. der 
Schwerbehindertenvertretung, der Dienststelle sowie den Vorgesetzten zu regeln. 

D) Schulung und Fortbildung 

§ 11 Fortbildungsmaßnahmen 
Der Suchtgefährdung mit Nachdruck zu begegnen ist ein wichtiger Teil der Führungsaufgabe von 
Vorgesetzten. Der Schulung von Vorgesetzten kommt aus diesem Grunde besondere Bedeutung zu. Die 
Personalentwicklung des Amtes A wird hierfür in Abstimmung mit dem Sozialtherapeutischen Dienst das 
erforderliche Schulungsprogramm - abgestimmt auf individuelle Bedarfe und Besonderheiten einzelner 
Ämter - anbieten. 

Die Schulungsmaßnahmen sollen nicht nur Wissen vermitteln, sondern die persönliche Handlungsfähigkeit 
der einzelnen Personen für ihre Führungsaufgaben stärken. 

Die Teilnahme an Schulungsmaßnahmen ist deshalb von allen Beschäftigten erwünscht und insbesondere 
Beschäftigten in Vorgesetztenfunktion in allen Hierarchiestufen dringend angeraten. Die Kosten für diese 
Fortbildungsmaßnahmen trägt die BIS. 

§ 12 Präventionsmaßnahmen 
Zur Vermeidung von Suchtkrankheiten und um einer Suchtgefährdung vorzubeugen, werden alle 
Beschäftigten umfassend über die Risiken von Suchtmitteln (Alkohol, Medikamente mit 
stimmungsverändernden Substanzen, Drogen, Nikotin) und Suchtverhalten (z.B. Spielsucht, Magersucht) 
sowie die davon ausgehenden gesundheitlichen und sozialen Gefährdungen und deren Folgen aufgeklärt. 

Durch die Aufklärung sollen die Beschäftigten zu einem bedachten Umgang mit Suchtmitteln angeregt 
werden und Einsicht in die Notwendigkeit zu konsequentem Handeln gegenüber Suchtkranken oder 
Suchtgefährdeten erhalten. 

Die Aufklärung erfolgt insbesondere im Zusammenhang mit den vorgenannten Schulungsmaßnahmen sowie 
durch umfassende Materialien (z.B. Broschüren). 

E) Schlussvorschriften 

§ 13 Vorrang von dienst-, tarif- und versicherungsrechtlichen sowie gesetzlichen 
Vorschriften 

Diese Dienstvereinbarung ist für ihren Geltungsbereich bindend, sofern sie dienst-, tarif- und 
versicherungsrechtlichen oder anderen gesetzlichen Vorschriften nicht widerspricht. Die Vorschriften über 
die personalvertretungsrechtlichen Mitbestimmungsrechte bleiben unberührt. 

§ 14 Einbeziehung der Schwerbehindertenvertretung 
Zur Berücksichtigung und Gewährleistung der grundsätzlichen Interessen Schwerbehinderter wurde/wird die 
Schwerbehindertenvertretung in die Erstellung und ggf. Änderung der DV einbezogen. Die Vorschriften des 
SGB IX (Schwerbehindertenrecht) bleiben unberührt. 

6 



"' --==-=-
H b 1 

B ehiirde fur Inneres am U rg u nd Spo.i 

§15 
0. Dienstvereinbarung lritl nach 
BescMftig en der BIS zur K ntn 

chwlrtc:ungsllau 1 
1 eh eßend ' n 

Oil:! D1enslveretaiberung kann sch <1 ·rl Am 1 l ul'lgen di>r Am rf d r 
Gesehdrtsro rung oe LBV o and n oder rganzt rden. Die 
V andlmg r d ooder für w rgehencie LC ungen offen. d d1 der 
Oicnstvore oarung zum Ausdruck kommenden Zlelsetzun~ri fordern und ru ErllOhung der Effektivita 
fütiren Ent5prechefldes 9~ tJr d :tu d Oienstvere~barung g hOmru:te 1 terv ntion e e (Anlage 3) 

0 

nad1 erfolgter Kündigung keine Einig 
bk!•bt a ese bis dahin gulbge Oien tt 

Sol n Air. er I der LBV d Oiens1" relnbarurig C111digen, h4t d 
der Oienstvere nbanm.gen den ander n Amtem I des LBV. 

Amtsleitungen für die Amler. 

ttf~ ' II · J 
.„ . „. _„ - -f-~b.;/t 

Amt A 

FDr don Person 111 

i! ... f!:~ 

uf <1 ie G1Jltig.ke1t 

Ami //~ ~~z.„.6 
Arrt " L 
AmtP 

Gesc 11.hnmg des LBV 

;f fllTJ/, 
o MO """ „.J •-"-

I BV 

tum 

7 



Anlage 1) Merkblatt für Vorgesetzte 

Als sinnvoller Weg zur Hilfe bei Suchtproblemen hat sich das Vorgehen nach einem Stufenplan bewährt. 
Dieses Vorgehen beruht auf der Erfahrung, dass Gesundheit und Leistungsfähigkeit suchtkranker oder -
gefährdeter Beschäftigter durch abgestufte Interventionen erhalten und durch einschlägige Hilfeangebote 
wiederhergestellt werden können. 

Die folgenden Zeilen stellen in komprimierter Form Hintergrund und Grundlage Ihres Handelns als 
Führungskraft dar. 

1. Zum Umgang mit Suchtproblemen am Arbeitsplatz 

Niemand erwartet von Ihnen eine Diagnose zu stellen, um welche Art von Sucht es sich handelt. 
Auch sollten Sie Ihren Einfluss auf die Suchtproblematik durch ein Gespräch nicht überschätzen 
und sich damit überfordern. 
Aber Sie sollten sich Rat holen, z.B. beim Sozialtherapeutischen Dienst der BIS, wenn Sie wiederholt 
Auffälligkeiten feststellen. Sie drängen sich damit nicht in eine Privatangelegenheit, sondern leisten 
notwendige Hilfe im Interesse aller Beteiligten. 

2. Was ist die rechtliche Basis Ihres Vorgehens? 

In der hamburgischen Verwaltung ist der Konsum von Alkohol während der Dienstzeit grundsätzlich 
nicht erlaubt. Abweichende Einzelfallregelungen sind von der Amtsleitung/Geschäftsführung für die 
einzelnen Dienststellen ausdrücklich zu treffen. 

Die rechtlichen Grundlagen ergeben sich aus dem beamtenrechtlichen Dienstverhältnis, dem Arbeits
oder Ausbildungsvertrag , mit denen sich die Beschäftigten verpflichten, dem Dienstherrn bzw. Arbeitgeber 
gesund und leistungsfähig zur Verfügung zu stehen und die bestehende Arbeitsordnung einzuhalten. 

Alkohol- und Medikamentenmissbrauch beeinträchtigen diese Leistungsfähigkeit und mit 
zunehmendem Suchtmittelkonsum sind Fehlverhalten und Leistungseinbußen unvermeidbar. 
Ausgangspunkt von Maßnahmen sind daher arbeitsvertragliche oder dienstrechtliche Pflichtverletzungen, die 
im Zusammenhang mit dem Konsum von Alkohol oder Medikamenten stehen. Bereits eine „Alkoholfahne" 
bedeutet einen Verstoß gegen das Alkoholverbot im öffentlichen Dienst. 

Ihre Fürsorgepflicht veranlasst Sie, für Arbeitssicherheit zu sorgen und Schaden von den Beschäftigten 
abzuwenden. 

Handlungsgrundlage für Sie sind die Dienstvereinbarung und die Interventionskette: 
Die Dienstvereinbarung liefert einen Rahmen, legt die Ziele fest und beschreibt die Aufgaben der 
Verantwortlichen; die Interventionskette gibt einen konkreten Handlungsablauf vor, der das Verfahren für alle 
Beteiligten durchschaubar und nachvollziehbar macht. 

3. Wie können Sie vorgehen? 

Dreh- und Angelpunkt der Hilfe für Betroffene ist das Vorgesetzten-Betroffenen-Gespräch. Je klarer 
es geführt wird, desto besser ist es für alle Beteiligten. 

Bereiten Sie sich in aller Ruhe auf dieses Gespräch vor, planen Sie ein erreichbares Ziel , stimmen Sie es mit 
dem Sozialtherapeutischen Dienst ab und stellen Sie sich mental auf eine Ihnen angemessene Strategie ein. 
Wenn Sie im Fortgang der Interventionskette ein Gespräch mit mehreren Teilnehmern (Personalreferat, 
Personalrat, Sozialtherapeutischer Dienst) führen, so kann es auch hier hilfreich sein, Ziel und 
Vorgehensweise vorher mit den Beteiligten abzustimmen. 

4. Das Angebot des Sozialtherapeutischen Dienstes der BIS 

Eine Zusammenarbeit aller Funktionsträger ist bei Suchtproblemen von immenser Wichtigkeit, denn sonst 
kann es zu Missverständnissen und sogar sich gegenseitig behindernden Maßnahmen kommen. 
Für die Vorbereitung eines lösungsorientierten Gesprächs stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Sozialtherapeutischen Dienstes der BIS zur Verfügung. 
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Anlage 2) Merkblatt für Beschäftigte 

Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

wenn mit Ihnen ein Gespräch im Rahmen dieser Dienstvereinbarung geführt wurde, bedenken Sie bitte, 
dass es darum geht, Ihnen Unterstützung und Hilfe zukommen zu lassen. Ziel dieser Maßnahme ist es nicht, 
Sie zu bestrafen oder zu verurteilen. 

Deshalb: nehmen Sie bitte ernst, was Ihnen in diesem Gespräch gesagt wurde. Reflektieren Sie Ihr 
Verhalten und nutzen Sie die Hilfeangebote. 

Vereinbaren Sie umgehend einen Beratungstermin beim Sozialtherapeutischen Dienst (Tel.428 65 9835), 
beim Arbeitsmedizinischen Dienst oder externen Beratungseinrichtungen bzw. Fachärzten. 

Alle diese Einrichtungen unterliegen der Schweigepflicht und beraten Sie umfassend über Möglichkeiten der 
Unterstützung für Sie. 

Schieben Sie diese Entscheidung nicht auf, gehen Sie heute einen neuen Weg. 
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Anlage 3) Stufenplan inkl. Interventionskette der Ämter A, E, P, V und des LBV der 
BIS bei Suchtmittelauffälligkeiten und Suchtverhalten 

Vorbemerkung 
Der Stufenplan gilt für Tarifbeschäftigte sowie Beamtinnen und Beamte unter Beachtung der ggf. 
vorrangigen gesetzlichen, dienstrechtlichen, tarif- oder arbeitsvertraglichen Bestimmungen. 
Stufenplangespräche setzen insbesondere dort an, wo ein Verstoß gegen arbeitsvertragliche oder 
dienstrechtliche Pflichten oder deren Vernachlässigung in Verbindung steht mit dem Gebrauch von 
Suchtmitteln oder suchtbedingtem Verhalten. 
Dabei ist immer der konkrete Einzelfall zu beachten, um dem individuellen Krankheitsbild gerecht zu werden. 

Ziel der betrieblichen Intervention ist eine Korrektur des Arbeits- und Leistungsverhaltens. Sofern den 
angesprochenen Beschäftigten eine Veränderung ihres Verhaltens aus eigener Kraft nicht gelingt oder nicht 
mehr möglich ist, z.B. bei Abhängigkeit oder Suchtgefährdung, erhalten sie ein Hilfeangebot und werden 
aufgefordert, sich intern oder extern Beratung zu holen und - wenn notwendig - ärztlich-therapeutische Hilfe 
in Anspruch zu nehmen. Hierfür wird ihnen betriebliche Unterstützung zugesagt. 

Die Nichtannahme der Beratungs- und Hilfeangebote ist arbeitsrechtlich oder disziplinarrechtlich nicht zu 
beanstanden, es sei denn, sie sind bei Beamtinnen und Beamten zur Erhaltung oder Wiederherstellung der 
Dienstfähigkeit erforderlich. Sanktioniert werden können im weiteren Verlauf nur die erneuten oder 
fortgesetzten Verstöße gegen arbeitsvertragliche bzw. dienstrechtliche Pflichten. 

Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte Betroffene werden von der/dem Vorgesetzten auf die 
Möglichkeit der Teilnahme der Schwerbehindertenvertretung an den Gesprächen zur Unterstützung sowie 
zusätzlichen Beratung hingewiesen. Nach dem Gespräch in Stufe 2 informiert die/der Vorgesetzte den 
Beauftragten des Arbeitgebers gern. § 98 SGB IX. 

Stufe O: Das Fürsorgegespräch 

Hat eine Beschäftigte/ein Beschäftigter persönliche, gesundheitliche oder soziale Probleme, die am 
Arbeitsplatz sichtbar werden (z.B. durch auffälliges Verhalten) und bei Fortsetzung insbesondere dieses 
Verhaltens die Vernachlässigung arbeitsvertraglicher oder dienstrechtlicher Pflichten erwarten lassen 
könnten, führt die/der unmittelbare Vorgesetzte mit der betroffenen Person ein vertrauliches Gespräch. Im 
Gespräch wird allein die Fürsorge zum Ausdruck gebracht und soziale Unterstützung angeboten (z.B. 
interne Hilfe durch den SO). Das Gespräch ist nicht Bestandteil des Stufenplans und hat keinen 
disziplinierenden Charakter. Auf Wunsch kann das Fürsorgegespräch auch von der betroffenen Person 
initiiert und bei beiderseitigem Einverständnis im Beisein einer Vertrauensperson geführt werden. 

Stufe 1: Einstieg in den Stufenplan 

Beteiligte: Beschäftigte/rund unmittelbare/r Vorgesetzte/r 

Weitere mögliche Beteiligte: bei beiderseitigem Einverständnis eine Vertrauensperson der/des 
Beschäftigten, auf Wunsch der/des Beschäftigten eine/ein Vertreter/in der 
Personalvertretung, bei Schwerbehinderten und ihnen Gleichgestellten 
zusätzlich auf Wunsch die Schwerbehindertenvertretung 

Kommt es durch Suchtmittelkonsum oder Suchtverhalten zu Auffälligkeiten und/oder zu Störungen am 
Arbeitsplatz, führt die/der unmittelbare Vorgesetzte - ggf. nach vorheriger fachlicher Beratung, z.B. mit dem 
SO - mit der betroffenen Person ein Gespräch. 

Das Gespräch umfasst folgende Inhalte: 
• Besorgnis, dass der/die Beschäftigte Probleme hat, die sich auf das Arbeits- und Leistungsverhalten 

auswirken und/oder Störungen am Arbeitsplatz verursachen; 
• Benennen konkreter Fakten, Zeit, Ort, Vorfall ; 
• Ansprechen des riskanten Suchtmittelkonsums oder des Suchtverhaltens und dass ein Zusammenhang 

zu den Problemen am Arbeitsplatz vermutet wird ; 
• Aufzeigen der Erwartungen des/der Vorgesetzten an das zukünftige Arbeitsverhalten; 
• Hinweis auf den Stufenplan und das Vorgehen bei weiteren Auffälligkeiten (Aushändigung eines 

Exemplars des Stufenplans an die/den Beschäftigte/n in Stufe 1, spätestens jedoch in Stufe 2 und hier 
das Merkblatt für Beschäftigte) ; 

10 



• Angebot von interner Hilfe durch den SD und Hinweis auf externe Beratungsmöglichkeiten; 
• Konkrete Vereinbarungen der weiteren Schritte sowie Vereinbarung eines Rückmeldegesprächs in 6-8 

Wochen und Beobachtung der weiteren Entwicklung des Verhaltens. 

Dokumentation: 
Das Gespräch bleibt vertraulich und hat keine personellen Konsequenzen bzw. arbeitsrechtliche oder 
dienstrechtliche Folgen. Der/die Vorgesetzte kann sich ggf. Datum und Ergebnis des Gesprächs notieren. 

Bei positiver Verhaltensänderung Durchführung des Rückmeldegesprächs nach 6-8 Wochen. 

Stufe 2: Hilfsangebote und Personalgespräch 

Beteiligte: Beschäftigte/rund unmittelbare/r Vorgesetzte/r sowie SO 

Information über Termin 
vor dem Gespräch an: nächsthöhere/r Vorgesetzte/rund ggf. Schwerbehindertenvertretung 

Weitere mögliche Beteiligte: bei beiderseitigem Einverständnis eine Vertrauensperson der/des 
Beschäftigten, auf Wunsch der/des Beschäftigten eine/ein Vertreter/in der 
Personalvertretung, bei Schwerbehinderten und ihnen Gleichgestellten 
zusätzlich auf Wunsch die Schwerbehindertenvertretung 

Kommt es durch Suchtmittelkonsum oder Suchtverhalten erneut zu Auffälligkeiten und/oder zu Störungen 
am Arbeitsplatz, so ist von den zuständigen Vorgesetzten - nach vorheriger fachlicher Beratung - ein 
weiteres Gespräch zu führen. 

Das Gespräch umfasst folgende Inhalte: 
• Benennen der neuen Fakten und Bezugnahme auf den Inhalt des vorangegangen Gesprächs; 
• Vermuteten Zusammenhang zu Suchtmittelgebrauch oder Suchtverhalten erneut aufzeigen; 
• Angebot von interner Hilfe durch den SO und Hinweis auf externe Beratungsmöglichkeiten; 
• Ankündigung von Konsequenzen bei weiteren Auffälligkeiten (z.B. keine rückwirkende Gewährung von 

Urlaub, AU oder DU vom ersten Tag an) ; 
• Hinweis auf mögliche arbeits- und dienstrechtliche Konsequenzen und den Stufenplan bei weiteren 

Auffälligkeiten; 
• Hinweis, dass nächsthöhere/r Vorgesetzte/r und ggf. Schwerbehindertenvertretung über den Termin 

informiert wurden. 

Dokumentation: 
Der/die Vorgesetzte kann sich ggf. Datum und Ergebnis des Gesprächs notieren. Das Gespräch hat keine 
weiteren arbeitsrechtlichen oder dienstrechtlichen Folgen. 
Bei Schwerbehinderten und ihnen Gleichgestellten: 
Die/der nächsthöhere Vorgesetzte informiert den Beauftragten des Arbeitgebers gern. § 98 SGB IX über das 
bisherige Verfahren. 

Bei positiver Verhaltensänderung Durchführung des Rückmeldegesprächs nach 6-8 Wochen. 

Stufe 3: 

Beteiligte: 

Hilfsangebote und Information über personalrechtliche Konsequenzen 

Beschäftigte/rund unmittelbare/r Vorgesetzte/r sowie nächsthöhere/r 
Vorgesetzte/r, SD, Vertreterin/Vertreter der Personalabteilung 

Weitere mögliche Beteiligte: bei beiderseitigem Einverständnis eine Vertrauensperson der/des 
Beschäftigten, auf Wunsch der/des Beschäftigten eine/ein Vertreter/in der 
Personalvertretung, bei Schwerbehinderten und ihnen Gleichgestellten 
zusätzlich auf Wunsch die Schwerbehindertenvertretung, 
Personalentwicklung 

Kommt es durch Suchtmittelkonsum oder Suchtverhalten erneut zu Auffälligkeiten und/oder Störungen am 
Arbeitsplatz und nimmt die oder der Beschäftigte die angebotenen Hilfen nicht in Anspruch, findet ein 
weiteres Gespräch statt. 
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Das Gespräch umfasst folgende Inhalte: 
• Benennen neuer Fakten und Bezugnahme auf den Inhalt des zweiten Stufengesprächs; 
• Vermuteten Zusammenhang zum Suchtmittelgebrauch oder Suchtverhalten herstellen; 
• Ankündigung einer dem Gespräch folgenden schriftlichen Aufforderung (das kann auch in Verbindung 

mit einer schriftlichen Ermahnung geschehen), sich unmittelbar in Beratung (intern durch den SO oder 
externe Beratungsstellen) oder ärztliche Behandlung zu begeben, da eine Suchterkrankung nicht mehr 
ausgeschlossen werden kann. 

Zusätzlich möglich: 
• Angebot/Prüfung, ob ein Wechsel des Arbeitsplatzes/der Aufgaben/des Teams etc. eine sinnvolle 

Maßnahme darstellt, um positiv zur Verhaltensänderung beizutragen und ggf. Entwicklung eines 
Qualifizierungsplanes etc. 

• Vereinbarung, dass Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen vom ersten Fehltag an zu erbringen sind 

Der/die Beschäftige wird noch einmal deutlich darauf hingewiesen, 
• dass der Dienstherr bzw. Arbeitgeber nicht länger bereit ist, das Fehlverhalten und/oder die 

Minderleistung hinzunehmen; 
• dass bei Nichtwahrnehmung der Hilfsangebote und weiterem rauschmittelbedingtem Fehlverhalten 

personalrechtliche Konsequenzen in Form einer Abmahnung bzw. dienstrechtlich die Einleitung eines 
Disziplinarverfahrens folgen; 

• dass besondere Maßnahmen zur Feststellung der Arbeitsfähigkeit bzw. Dienstfähigkeit ergriffen werden 
können (z.B. Alkoholtest, Sofortvorstellung PÄD). 

Dokumentation: 
• Über das Gespräch wird ein Vermerk gefertigt, der zur Personalakte genommen wird. 
• Es erfolgt eine schriftliche Aufforderung durch die Personalabteilung, sich unmittelbar in Beratung oder 

ärztliche Behandlung zu begeben. Diese wird ebenfalls zur Personalakte genommen. 

Bei positiver Verhaltensänderung oder Aufnahme einer ärztlichen Behandlung: Keine weiteren 
rechtlichen Folgen I Rückmeldegespräch nach 6-8 Wochen und weiter vierteljährlich bis zum Ablauf 
eines Jahres. Danach werden der Gesprächsvermerk und die schriftliche Aufforderung, eine 
Beratungsstelle aufzusuchen, nach 2 Jahren aus der Personalakte wieder entfernt. 

Stufe 4: 

Beteiligte: 

Hilfsangebote, 1. Abmahnung/Einleitung Disziplinarverfahren 

Beschäftigte/r und unmittelbare/r Vorgesetzte/r sowie nächsthöhere/r 
Vorgesetzte/r, SO, Vertreterin/Vertreter der Personalabteilung 

Weitere mögliche Beteiligte: bei beiderseitigem Einverständnis eine Vertrauensperson der/des 
Beschäftigten, auf Wunsch der/des Beschäftigten eine/ein Vertreter/in der 
Personalvertretung, bei Schwerbehinderten und ihnen Gleichgestellten 
zusätzlich auf Wunsch die Schwerbehindertenvertretung 

Kommt es durch Suchtmittelkonsum oder Suchtverhalten erneut zu Fehlverhalten und/oder Minderleistungen 
und nimmt der oder die Beschäftigte die angebotenen Hilfen nicht in Anspruch, findet ein weiteres Gespräch 
statt. 

Das Gespräch umfasst folgende Inhalte: 
• Benennen neuer Fakten und Bezugnahme auf den Inhalt des dritten Stufengesprächs und des 

gesamten Stufenplans; 
• Hinweis, dass der Dienstherr bzw. Arbeitgeber nicht länger bereit ist, das Fehlverhalten und/oder die 

Minderleistung hinzunehmen; 
• Die nach den jeweils einschlägigen Rechtsvorschriften in einem gesonderten Verfahren 

durchzuführende Erteilung der 1. Abmahnung an Tarifbeschäftigte, Einleitung eines 
Disziplinarverfahrens bei Beamtinnen/Beamten (unter Beachtung der für den Einzelfall 
maßgeblichen Bestimmungen (z.B. Arbeits-, Tarif-, Versorgungs-, Beamtenrecht, HmbPersVG) und 
erneute Aufforderung, sich unmittelbar in Beratung (intern durch den SO oder externe 
Beratungsstellen) oder ärztliche Behandlung zu begeben, da eine Suchterkrankung nicht mehr 
ausgeschlossen werden kann. 
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Flankierende Maßnahmen, um der/dem Betroffenen die Notwendigkeit einer Veränderung zu 
verdeutlichen, können sein: 

• Vereinbarung, dass Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen vom ersten Fehltag an notwendig sind; 
• Gewährung von Urlaubstagen grundsätzlich nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung; 
• Angebot/Prüfung, ob ein Wechsel des Arbeitsplatzes/der Aufgaben/des Teams etc. eine sinnvolle 

Maßnahme darstellt, um positiv zur Verhaltensänderung beizutragen und ggf. Entwicklung eines 
Qualifizierungsplanes etc.; 

• Vereinbarung eines Rückmeldegesprächs in 6-8 Wochen. Beobachtung der weiteren Entwicklung 
des Verhaltens durch die Vorgesetzte/den Vorgesetzten sowie Hinweis auf weitere 
Rückmeldegespräche im vierteljährlichen Abstand für die Dauer mindestens eines Jahres. 

Dokumentation: 
• Über das Gespräch wird ein Vermerk gefertigt, der zur Personalakte genommen wird. 
• Erteilung einer schriftlichen Abmahnung bzw. Einleitung eines Disziplinarverfahrens. Die Unterlagen 

werden zur Personalakte genommen. 
• Es erfolgt eine erneute schriftliche Aufforderung durch die Personalabteilung, sich unmittelbar in 

Beratung oder ärztliche Behandlung zu begeben. Diese wird ebenfalls zur Personalakte genommen. 

Bei positiver Verhaltensänderung oder Aufnahme einer ärztlichen Behandlung: Keine weiteren 
rechtlichen Folgen I Rückmeldegespräch nach 6-8 Wochen und weiter vierteljährlich bis zum Ablauf 
eines Jahres. Danach wird der Gesprächsvermerk sowie weitere Schreiben und/oder Abmahnung 
nach 2 Jahren aus der Personalakte wieder entfernt. Hinsichtlich von Disziplinarvorgängen bei 
Beamtinnen und Beamten gelten die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen. 

Je nach Schweregrad der Auffälligkeiten und Gesamtsituation besteht auch die Möglichkeit, die 4. 
Stufe zu wiederholen und in diesem Zusammenhang eine 2. Abmahnung zu erteilen bzw. den 
nächsten Schritt im Disziplinarverfahren durchzuführen. Sollte aufgrund der Gesamtsituation und 
nach angemessener Würdigung des bisherigen Geschehens eine 2. Abmahnung bzw. der nächste 
Schritt im Disziplinarverfahren keine Aussicht auf Erfolg i.S.v. Verhaltensänderung haben, kann auch 
gleich die 5. stufe eingeleitet werden. 

Stufe 5: Durchführung der personal- bzw. dienstrechtlichen Maßnahmen 

Beteiligte: Beschäftigte/r und unmittelbare/r Vorgesetzte/r sowie nächsthöhere/r 
Vorgesetzte/r, SO, Vertreterin/Vertreter der Personalabteilung 

Weitere mögliche Beteiligte: bei beiderseitigem Einverständnis eine Vertrauensperson der/des 
Beschäftigten, auf Wunsch der/des Beschäftigten eine/ein Vertreter/in der 
Personalvertretung, bei Schwerbehinderten und ihnen Gleichgestellten 
zusätzlich auf Wunsch die Schwerbehindertenvertretung 

Kommt es durch Suchtmittelkonsum oder Suchtverhalten erneut zu Fehlverhalten und/oder Minderleistungen 
und begibt die oder der Beschäftigte sich trotz schriftlicher Aufforderung nicht in Beratung oder ärztliche 
Behandlung, findet das letzte Gespräch des Stufenplans statt. 

Die Personalabteilung leitet unter Beachtung der für den Einzelfall maßgeblichen rechtlichen Bestimmungen 
(z.B. Arbeits-, Tarif-, Versorgungs- und Beamtenrecht) nach Besprechung des gesamten bisherigen Verlaufs 
bei Tarifbeschäftigten die Kündigung des Arbeitsverhältnisses ein bzw. schaltet bei Beamten den 
Personalärztlichen Dienst (PÄD) ein. 

Mit der/dem von der Kündigung betroffenen Tarifbeschäftigten wird besprochen, dass bei Aufnahme einer 
Heilbehandlung während der Kündigungsfrist die Rücknahme der Kündigung von der Dienststelle geprüft 
werden kann. 
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