


D i e n s t v e r e i n b a r u n g 

de r Senatska nz l e i 

und 

dem Personalrat bei den Senatsämtern 

über 

SUCHTBERATUNG IN DER SENATSKANZLEI 

vom 

Der Personalrat bei den Senatsämtern und d i e Senatskanzlei stim
men darin überein, daß ab l. Januar 1997 eine intensive Zusammen
arbeit mit dem Betriebsinternen Hilfesystem (EHS) der Finanzbe
hörde für die Beschäftigten der Senatskanzlei aufgenommen wird . 
Damit soll eine umfassende Betreuung in allen Fragen der Sucht 
beratung beginnen. 

Grundlage der Arbeit ist die dieser Vereinbarung bei gefügte 
Dienstvereinbarung der Finanzbehörde mit dem dortigen Personal
rat. Änderungen jener Vereinbarung bedürfen für die Senatskanz
lei der Zustimmung des Personalrats bei den Senatsämtern. 

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird den Beschäftigten der 
Senatskanzlei und dem Personalrat bei den Senatsämtern die Mög
lichkeit eröffnet, in der bei der Finanzbeherde eingerichteten 
BHS-Arbeit:sgruppe mitzuwirken, aus der auf diesem Wege eine 
gemeinsame integrier~e Arbeitsgruppe beider Behörden entstehen 
soll. 

Oie Beschäftigten der Senatskanzlei werden auf den Betreuungs
beginn in geeigneter Weise hingewiesen. 

für die Senatskanzlei: für den Personalrat 



FREIE UND HANSESTADT HAMBURG· 
FTNk'fZBEHÖRDE 

DER SENATOR DER PERSONALRAT 

DfENSTVEREINBARUNG 

zur Gesundheitsfürsorge 
für suchtgefährdete und suchtk.ranke Beschäftigte 

vom 23.12/24.12. 1993 mit dem 1. Nachtrag vom 21.3./15.4.1997 

zwischen 

der Finanzbehörde 

und 

dem Personalrat der Finanzbehörde 

Präambel: 

Die Finanzbehörde und der Personalrat der Finanzbehörde sind darin einig , daß die 
Bekämpfung von Suchtkrankheiten und süchtigem Verhalten einschließlich der 
Suchtprävention ein vordringlicher Bestandteil der Fürsorgepflicht gegenüber a\len 
Beschäftigten ist und damit ein wichtiges Instrument der Führungsaufgabe des Lei
ters der Dienststelle.'' 

Ziel der Verein.barung ist: 

- die Gesundheit der Beschäftigten zu erhalten und die Arbeitssicherheit zu erhö
hen, 

- d urch vorbeugende Maßnahmen den Mißbrauch von Suchtmitteln sowie süchtige 
Verhaltensweisen zu bekämpfen und das Verstandnis für die besondere Proble· 
matik der Suchtabhängigkeit zu entwickeln und so angemessenes Verhalten aller 
Beschäftigten a nzust rebe n. 

- den Suchtkranken und denen, dle unter süchtigem Verhalten leiden, Hilfe anzubie
ten, 

- Betroffene bei der Wiedereingliederung zu unterstützen. 

Diese Dienstvereinbarung schafft einen Rahmen , um allen Betroffenen gleiche 
Chancen zu gewährleisten. 

Sie verpflichtet alle Beschäftigen , insbesondere Vorgesetzte, zum Handein. 



§ 1 

Geltungsbereich 

Diese Dienstvereinbarung gilt für alle Arbeiter, Angestellten und Beamte der Finanz
behörde (Beschäft igte) 

§2 

Eigenes Verhalten während der Dienstzeit 

Die Einnahme von Suchtmittein wie Alkohol , Medikamente mit stimmungsverändern
den Substanzen und Nikotin, kann zu erheblichen gesundheitlichen Gefährdungen 
sowie z:ur Entstehung von Suchtkrankheiten führen. Daher sol lte - soweit nicht ohne
hin d ienstliche Verbote oder Einschränkungen bestehen - mit Vorsicht konsumiert 
werden. 

Vorgesetzte haben hierbei eine Vorbildfunkt10n . 

Alle Beschäftigten, insbesondere Jedoch Vorgesetzte in jeder Hierarchiestufe, tragen 
Verantwortung im Umgang mit Suchtkranken und sind zum Handeln verpflichtet. 

§3 

Aufklärung 

Alle Beschäftigten werden umfassend vorrangig über d ie Gefahr 

von Suchtmitteln 
(Alkohol, Medikamente mit stimmungsverändemden Substanzen, Drogen , Ni
kotin) 

und süchtigem Verhalten 
(Spielsucht u.a.) 

und die davon ausgehende gesundheitliche und SQZtale Gefährdung sowie deren 
Folgen aufgeklä rt. Durch die Aufklärung sollen die Beschäftigten zu einem umsichti
gen Umgang mit Suchtm itteln angeregt werden und Einsicht in die Notwendigkeit 
konsequenten Handelns Suchtkranken gegenüber erhalten . 

In der Kantine der Finanzbehörde wi rd kenntlich gemacht, wenn Speisen unter Zu
satz von Alkohol oder vergleichbaren Substanzen zubereitet worden sind. 
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§4 

Schulung 

Der Suchtgefährdung mit Nachdruck zu begegnen, ist ein wichtiger Teil der Füh
rungsaufgabe von Vorgesetzten . Der Schulung von Vorgesetzten kommt deshalb 
besondere Bedeutung zu. Die Frnanzbehbrde wird das hierfur ertorderllche Schu
lungsprogramm anbieten. 

Die Schulung soll nicht nur Wissen vermitteln, sondern die persönliche Handlungs
kompetenz des einzelnen für seine Führungsaufgabe stärken . 

Oie Teitnahrne an Schulungsmaßnahmen ist für aUe Beschäftigten mit Vorgesetzten
funktion in allen Hierarchiestufen Pfücht. für andere Beschäftigte erwünscht. 

§5 

Hilfeangebote für Beschäftigte mit Suchtproblemen (Betroffene) 

Die Finanzbehörde bietet den suchtgefährdeten und suchtkranken Beschäftigten Hil
fe an , um nicht das Dienst- bzw. Arbeitsverhältnis dem Grunde nach zu gefährden 

- Alkoholabhängigkeit ist eine anerkannte Krankheit. Andere Suchtkranke und Men
schen mit süchtigem Verhalten werden in der Finanzbehörde hinsichtlich der ar
beits- und dienstrechtlichen Behandlung Kranken im Sinne des SGB gleichgestellt. 

- In der Finanzbehörde wird eln hauptamtlicher Suchtberater bestellt. 

- Allen Beschäftigten, insbesondere Betroffenen sowie deren Angehörigen, wird 
Beratung angeboten. Sie können sich an den Suchtbera.ter oder an d ie Mitglieder 
des Arbeitskreises „Suchtprobleme ln der Finanzbehörde" wenden. 

- Vorgesetzte werden bei ihrem Handeln durch den Suchtberater fachlich beraten 
und unterstützt. Sie stimmen ihr Handeln jeweils auf den Elnzelfall ab. 

- Um ein einheitliches Handeln zu gewährleisten, ist der Suchtberater in allen Fällen 
einzuschalten Die Vorgesetzten erhalten eine Handlungsanweisung rnit Vorschlä
gen über eine abgestufte Interventionskette. Sie ist Bestandteil dieser Dienstver
einbarung . 

§6 

Rückfälle 

Rückfälle gehören zum Krankheitsbild . Das Vorgehen ist vom Einzelfall abhängig 
und in Übereinstimmung mit dem Suchtberater, dem Betroffenen. dem Personalrat: 
der Dienststelle sowie den Vorgesetzten zu rege\11. Die Vorschriften über die Mitbe
stimmungsrechte des Personalrats bleiben unber~hrt. 



§7 

Wiederet ng\ied~u n g 

Die dauerhafte vV1edere1ngl1ederung Suchtkranker, dte sich erfolgreich einer Thera
pie unte:-zogen haben, ist besonders zu fördern. Betroffenen . die Hilfe annehmen 
und entsprechende Maßnahmen dLvchführen, wird ihr Arbeitsplatz ebenso erhalten 
wie anderen längerfristig Erkrankten. 

Die Dienst5telle verpflichtet sich, bei abstinent lebenden Suchtkranken Hinweise auf 
die Abhängigkelt nach Ablauf von drei Jahren nach erfolgreicher Therapie aus der 
Personalakte zu entfernen und den Betroffenen darüber zu unterrichten . 

Die Dienststelle ist bestrebt, Arbeiier und An.gesteHte, deren Entlassung mittelbar 
oder unmitte lbar aufgrund von Suchtauffälligkeiten erfolgt ist. nach erfolgreich absol
v ierter Therapie auf Antrag wieder einzustellen. Hierzu nutzt sie alle gegebenen 
Möglichkeiten . Bei aus dem Dienst entfernten Beamten wird im Rahmen der beam
tenrechtlichen Vorschriften analog verfahren . 

Um ein einheitliches Handeln zu gewährleisten, ist der Suchtberater in allen Fällen 
einzuschalten. Das vom A rbeitskreis Suchtprobleme in der Finanzbehörde erarbeite
te Konzept zur Wiedereingliederung ist Bestandteil dieser Dienstvereinbarung. 

§8 

Der Suchtberater 

Oie Aufgaben des Suchtberaters slnd: 

- Aufbau, Koordinierung und Betreuung eines betriebsinternen Hilfesystems 
(-BHS-), dessen Mitglied er ist , 

- Beratung und Betreuung aller Beschäftigten, insbesondere von Be1roffenen sowie 
deren Angehörigen , 

- Planung und teilweise Durchführung von Informations- und Schulungsveranstal
tungen, 

- Mithilfe bei der Verbesserung von betnebsbedingten Rahmenbedingurigen, die 
evtl. Auslöser für Suchtmittelgebrauch seiin können, 

- Zusammenarbeit mit externen Institutionen. 

Der Suchtberater arbeitet ln fachlicher Hinsicht f rei von VVeisungen und unabhängig 
von Personalreferat und Personalrat. Die Qualität der Arbeit gewährleistet die 
Dienststelle durch geeignete VVeilerbi \dungs.maßnahme11 und Supervision. 



§9 

Arbeitskreis Suchthilfe 

Der bei der Finanzbehörde bestehende Arbeitskreis „Suchtprobleme in der Finanz
behörde '' bildet zusammen mit dem Suchtberater das betriebsinterne Hitfesystem 
-BHS -

Der Arbeitskreis unterstützt die Aufklarungs- und Öffentlichkeitsarbeit Er setzt sich 
aus freiwillig mitwirkenden Beschäftigten zusammen ; § 8 Abs . 2 gilt fur sie entspre
chend. Die Tätigkeit für den Arbeitskreis ist Arbeitszeit. Es entstehen dem Einzelrten 
hieraus keine Nachteile. Entstehende Kosten (z B Fahrtkosten) werden erstattet. Ist 
ein Mitglied 1n dieser Funktion außerhalb der normalen Dtenstzeit tätig, so ist für die
se Zeit Freizeitausgleich zu gewähren. 

§10 

Betrieb liehe. Sei b~th i lfegru Qpe 

Auf Wunsch von Beschäftigten kann eine betriebliche Selbsthlifegruppe gebildet 
werden. Die Dienststellen stellen h ierfür geeignete Räumlichkeiten bereit. 

§ 11 

Schweigegflicht 

Die Angehörigen des - BHS - sind verpflichtet, gegenüber jedermann Liber persönli
che Verhältnisse von Suchtkranken, Gefährdeten und ihren Familien Stillschweigen 
zu wahren. Von dieser Verpflichtung können sie nur durch ausdrückliche Genehmi
gung des Betroffenen entbunden werden. Die Schweigepflicht gilt auch für die Zeit 
nach dem Ausscheiden aus d ieser Tätlgkeit. 

§12 

Vorrang von dienst-/ tarif- und versicherungsrechtlichen und gesetzlichen Vor. 
schriften 

Die Regelungen dieser Oienstveretnbarung haben für ihren Geltungsbereich binden
den Charakter, soweit sie dienst-, tarif- und versicherungsrechtlichen oder anderen 
gesetzlichen Vorsch riften nicht widersprechen. 



I 

D~et.s:vere1nbarung zi.1r Gcsundtensfu."so~ge f:n ~uö1gefäh;de1e uad s i.;ctitk::an.ke Besc!laftig;e 

§ J2 

V9rran2 VJ)ll di.eost-L tarif· u.mLv~aiclleruu~rechtlicbeo und ~~eizfü~b~ll V2rschriften 

Die Regelungen dieser Diensrverembarung haben für ihren Geltungsbere:ch bindenden 
Charakter, soweit sie dienst-, tarif- und versicherongsrechtlichen oder anderen gesetzlichen 
Vorschriften nicht widersprechen. 

§ 13 

Die Dienstvereinbarung tritt nach Unterzeichnung io Kraft. Sie kanu jederzeit im Einver
nehmen zwischen der DienstStelle und tlem Personalrat geändert oder ergänzt werden. 

Fortschreibungen der "Handluogsauwe1sung für den Umgang mit suchtkranken und 
suchtgefährdeten Beschäftigten" sowie dem Konzept zur 11Wiedereinghederung11 können nur 
einvernehmlich zwischen Dienststelle und Personalrat vorgenommen werden. Sie werden in 
der dann geänderten Fassung Bestandteil dieser Dienstvereinbarung. 

Die Diensrvereinbarung kann jederzeit mi t einer Frist von 4 Wochen zum Schl11ß eines Monats 
gekündigt werden. 

Hamburg, d? ex·?'°?. ? 3 

Für die Finanzbehörde Für den Personalrat 



Freie und Hansestadt Hamburg 
Finanibehörde 

1. Nachtrag zur Oienstvereinbarung 

zur Gesundhe\tsfilrsorge tUr suchtgefährdeto und 
suchtkranke Beschäftigte 

vom 23.124.12.1993 
\ 

1 . Oie Präambel wird wie. folgt n€lu 9~faßt: 

O,e Flnanzbthörde und der Personalrat der Flnanz~rde sind darin einig, daß 
dlGo Beklmpfung von Suctrtknmkhetten-urad sUchtigem V9rhalten ein•ehliet11Hc:h 
der Suchtprävention eln vordringlicher 9e$tandteil der Forsorgepfllcht gagenUber 
anen Bes.chäfttgten ist und damit ein ~chtig9$ lnstrumem der F Uhrungsaufg~ 
des Let1:sr$ cier Olens1Stelt•.11 

2. Der § S wird wM! folgt neu g~faßt 

„§ 9 M>epk[gls Suehti"Jjffe 

Oer bei der Finanibehörde bestehanda Arbeitekr$ls 'SuchtJ)robl&me in <U>r Finanz. 
bsh(lrde' bUdet :i:usamrnen mit dem Suchtberater das betrfeb$intamG HtlfGsystem 
- BHS •. 

Der ArbeitsKT-eis urtce~ öiEt Autldi!lrun~ una Öffemllchkelt'$arbelt. Er setzt sich 
~us freiwillig mitWkkem:len BesdiäftJgtan zusemmen: 18 Abs. 2 gitt für stEt ent„ 
sprechend. Die Tätigkert für den ~bk:rets ist ~it. f$ •ntstetten dem 
~lnzelnen hieraus k~ine Nachteile, Entsklhende Komn (z. B. Fahrtkosten) 'lienien 
er$1attet. fst ein Mitglied in die5er Funktion außerhalb der normalen Dienstzeit tätig. 
so i$t für diese Zelt Fre!zeltau~leich zu g~währf!n ." 



ijandlungsanweisung für den Umg;mi m,it suchtkranken und suchtgefährdeten Beschäftiwen 

I. 

Die Finanzbehörde bat es sieb jm Rahmen der Fürsorgepflicht zum Ziel gesetzt. suchtgefähr· 
deten und suchtkranken Beschäftigten zu helfen, ihre Gesundfleit und damit ihren Arbeitsplatz 
zu erhalten. · 

Wie langjährige Erfahrungen in Großunternehmen lllld Verwaltungen zeigen, ist der sinnvollste 
Weg zur Hilfe ein abgeswft.c.s Vorgehen, eine sogenannte Interventionskette:. Diese beruht auf 
der Überlegung, daß Sanktionen alJein in der Regel ungeeignet sind, einen suchtkrankcn 
Menschen zu ändern. 

Zentraler Faktor der Interventionskette ist ste~ ei.ri Gespräch. 

Im Gespräc~ das von Vorgesetzten zu führen ist, sofl der Sachverhalt umfassend 
aufgeklärt werden. Das Verhalten des Betroffenen ist konkret zu beanstaDdeo, soweit 
dadurch der betriebliche Arbeitsablauf beeinträchtigt wird bzw. dienstliche Pflichten 
verletzt werden. Gemeinsam mit dem Betroffenen sind Hilfsangebote zu erörtern, die 
ihm einen Weg aus seiner Situation aufzeigen. gleicbz:citig ihm aber auch nachhaltig 
eine Verhaltensänderung abverlangen. Dem Betroffenen muB bewußt werden. daB der 
Arbeitgeber und Dienstherr ein ehrliches Interesse an der Aufrechterhaltung d~ 
Beschäftigungsverhältnisses hat -·allerdings nicht um jeden Preis. Der Verlust des 
Arbeitsplatzes muß als Konsequenz dauerhaft uneinsichtigen Verhaltens deutlich 
werden. 

Das Verfahren im Rahmen einer Interventionskette bedeutet ein abgestuftes Vorgehen, 
d.h., der Druck auf den Betroffenen wird bei den einzelnen futerventionen schrittweise 
erhöht durch 

die Anzahl der am Gespräch mitwirkenden Personen (Publizität) 

die angedrohten sowie durchgeführten Konsequenzen (Arbeits·, Priisenz~ und 
Verbahenskontrollen, sofonige Vorlage ärztlicber Atteste etc.) 

Die lnterventio~interva11e müssen dem Beuoffenea hinreichend Zeit geben. die Konsequenzen 
seines Handelns zu erkennen und sich auf die geforderte Verhaltensänderung einzustellen. Zur 
Unterstützung bei diesen Bemühungen sind angebotene Hilfen wie angeord.aere Sanktionen 
durch die Vorgesetzten konsequent zu vollziehen. Das klare, aber auch strikte Vorgehen des 
Vorgesetzten macht erst dem Betroffenen den Lernprozeß möglic~ daß sein Verhalten 
negative Folgen haben kann. Letztendlich muß der Betroffene die Entscheidung zwischen 
Suchtmiltel bzw. sücb1igem Verb.alten ejnerscits oder Gesundheit und ArbeitspJaLZerhalt 
andererseits stets selber treffen. 



II. 

Im folgenden wird beispielhaft eine Interventionskette aufgezeigt. Sie soll eine Orientierungs
hilfe für Vorgesetzte sein, wobei Verfahren sowie Maßnahmen stets auf den E.inzc:lfall 
abzustellen und mit dem Suchtberater abzustimmen sind. 

L Beim Verdacht einer möglichen .Suchtgefährdung führt der Vorgesetzte ein vertrau
liches Gespräch mit dem betroffenen Mitarbeiter. Inhalt dieses und der folgenden 
Gespräcbe ist das beanstandete Verhalten, der Verdacht auf "orhandene Suchtprobleme 
und der Hinweis auf das betriebsinterne Hilfesystem -BHS-. 

Gleichzeitig wird für den Fall, daß sich das Verhalten nicht ändert. ein zweites 
Gespräch angekündigt und vorsorglich mit einer Frist von zwei Monaten terminien. 

2. Ändert sich das Verhalten des Betroffenen nicht, so wird das weitere Gespräch nach 
Ablauf der Frist mit dem Betroffenen geführt. auf seinen Wunsch im Beisein des 
Suchtberaters. 

Der E!etroffene wird wieder auf bestehende Hilfsmöglichkeiten hingewiesen und erhält 
die Auflage, sich innerhalb von zwei Wochen mit der Sozial- und Suchtberatung in 
Verbindung zu setzen. Er wird darüber informiert, daß nunmehr personalrccbtlicbe 
Konsequenzen gezogen werden. wenn sich die beanstandeten Verhaltensweisen nicht 
ändern. 

Das Gespräch wird protokollien und von allen Beteiligten unterzeichnet. Es wird zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht zur Personalakte genommen. 

3. Ändert sich das Verhalten des Betroffenen nicht, wird innerhalb von 6 - 8 Wochen ein 
weiteres Gespräch mit ihm gcfühn. Zusätzlicher Teilnehmer ist der Suchtberater. 

& werden noch einmal eingehend die Hilfsmöglichkeiten diskuticn. Der regelmäßige 
Kontakt mit dem Suchtberater wird zwingend vorgeschrieben. Erfüllt er diese Auflage 
nicht. erhält er eine schriftliche Ermahnung, als Beamter eine entsprechende schriftli
che Belehrung. 

Das Protokoll über dieses Gespräch wird gemeinsam mit dem Protokoll der 2. In
tervention zur Personalakte genommen. 

4. Änden sich das Verhalten des Betroffenen nicht, wird innerhalb von weiteren 6 • 8 
Wochen ein weiteres Gespräch mit ihm geführt. Zusätzliche Teiloehmer siod der 
Suchtberater und ein für Personalfragen zuständiger Vertreter der Allgemeinen Ver
waltung ( -1~. -10~, -101-). 

-



Weitere Maßnahmen w1e z.B. 

Beibringen einer Arbeitsunfahigkcitsbescheinigung vom ersten Fehltag an 

Gewährung von Urlaubstagen aur nach vorheriger Genehmigung 

können angeordnet werden. 

Eine räumliche Umsetzung und die Änderung des Aufgabenzuschnitts des Betroffenen 
sind zu prüfen. Umsetzungen, die mit eiBem Wechsel der Dienststelle oder des Vor· 
gesetzten verbundeo smd, sollen hingegen vermieden werden. 

. 
Das von allen Beteiligten unterschriebene Protokoll über dieses Gespräch wird zur 
Personalakte genommen. 

5. Ändert sich das Verhalten des Betroffenen nicht, wird innerhalb von weiteren 4 • 6 
Wochen eine Unterredung beim uiter des Amtes ·1- geführt. Zusätzliche Teilnehmer 
sind der zuständige Amisleiter,dcr Suchtberater und ein Vertreter des zuständigen 
Personalratcs. Auf Wuasch des Betroffe.nen köanen Familienangehörige oder andere 
Personen des Veruauens hinzugezogen werden. 

F.s wird der gesamte bisherige Verlauf besprochen. Dem Betroffeaen wird die Ein
leitung eines Disziplinarverfahrens bzw. eine Abmahnung angedroht, wenn nicht in
nerhalb von 14 Tagen Hilfe .Suchtberater, SelbsthHfegnippe, Fachklinik- aogenom· 
mcn wird1 die eine: Verhaltensänderung zur Folge hat. 

Das von allen Beteiligten unterzeichnete ProtDkoJl wird zur Personalakte genommen. 

6. Lehnt der Betroffene weiterhin die Inanspruchnahme von Hilfe ab und/oder änden er 
sein Verhalten nicht. wird innerhalb von 4 Wochen eiJl letztes Gdprich mit ihm beim 
Leiter des Amtes -1 • geführt. Zusätzliche Teilnehmer sind der zuständige Amtsleiter. 
der direk1e Vorgesetzte. ein für Personalfragen zuständjgcr Vertreter der Allgemeinen 
Abteilung (·10-, -101-), ein Venreter des zusLä.adigcn Personalrats und der Sucht· 
bcrater, ggf. die Schwerbebindenenvenretung. 

Dem Betroffenen wird Wller Androhung der Kündigung bzw. der Einleitung eines 
Disziplinarverfahrens mit dem Ziel der Entfernung aus dem Dienst eine Woche 
Bedenkzeit gegeben, das Hilfsangebot anzuneb.tnen. Wird die Hilfe nicht angenommen 
und/oder tritt keine Verhaltensänderung ein. wCt'den die angekündigten Verfahren unter 
Beachtung der individualrecbllicben Bestimmungen unverzüglich dun:hgefühn. 

7. Begibt sich ein betroffener Angestellter oder Arbeiter vor Ablauf der Kündigungsfrist 
m eine Heilbehandlung, so wird ihm die Weitcrbaicb.äftigung auf der Basis eiJles be
fristeten Arbeitsvemages angeboten. der ibm die Möglichkeit gibt. die Heilbehandlung 
erfolgreich zu beenden und sich danach im Dienst zu bewähren (in der Regel zwei 



Jahre nach Wiederaufnahme des Dienstes). Nach Bewährung e.rfuJgt die Umwandlung 
in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. 

8. Nach erfolgreicher HeilbehandJuog ist mit dem Betroffenen ein Gespräch zu führen, 
an dem der unminelbare Vorgesetzte und ein Veraeter de.s Amtes - 1 - teilnehmen. 
Auf Wunsch des Betroffenen wird ejo Mitglied de.s -BHS- und der Veraeter des 
zuständigen Personalraces hinzugezogen. Das Gespräch soll dazu dienen. auf einer ver
lfauensbildenden B~is zur weiteren z~ammenarbeit zurückzufinden. Über das Ge
s~räch wird ein Protokoll gef.ertigt und zur Personalakte genommen. Auf die Nach
sorgemögHchkeiten innerhalb des -BHS- und außerhalb (z.B. Selbsthilfegruppe) wird 
besonders hingewiesen. 

9. Kommt es aufgrund der Interventionen lediglich zu einer von1bcrgehendcn Änderung 
des Verhaftens des Betroffenen, so wird das Verfahren an c1er Ste!le fongesem, an der 
es wegen der Verhaltensänderung unterbrochen worden war. 

Bei Rückfällen (z.B. bei AlkohoJauffilli~iu:n im Dienst nach langfristiger Trok
kenhcit) richtet sich das Vorgehen sinngemäß nach den Stufen 2 - 6 der Interven
tionskette. 

10. Während der Zeit der Bewährung erhält der Betroffene Gelegenheit zur Rehabilitation. 
Eine Über- bzw. Unterforderung des Betroffenen und eine Bacbäftigung in einer 
minder-Iod.er höherwertigen Tätigkeit muß dabei vermieden werden. 

11. Die Interventionskette endet nach Ablauf voa .iwei Jahren nach der HeiJbehandlung 
brw. der letzten Auffälligkeit. 

Der Betroffene ist anschließend so schnell wie möghcn in den vorherigen Stand zu 
setzen. 

12. Drei Jahre na~h einer Heilbehandlung bzw. der letzten Auffälligkeit sind belastende 
Vermerke und Hinweise aus der Personalakte zu entfernen, sofern dem andere Rechts
vorschrifü::n eicht entgegenstehen. 


