
 

 

Rahmendienstvereinbarung zur Suchtprävention und -hilfe 

für den Geschäftsbereich des Sächsischen Staatsministeriums  

für Umwelt und Landwirtschaft  

(Rahmen-DV Sucht) 

 

 

Zwischen dem Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL) und dem 
Hauptpersonalrat beim SMUL (HPR) wird folgende Rahmendienstvereinbarung geschlossen: 

 

Präambel 

Der Missbrauch von Suchtmitteln oder süchtiges Verhalten ist ein in verschiedenen 
Erscheinungsformen auftretendes Problem unserer Gesellschaft. Das SMUL und der HPR 
wollen diesem durch entsprechende Prävention und Hilfe begegnen. Im Rahmen der allge-
meinen Fürsorgepflicht für die Bediensteten und der Notwendigkeit, die Qualität der Dienst-
leistungen der öffentlichen Verwaltung zu gewährleisten, beschreibt diese Dienstvereinbarung in 
erster Linie den Umgang mit suchtgefährdeten und suchtkranken Bediensteten. Darüber hinaus 
sollen neben dem Gesundheitsaspekt auch Beiträge zur Arbeitssicherheit und zum sozialen 
Frieden geleistet werden. 

Riskanter Konsum von Suchtmitteln oder suchtbedingte Verhaltensweisen führen auf Dauer zu 
gesundheitlichen und sozialen Beeinträchtigungen, die sich in allen Lebensbereichen, auch am 
Arbeitsplatz, negativ auswirken. Die Vorbeugung von Gefährdungen und die sachgerechte Hilfe 
zur konstruktiven Lösung von Suchtproblemen sind zentrale Ziele dieser Vereinbarung. Die 
frühzeitige und konsequente Intervention bei Auffälligkeiten gehört zu den wirksamsten 
Maßnahmen der Vorbeugung von Suchtproblemen am Arbeitsplatz. Bei Suchtgefährdung 
und -erkrankung werden die Bediensteten unterstützt, fachkundige Beratung und Behandlung 
aufzunehmen. 

Grundsätzlich sind bei Anzeichen von riskantem Substanzkonsum oder Hinweisen auf sucht-
bedingtes Verhalten im kollegialen Umfeld alle Bediensteten auf jeder Hierarchiestufe auf-
gerufen, die von ihnen wahrgenommenen Auffälligkeiten im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
anzusprechen und frühzeitig auf interne und externe Unterstützungsmöglichkeiten hinzuweisen. 

1. Geltungsbereich 

Diese Rahmendienstvereinbarung gilt für alle Beschäftigten und Beamten, die in einem Dienst- 
bzw. Arbeits-, Ausbildungs- oder sonstigen Beschäftigungsverhältnis zum SMUL oder dessen 
Geschäftsbereich stehen (Bedienstete). Zur besseren Lesbarkeit der Dienstvereinbarung wird 
jeweils die männliche Form verwendet, wobei alle Bediensteten (m/w/d) gleichermaßen 
angesprochen sind.  

Im Rahmen dieser Dienstvereinbarung können konkretisierende Dienstvereinbarungen in den 
Behörden/Einrichtungen des Geschäftsbereichs abgeschlossen werden. 

2. Grundsätze 

Die VwV Dienstordnung regelt in Punkt 36 für alle Bediensteten des Freistaates Sachsen 
verbindlich, dass die Dienstdurchführung unter Einfluss von berauschenden oder betäubenden 
Mitteln verboten ist. Darüber hinaus gelten zur Vermeidung von Unfällen die Unfallverhütungs-
vorschriften auf Grundlage des siebten Sozialgesetzbuches (SGB VII). Für die Gefährdung der 
Arbeitssicherheit sind neben dem Konsum in der Arbeitszeit auch der Restalkohol oder andere 
suchtmittelbedingte Beeinträchtigungen bei Dienstantritt relevant. Zur Beeinträchtigung von 
Leistungsfähigkeit und Sicherheit am Arbeitsplatz führen alle Suchtmittel mit bewusstseins- 
und/oder verhaltensverändernder Wirkung.  
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Im Geschäftsbereich des SMUL gilt das Prinzip der sog. Punktnüchternheit, d. h. eigenverant-
wortlicher Konsumverzicht von alkoholischen Getränken oder anderen berauschenden Mitteln 
vor und während der Arbeitszeit, um die Arbeitsleistung und Arbeitsqualität zu sichern und die 
Arbeitssicherheit zu gewährleisten. Ausnahmen von dieser Regelung für Veranstaltungen 
außerhalb der Arbeitszeit oder bei bestimmten dienstlichen Anlässen können durch Dienst-
vereinbarung oder Einzelanweisungen der Dienststellen-/Einrichtungsleitung zugelassen 
werden. 

Für die Überwindung der Suchtmittelproblematik ist der Betroffene vorrangig selbst verantwort-
lich. Die Annahme von Hilfsangeboten unterliegt grundsätzlich der Freiwilligkeit. Der Arbeitgeber 
sollte jedoch dazu beitragen, durch entsprechende Präventionsarbeit eine hinreichende Auf-
klärung und Information zur Thematik zu erreichen sowie durch Gespräche und individuelle 
Angebote den Betroffenen Hilfe und Unterstützung anbieten.  

Führungskräfte haben eine Vorbildfunktion. Sie tragen auch die Verantwortung zur Intervention 
bei Auffälligkeiten sowie zur Einbeziehung der zuständigen personalverwaltenden Stelle. 

Vorgesetzter im Sinne dieser Regelung ist für alle referatszugehörigen Bediensteten der 
Referatsleiter und im Übrigen der unmittelbare Vorgesetzte. Bei Auszubildenden und Prakti-
kanten nimmt diese Funktion der jeweilige Ausbilder bzw. Praxisbetreuer im Fachreferat und der 
Ausbildungsbeauftragte wahr. 

3. Ziele 

Ziele dieser Dienstvereinbarung sind: 

 die Gesundheit der Bediensteten zu erhalten und zu fördern, 

 durch Prävention zum verantwortungsvollen Umgang mit Suchtmitteln beizutragen, 

 dem riskanten Konsum von Suchtmitteln und der Entwicklung von Suchtverhalten vorzu-
beugen, 

 Leistungseinbußen und Fehlzeiten zu vermeiden und die Arbeitssicherheit sowie den 
Gesundheitsschutz zu verbessern, 

 suchtgefährdeten Bediensteten frühzeitig und sachkundig Hilfe anzubieten, 

 eigenverantwortliches Handeln der Bediensteten in Verbindung mit riskantem und 
schädigendem Konsum sowie bei Suchtproblemen zu unterstützen, 

 alle Bediensteten – insbesondere die Vorgesetzten – zu befähigen, bei Auffälligkeiten am 
Arbeitsplatz und Suchtproblemen von Bediensteten sachgerecht zu reagieren. 

4. Begriffsbestimmungen 

4.1. Sucht 

Der Begriff „Sucht“ ist eine verbreitete umgangssprachliche Bezeichnung für die Abhängigkeit 
von einem bestimmten Stoff oder von bestimmten Verhaltensweisen. Mit dem Begriff Sucht sind 
aber nicht nur die Abhängigkeitserkrankungen gemeint, sondern die Gesamtheit von riskanten, 
missbräuchlichen und abhängigen Verhaltensweisen in Bezug auf Suchtmittel. Zwischen diesen 
Konsum-/Verhaltensmustern gibt es fließende Übergänge. 

Anzeichen für riskanten Konsum von Suchtmitteln oder suchtbedingte Verhaltensweisen sind in 
Anlage 1 aufgeführt.  

4.2. Suchtmittel 

Bei Suchtmitteln unterscheidet man zwischen stoffgebundenen und stoffungebundenen Sucht-
mitteln. Stoffgebundene Suchtmittel sind Substanzen, die auf das Zentralnervensystem wirken 
und dadurch Stimmungen, Gefühle und Wahrnehmungen beeinflussen (Rauschmittel oder 
Drogen wie z. B. Alkohol, Medikamente mit Suchtpotential, Nikotin und Substanzen, die unter 
das Betäubungsmittelgesetz (BtMG) fallen).  
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Stoffungebundene Suchtmittel lösen rauschähnliche Zustände aus und obwohl sie zunächst 
keine körperlichen Schäden verursachen, können sie für den Betroffenen erhebliche negative 
Auswirkungen haben, Gefühle, Erleben und Bewusstsein verändern. Beispiele hierfür sind Kauf-
, Arbeits-, Internet-, Glückspielsucht. 

4.3. Co-abhängiges Verhalten  

Co-abhängiges Verhalten bedeutet, dass Bezugspersonen z. B. durch entschuldigendes, 
entlastendes, vertuschendes Verhalten, Akzeptanz von Versprechen oder auch durch Bagatel-
lisieren der Fehlleistungen, die Suchterkrankung des Betroffenen, gewollt oder ungewollt unter-
stützen und eine rechtzeitige sowie effektive Behandlung verhindern. 

5. Prävention 

5.1. Ansprechpartner für Suchtfragen 

Der Leiter der Behörde/Einrichtung kann im Einvernehmen mit dem zuständigen Personalrat 
einen Ansprechpartner für Suchtfragen bestellen. Dieser soll Ansprechperson für jeden 
Bediensteten sein. 

Einzelheiten zur Bestellung und den Aufgaben des Ansprechpartners für Suchtfragen sind der 
Anlage 2 zu entnehmen. 

5.2. Suchtprävention durch Aufklärung 

Die Suchtprävention soll ein allgemeines Problembewusstsein für den Gebrauch von Sucht-
mitteln schaffen. Die Maßnahmen der Suchtprävention sollen idealerweise die Früherkennung 
und Vorbeugung von Suchtmittelmissbrauch erhöhen.  

Die Bediensteten sind über Ursachen und Auswirkungen von riskantem Konsum oder Sucht-
verhalten sowie über Hilfemöglichkeiten zu informieren. Gleichzeitig soll die soziale Kompetenz 
der Führungskräfte bzw. der Ausbilder/Ausbildungsbeauftragten und des Arbeitsumfeldes im 
Umgang mit suchtgefährdeten und suchtkranken Bediensteten erhöht werden. Insbesondere ist 
in diesem Zusammenhang über co-abhängiges Verhalten von Bediensteten im unmittelbaren 
Umfeld des Betroffenen aufzuklären.  

Darüber hinaus sind Vorgesetzte und Interessenvertretungen hinsichtlich der Gesprächsführung 
mit betroffenen Personen zu informieren bzw. zu schulen.  

Die Suchtprävention durch Information bzw. Aufklärung kann im Rahmen des betrieblichen 
Gesundheitsmanagements, durch einen Ansprechpartner für Suchtfragen oder auch durch 
geeignete externe Anbieter, wie zum Beispiel Krankenkassen oder Suchtberatungsstellen, 
erfolgen. Neben geeigneten Fortbildungen und spezifischen Veranstaltungen sind auch E-Mails, 
Broschüren und Aushänge dafür geeignet. 

6. Verhalten im Akutfall (Dienst-/Arbeitsunfähigkeit) 

Besteht der Verdacht, dass ein Bediensteter unter Einfluss von Alkohol oder anderen 
berauschenden Mitteln steht, darf dieser seine Tätigkeit nicht weiter fortsetzen und ist nach 
Hause zu schicken. Dabei ist dem Bediensteten Unterstützung für einen sicheren Heimweg 
anzubieten, z. B. durch Beauftragung einer Begleitperson oder eines Taxis. Es ist zu verhindern, 
dass der Bedienstete sein eigenes Kraftfahrzeug bzw. Fahrrad benutzt. Durch den 
Heimtransport entstandene Kosten hat der betroffene Bedienstete zu tragen. Übernimmt ein 
Kollege die Begleitung des Bediensteten, so ist dies im Wege eines Dienstganges bzw. einer 
Dienstreise zu erledigen.  

Zur Feststellung der Beeinträchtigung reicht die Beobachtung des Verhaltens des Bediensteten 
durch einen Vorgesetzten. Zur Beurteilung der Beeinträchtigung sollte eine dritte Person hinzu-
gezogen werden. Die personalverwaltende Stelle ist umgehend zu informieren. 
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Ein unmittelbarer Nachweis der Einschränkung der Arbeits- bzw. Dienstfähigkeit ist nicht 
erforderlich, insbesondere darf eine (amts-)ärztliche Überprüfung z. B. der 
Blutalkoholkonzentration vom Bediensteten nicht erzwungen werden. Es steht dem 
Bediensteten jedoch frei, mit einem geeigneten Gegenbeweis (bspw. ärztlichen Nachweis) seine 
Nüchternheit und Dienst-/Arbeitsfähigkeit zu belegen.  

Die wahrnehmbaren Auffälligkeiten und Einschränkungen sind vom Vorgesetzten zu dokumen-
tieren, von dem/den Zeugen gegenzuzeichnen und an die personalverwaltende Stelle zu 
übermitteln.  

Am nächstmöglichen Arbeitstag ist ein Gespräch mit dem Betroffenen entsprechend des Inter-
ventionsplans gemäß Ziffer 7.2 zu führen und entsprechend zu dokumentieren. 

Arbeits- bzw. dienstrechtliche Maßnahmen bleiben vorbehalten. Bei fortdauernder Arbeits-/ 
Dienstunfähigkeit gehören dazu insbesondere Maßnahmen nach § 3 Abs. 5 TV-L bzw. § 71 
Abs. 2 SächsBG. 

7. Intervention / Interventionsleitfaden 

Frühzeitige Interventionen bei Auffälligkeiten haben sich nachweislich bewährt, um bei 
Bediensteten die Bereitschaft zu verstärken, riskantes Verhalten zu verändern und sich gegen-
über professioneller Beratung und fachgerechter Hilfe zu öffnen. Der Bedienstete selbst kann 
auf diesem Weg eine weitere Gefährdung seiner Gesundheit vermeiden und Problemen am 
Arbeitsplatz vorbeugen. Die gestufte Intervention bei riskantem Suchtmittelgebrauch und 
suchtbedingten Verhaltensweisen ist ein sinnvoller Weg, um gesundheitlichen Gefährdungen am 
Arbeitsplatz systematisch und nachhaltig vorzubeugen. Der Vorgesetzte führt nach einem 
gestuften Konzept im Rahmen der Intervention mehrere Gespräche mit dem Bediensteten. 
(Interventionsleitfaden, Anlage 3). 

Die Intervention findet keine Anwendung bei schwerwiegenden Verstößen während der Arbeits-/ 
Dienstzeit. Darunter zählen beispielsweise Tätlichkeiten mit Körperverletzung, erhebliche 
Belästigungen oder Beleidigungen. In derartigen Fällen, sind unverzüglich arbeits-/dienst-
rechtliche Schritte einzuleiten. 

7.1. Fürsorgegespräch 

Den in der Anlage 3 aufgeführten Interventionsgesprächen sollte mindestens ein formloses 
vertrauliches Gespräch mit dem Betroffenen (Fürsorgegespräch) bei ersten Auffälligkeiten am 
Arbeitsplatz oder bei wiederholter Vernachlässigung arbeits- bzw. dienstrechtlicher Pflichten 
vorausgegangen sein, da diese nicht zwingend im Zusammenhang mit riskantem Konsum oder 
suchtbedingtem Verhalten stehen müssen. Das Fürsorgegespräch ist durch den Vorgesetzten 
zu führen.  

Ziel des Gesprächs ist es, ein Feedback zu den Auffälligkeiten zu geben, die Erwartungen an 
das zukünftige Verhalten zu benennen und konkrete Schritte zu vereinbaren sowie ggf. 
Beratungs- und Unterstützungsangebote aufzuzeigen. Über das Fürsorgegespräch werden 
keine Informationen weitergegeben, es erfolgt keine Aktennotiz oder Eintragung in die Personal-
akte. 

7.2. Interventionskette (Stufenplan) für suchtgefährdete und suchtkranke Bedienstete 

Der in der Anlage dargestellte Stufenplan ist eine Interventionskette, die eine Abfolge von fünf 
Stufengesprächen vorsieht.  

Ausgangspunkt zum Einstieg in den Stufenplan ist ein Verstoß gegen arbeitsvertragliche bzw. 
dienstrechtliche Pflichten oder deren Vernachlässigung im Zusammenhang mit riskantem 
Konsum von Suchtmitteln oder suchtbedingtem Verhalten. Ziel der Interventionskette ist es, die 
Erfüllung der Pflichten des Bediensteten aus dem Arbeitsvertrag bzw. dem Dienstverhältnis 
wiederherzustellen. Im Rahmen der Interventionsgespräche werden die beobachteten Auffällig-
keiten und Verletzungen arbeitsvertraglicher oder dienstrechtlicher Pflichten am Arbeitsplatz 
konkret mit der Wahrscheinlichkeit eines riskanten Substanzkonsums oder suchtbedingtem 
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Verhalten in Verbindung gebracht. Dem Bediensteten wird konkrete Unterstützung offeriert und 
er wird auf externe Hilfsangebote aufmerksam gemacht. Im Durchlauf mehrerer Stufen wird eine 
Rückmeldung auf positive Verhaltensänderungen gegeben. Der Charakter der Gespräche wird 
von Mal zu Mal offizieller und führt zu strengeren (arbeitsrechtlichen) Konsequenzen, wenn der 
Bedienstete zu keiner Änderung seines Verhaltens bereit ist. 

 
Zwischen den einzelnen Interventionsschritten sollten nicht mehr als 12 Wochen liegen. Sie sind 
insbesondere dann schneller zu vollziehen, wenn weitere suchtbedingte Auffälligkeiten unmittel-
bar nach den einzelnen Interventionsschritten auftreten. 

Auf Wunsch des Betroffenen ist eine Person seines Vertrauens in die Gespräche einzube-
ziehen. Darauf ist ausdrücklich hinzuweisen. Die Beteiligungsrechte der Personalvertretung bei 
konkreten Maßnahmen bzw. die Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung (§ 178 Abs. 2 
SGB IX) bleiben unberührt. 

Die Interventionskette wird jeweils dann unterbrochen, wenn der Betroffene erkennbar und 
belegbar sein Verhalten positiv ändert und aktiv mitarbeitet. Circa 6 bis 8 Wochen nach 
erkennbarer Verhaltensänderung sollte ein sog. Rückmeldegespräch stattfinden, in welchem 
dem Bediensteten die wahrnehmbaren positiven Veränderungen und Entwicklungen mitgeteilt 
werden. Treten erneut suchtbedingte Auffälligkeiten auf, entscheidet der Vorgesetzte, 
zusammen mit der personalverwaltenden Stelle, über die weitere Verfahrensweise und 
informiert den zuständigen Personalrat. Die Reaktion darauf muss zeitnah und konsequent 
erfolgen. 

8. Betriebliches Eingliederungsmanagement 

Die Dienstvereinbarung zur Einführung und Umsetzung des Betrieblichen Eingliederungs-
managements gemäß § 167 Abs. 2 SGB IX für den Geschäftsbereich des Sächsischen Staats-
ministeriums für Umwelt und Landwirtschaft werden durch die vorliegende Dienstvereinbarung 
nicht berührt. 

9. Aktenführung und Aufbewahrung 

Grundsätzlich sind alle Gespräche, Notizen und Protokolle, welche im Zusammenhang mit 
riskantem Konsum von Suchtmitteln oder suchtbedingten Verhaltensweisen von Bediensteten 
stehen, vertraulich zu behandeln.  

Die Gesprächsprotokolle nach den Ziffern 6 (Akutfall) und 7.2 (Interventionskette) betreffen den 
Bediensteten unmittelbar in seinem Dienst/Beschäftigungsverhältnis. Die zugrundeliegenden 
Vorgänge haben die Rechtsstellung oder die dienstliche Verwendung des Bediensteten zum 
Gegenstand. Die Gesprächsprotokolle sind vom Betroffenen gegenzuzeichnen und haben den 
Zweck, die dienst- und arbeitsrechtlichen Geschehnisse im Zusammenhang mit riskantem 
Konsum von Suchtmitteln oder suchtbedingten Verhaltensweisen vollständig und wahrheits-
gemäß zu dokumentieren. Sie sind somit zur Personalakte (Grundakte) zu nehmen. Darauf ist 
der Betroffene jeweils hinzuweisen. 

Alle übrigen Dokumente, insbesondere besonders geschützte personenbezogene Daten (z. B. 
Gesundheitsdaten), sind in einem geschlossenen Umschlag in der Personalakte aufzube-
wahren. Jede Öffnung ist zu dokumentieren. 

Die zur Personalakte genommenen Unterlagen sind entsprechend der gesetzlichen Regelungen 
aufzubewahren.  

10. Datenschutz 

Rechtsgrundlage der Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit dem 
Vollzug dieser Dienstvereinbarung ist insbesondere Art. 88 Abs. 1 der Europäischen Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) i.V.m. § 11 Abs. 1 des Sächsischen Datenschutzdurch-
führungsgesetzes (SächsDSDG). 

Die in Art. 5 DSGVO festgelegten Grundsätze für die Verarbeitung von personenbezogenen 
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Daten werden beachtet. Es ist sichergestellt, dass alle Betroffenenrechte nach Art. 12 bis 23 
DSGVO im Hinblick auf die konkrete Verarbeitungssituation gewahrt werden. 

11. Salvatorische Klausel 

Sollte eine Regelung dieser Dienstvereinbarung unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der 
übrigen Regelungen davon nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle der unwirk-
samen Regelung eine dieser Regelung möglichst nahekommende wirksame Regelung zu 
treffen. 

12. Inkrafttreten 

Diese Dienstvereinbarung tritt mit ihrer Unterzeichnung in Kraft. 

Änderungen können zwischen den Vertragsparteien jederzeit vereinbart werden. 

Die Dienstvereinbarung kann mit einer Frist von 3 Monaten zum Ende eines Kalendermonats 
von jeder Vertragspartei gekündigt werden. Sie wirkt bis zum Abschluss einer neuen Dienst-
vereinbarung nach. 

Nach einer Geltungsdauer von drei Jahren seit ihrem Inkrafttreten sollte eine Evaluierung durch-
geführt werden. 

 

 

 
Für das Sächsische Staatsministerium Für den Hauptpersonalrat beim  
für Umwelt und Landwirtschaft Sächsischen Staatsministerium 
 für Umwelt und Landwirtschaft 
 
Dresden, den   Dresden, den    
 
 
 
 
Dr. Frank Pfeil Andreas Spieker 
Staatssekretär Vorsitzender  
              

 



  Anlage 2 
  zur Rahmen-DV Sucht  

 
 

 

Ansprechpartner für Suchtfragen 

Gemäß Ziffer 5.1 der Rahmendienstvereinbarung kann ein interner Ansprechpartner für 
Suchtfragen bestellt werden, welcher seine Aufgaben auf Grundlage dieser Rahmendienst-
vereinbarung als zentrale Ansprechperson für Suchtfragen wahrnimmt. Alle Bediensteten haben 
das Recht, jederzeit Beratung bei ihm in Anspruch zu nehmen. Dies kann auch während der 
Arbeitszeit erfolgen. 

Die Regeln zum Datenschutz und dementsprechend auch zur Verschwiegenheitspflicht finden 
auf den Ansprechpartner für Suchtfragen entsprechende Anwendung. 

1. Bestellung 

Der Leiter der Behörde/Einrichtung kann im Einvernehmen mit dem zuständigen Personalrat 
einen Ansprechpartner für Suchtfragen bestellen. Der zuständige Personalrat kann die 
Bestellung beantragen.  

Nicht benannt werden dürfen Bedienstete der personalverwaltenden Stellen. 

2. Qualifikation  

Der Ansprechpartner für Suchtfragen sollte über ein besonderes Maß an Empathie, 
Kommunikationsfähigkeit und Sicherheit im Auftreten verfügen. 

Die interne Ansprechperson hält ihr Wissen zum Suchtgeschehen und zu den Methoden der 
Beratung auf dem aktuellen Stand. Sie erhält und nutzt die Möglichkeit zur fachbezogenen 
Qualifizierung, Weiterbildung und Supervision und beteiligt sich an der Weiterentwicklung des 
Suchtpräventionsprogramms.  

3. Aufgaben 

Der Ansprechpartner für Suchtfragen arbeitet im Rahmen seiner Aufgaben weisungsfrei und darf 
bei der Ausübung seiner Aufgaben nicht behindert und wegen seiner Funktion dienstlich nicht 
benachteiligt werden. Seine Tätigkeit gilt als Arbeits- bzw. Dienstzeit. Muss er zur 
zweckentsprechenden Ausübung seiner Aufgaben einen anderen Dienstort aufsuchen, sind 
hierzu durch den Leiter der personalverwaltenden Stelle Dienstreisen anzuordnen.  

Seine Aufgaben umfassen: 

 die Prävention, vor allem die Information der Bediensteten, Vorbeugung des riskanten 
Konsums, Bereitstellung von Medien und Materialien, Beteiligung an Aktions- und Gesund-
heitstagen, Motivation zu Angeboten der Konsumreduzierung, 

 die Beratung und Unterstützung der Bedienstete, der Personalverantwortlichen, betrieblichen 
Interessenvertretungen bei Fragen zum riskanten Suchtmittelgebrauch und zur Gefährdung 
von Arbeitssicherheit und Gesundheit und zu den Ansatzpunkten für ein lösungsorientiertes 
Vorgehen, 

 die Erörterung der bei Interventionen anstehenden Gespräche und Schritte sowie die 
begleitenden Hilfeangebote der Dienststelle mit den Beteiligten im Rahmen des Interventions-
plans, soweit der Ansprechpartner hierzu hinzugezogen wird., 

 die Begleitung von suchtgefährdeten Bediensteten in der Interventionsphase, während und 
nach ambulanter und/oder stationärer Therapie sowie in der Zeit der Wiedereingliederung 
und Stabilisierung, 

 die Beteiligung an fachlichen Netzwerken zur betrieblichen Suchtprävention und 
Gesundheitsförderung sowie die Förderung einer gut funktionierenden Zusammenarbeit, 
ebenso mit externen Beratungsstellen und therapeutischen Einrichtungen in der Region. 

Mitarbeitergespräche, das Einschreiten bei Gefährdung der Arbeitssicherheit oder andere 
Formen der Wahrnehmung von Führungsverantwortung bleiben in der alleinigen Verantwortung 
der jeweiligen Vorgesetzten. Therapeutische Maßnahmen und die Anfertigung von Sozial-
berichten für die Einleitung einer Therapie gehören ebenfalls nicht zu den Aufgaben der internen 
Suchtberatung. 



  Anlage 3 
  zur Rahmen-DV Sucht  
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Interventionsleitfaden  
bei Auffälligkeiten am Arbeitsplatz 

Frühzeitige Intervention bei Auffälligkeiten im Arbeits- und Leistungsverhalten im Sinne gesund-
heitsorientierter Führung. 

 

 



 

 

Fürsorgegespräch – ein formloses Mitarbeitergespräch 

Beteiligte:  

 Bediensteter, Vorgesetzter 

Voraussetzung: 

 auffälliges Verhalten am Arbeitsplatz oder 

 Störungen im Arbeitsablauf und –umfeld oder 

 Vernachlässigung der Arbeits- oder Dienstpflichten, 

 riskanter Konsum von Suchtmitteln oder suchtbedingtes Verhalten kann 
nicht ausgeschlossen werden. 

Gesprächsinhalt:  

 Benennung konkreter Fakten, Zeit, Ort und Vorfall, 

 Besorgnis ausdrücken, dass der Bedienstete Probleme hat, die sich auf das 
Arbeitsverhalten auswirken und/oder Störungen am Arbeitsplatz 
verursachen, 

 wahrgenommene Veränderungen/Auffälligkeiten konkret benennen, 

 Aufzeigen der Erwartungen des Vorgesetzten an das weitere Arbeits-
verhalten; zukünftiges Verhalten präzise beschreiben, 

 Hinweis auf innerbetriebliche Hilfeangebote: Ansprechpartner für 
Suchtfragen, betriebsärztlicher Dienst, betriebliches Eingliederungs-
management u. a., 

 externe Hilfemöglichkeiten: Fachberatung, Coaching, Therapieangebote, 
Arzt u. a., 

 konkrete Vereinbarung weiterer Schritte, 

 Festlegen eines weiteren Gesprächs, indem die weitere Entwicklung des 
Verhaltens im Rahmen eines Rückmeldegesprächs nach ca. 6-8 Wochen 
erörtert wird  

Ziel:  

 Feedback zu Auffälligkeiten,  

 klare Formulierung der Erwartungen an das künftige Verhalten 

Sonstiges:  

 über dieses Gespräch wird Stillschweigen bewahrt,  

 es wird keine Personalaktennotiz gefertigt, sondern nur der Zeitpunkt des 
Gesprächs festgehalten,  

 das Gespräch ist nicht Bestandteil des Stufenplans, sollte diesem aber 
vorausgehen 

   

  

Bei positiver 
Verhaltensänderung 

 keine arbeits-/ 
dienstrechtlichen 
Folgen, 

 Durchführung des 
Rückmelde-
gesprächs nach 
6-8 Wochen 
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 Bei erneuter oder 
fortgesetzter 
Auffälligkeit 

 Information an 
personalver-
waltende Stelle,   

 Einstieg in Stufen-
plan 
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Interventionskette (Stufenplan)  
bei suchtmittel- oder suchtbedingten Auffälligkeiten am Arbeitsplatz 

Stufenplangespräche setzen dort an, wo in Verbindung mit dem riskanten Konsum von Sucht-
mitteln oder suchtbedingtem Verhalten gegen arbeitsvertragliche oder dienstrechtliche Pflichten 
verstoßen wird oder diese vernachlässigt werden. 

 

1. Gespräch 

Beteiligte:  

 Bediensteter, Leiter der personalverwaltenden Stelle (Organisation und 
Leitung des Gespräches), Vorgesetzter, 

 Bediensteter kann Person(en) seines Vertrauens hinzuziehen (z. B. 
Vertreter des zuständigen Personalrats, Schwerbehindertenvertreter, 
Ansprechpartner für Suchtfragen) 

Voraussetzung: 

 Vernachlässigung dienstlicher bzw. arbeitsvertraglicher Pflichten im 
Zusammenhang mit riskantem Konsum von Suchtmitteln oder sucht-
bedingtem Verhalten  

Gesprächsinhalt:  

 konkrete Benennung der dienstlichen Beeinträchtigung (genaue Orts- und 
Zeitangabe),  

 Mitteilung darüber, dass der Genuss von Suchtmitteln bzw. das süchtige 
Verhalten als Ursache für die dienstlichen Beeinträchtigungen gesehen 
wird,  

 Hinweis auf den Stufenplan und das Vorgehen bei weiteren Auffälligkeiten 
(Aushändigen der Dienstvereinbarung mit dem Interventionsleitfaden an 
den Bediensteten), 

 Aufzeigen der Erwartungen des Vorgesetzten an das zukünftige 
Arbeitsverhalten, 

 Aufzeigen von Beratungsmöglichkeiten und Hilfsangeboten (ggf. interne 
Ansprechperson für Suchtfragen, externen Fachberatung -  ggf. Adressen 
von einschlägigen Fachberatungen übergeben), 

 Therapiebereitschaft erfragen und dokumentieren, 

 konkrete Vereinbarung der weiteren Schritte, 

 Vereinbarung eines Rückmeldegesprächs in ca. 6-8 Wochen und Hinweis 
auf die Beobachtung der weiteren Entwicklung des Verhaltens  

Ziel:  

 klare Formulierung der Erwartungen an das künftige Verhalten, 

 Aufzeigen zu erwartender arbeits- und dienstrechtlicher Konsequenzen bei 
unverändertem Verhalten; 

 Annahme von Hilfsangeboten durch Bediensteten 

Sonstiges:   

 das Gespräch hat keine arbeits- bzw. dienstrechtlichen Konsequenzen,  

 über den Inhalt des Gespräches sowie die Therapiebereitschaft wird ein 
Protokoll (Muster siehe Anlage 4) gefertigt, dieses ist der 
personalverwaltenden Stelle sowie dem Bediensteten zuzuleiten,  

 das Protokoll ist von dem Betroffenen gegenzuzeichnen und zur 
Personalakte zu nehmen (weigert sich der Betroffene das Protokoll 
gegenzuzeichnen, ist dies auf dem Protokoll zu vermerken) 

   

  

Bei positiver 
Verhaltensänderung 

 keine arbeits-/ 
dienstrechtlichen 
Folgen, 

 Durchführung des 
Rückmelde-
gesprächs nach 
6-8 Wochen 
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Bei erneuter oder 
fortgesetzter 
Auffälligkeit 

 2. Gespräch 
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2. Gespräch 

Beteiligte:  

 Bediensteter, Leiter der personalverwaltenden Stelle (Organisation und 
Leitung des Gespräches), Vorgesetzter, 

 Bediensteter kann Person(en) seines Vertrauens hinzuziehen (z. B. 
Vertreter des zuständigen Personalrats, Schwerbehindertenvertreter, 
Ansprechpartner für Suchtfragen) 

 Voraussetzung: 

 keine postive Änderung im Verhalten gegenüber erstem Gespräch, 

 erneute Vernachlässigung der Arbeits- oder Dienstpflichten im 
Zusammenhang mit riskantem Konsum von Suchtmitteln oder sucht-
bedingtem Verhalten  

Gesprächsinhalt:  

 Benennen der neuen Fakten und Bezugnahme auf den Inhalt des 
vorangegangenen Gesprächs, 

 Zusammenhang zu riskantem Konsum von Suchtmitteln oder sucht-
bedingtem Verhalten erneut aufzeigen, 

 Aufzeigen von konkreten Beratungs- und Hilfsangeboten (z. B. ärztliche 
Untersuchung, Behandlung, Teilnahme an einer Therapie, Aufsuchen von 
Suchtberatungsstellen, Selbsthilfegruppen),  

 Aufforderung an den Bediensteten umgehend ein konkretes Hilfsangebot in 
Anspruch zu nehmen und hierüber einen Nachweis zu erbringen 
(Anschriften der Suchtberatungsstellen aushändigen), 

 eindringlicher Hinweis und ggf. Ankündigung möglicher arbeits- oder 
dienstrechtlichen Konsequenzen (z. B. Umsetzung, Versetzung, Kündigung, 
Einleitung eines Disziplinarverfahrens) bei weiteren Auffälligkeiten und 
unterlassener Inanspruchnahme der angemahnten Hilfen,  

 Vereinbarung eines Rückmeldegesprächs in ca. 6-8 Wochen und Hinweis 
auf die Beobachtung der weiteren Entwicklung des Verhaltens  

Ziel:  

 erneute klare Formulierung der Erwartungen an das künftige Verhalten; 

 eindringliches Aufzeigen zu erwartender arbeits- und dienstrechtlicher 
Konsequenzen bei unverändertem Verhalten, 

 Inanspruchnahme von Hilfsangeboten durch Bediensteten 

Sonstiges:   

 über den Inhalt des Gespräches, insbesondere die vorgeschlagenen 
Hilfsangebote, Auflagen, getroffenen Vereinbarungen wird ein Protokoll 
(Muster siehe Anlage 4) gefertigt,  

 das Protokoll ist von dem Betroffenen gegenzuzeichnen und zur 
Personalakte zu nehmen (weigert sich der Betroffene das Protokoll 
gegenzuzeichnen, ist dies auf dem Protokoll zu vermerken), 

 das Gespräch hat keine arbeits- bzw. dienstrechtlichen Konsequenzen 

   

  

Bei positiver 
Verhaltensänderung 

 keine arbeits-/ 
dienstrechtlichen 
Folgen, 

 Durchführung des 
Rückmelde-
gesprächs nach 
6-8 Wochen 
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Bei erneuter oder 
fortgesetzter 
Auffälligkeit 

 3. Gespräch 
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3. Gespräch 

Beteiligte:  

 Bediensteter, Leiter der personalverwaltenden Stelle (Organisation und 
Leitung des Gespräches), Vorgesetzter, 

 Bediensteter kann Person(en) seines Vertrauens hinzuziehen (z. B. 
Vertreter des zuständigen Personalrats, Schwerbehindertenvertreter, 
Ansprechpartner für Suchtfragen) 

 Voraussetzung: 

 keine positive Änderung im Verhalten gegenüber zweitem Gespräch, 

 erneute Vernachlässigung der Arbeits- oder Dienstpflichten im 
Zusammenhang mit riskantem Konsum von Suchtmitteln oder sucht-
bedingtem Verhalten  

Gesprächsinhalt:  

 Benennen der neuen Fakten und Bezugnahme auf den Inhalt des 
vorangegangenen Gesprächs, 

 nachdrücklich den Zusammenhang zu riskantem Konsum von Suchtmitteln 
oder suchtbedingtem Verhalten aufzeigen, 

 schriftliche Aufforderung an den Bediensteten umgehend ein konkretes 
Hilfsangebot in Anspruch zu nehmen und hierüber innerhalb einer 
festgelegten Frist einen Nachweis zu erbringen, 

 eindringliche Aufforderung, das beanstandete Verhalten dauerhaft 
abzustellen, Umsetzung bereits angekündigter arbeits- oder 
dienstrechtlicher Konsequenzen, 

 Vereinbarung eines Rückmeldegesprächs in ca. 6-8 Wochen und Hinweis 
auf die Beobachtung der weiteren Entwicklung des Verhaltens  

Ziel:  

 eindringliche Aufforderung, das beanstandete Verhalten dauerhaft 
abzustellen, 

 Inanspruchnahme von Hilfsangeboten durch Bediensteten 

Sonstiges:   

 über den Inhalt des Gespräches wird ein Gesprächsprotokoll (Muster siehe 
Anlage 4) gefertigt,  

 das Protokoll ist von dem Betroffenen gegenzuzeichnen und zur 
Personalakte zu nehmen (weigert sich der Betroffene das Protokoll 
gegenzuzeichnen, ist dies auf dem Protokoll zu vermerken), 

 bereits auf dieser Stufe ist durch die personalverwaltende Stelle die 
Einleitung eines arbeits- bzw. dienstrechtlichen Verfahrens und 
insbesondere der Ausspruch einer Abmahnung aus verhaltensbedingten 
Gründen bzw. einer entsprechenden Disziplinarmaßnahme zu prüfen 

   

  

Bei positiver 
Verhaltensänderung 

 keine weiteren 
arbeits-/dienst-
rechtlichen 
Folgen, 

 Durchführung des 
Rückmelde-
gesprächs nach 
6-8 Wochen 
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Bei erneuter oder 
fortgesetzter 
Auffälligkeit 

 4. Gespräch 
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4. Gespräch 

Beteiligte:  

 Bediensteter, Leiter der personalverwaltenden Stelle (Organisation und 
Leitung des Gespräches), Vorgesetzter, 

 Bediensteter kann Person(en) seines Vertrauens hinzuziehen (z. B. 
Vertreter des zuständigen Personalrats, Schwerbehindertenvertreter, 
Ansprechpartner für Suchtfragen) 

 Voraussetzung: 

 keine positive Änderung im Verhalten gegenüber drittem Gespräch, 

 erneute Vernachlässigung der Arbeits- oder Dienstpflichten im 
Zusammenhang mit riskantem Konsum von Suchtmitteln oder sucht-
bedingtem Verhalten  

Gesprächsinhalt:  

 Benennen der neuen Fakten und Bezugnahme auf den Inhalt des 
vorangegangenen Gesprächs, 

 nachdrücklich den Zusammenhang zu riskantem Konsum von Suchtmitteln 
oder suchtbedingtem Verhalten aufzeigen, 

 sofern der Bedienstete die angebotenen Hilfen nicht (mehr) in Anspruch 
nimmt, erfolgt schriftlich die dringende Empfehlung/ Aufforderung, eine 
Beratungsstelle aufzusuchen und sich unmittelbar in Beratung oder 
Therapie zu begeben, da von einer Suchtgefährdung auszugehen ist, 

 letztmalige Aufforderung, das beanstandete Verhalten dauerhaft 
abzustellen, ggf. Umsetzung bereits angekündigter (weiterer) arbeits- oder 
dienstrechtlicher Konsequenzen, 

 Vereinbarung eines Rückmeldegesprächs in ca. 6-8 Wochen und weiter 
vierteljährlich bis zum Ablauf eines Jahres bei einer positiven 
Verhaltensänderung  

Der Bedienstete ist darauf hinzuweisen, dass:  

 der Arbeitgeber/Dienstherr nicht länger bereit ist, das Fehlverhalten 
und/oder die Minderleistung hinzunehmen,  

 die Prognose des Krankheitsverlaufs ohne Therapie ungünstig ist, 

 ohne Therapie eine Kündigung erfolgen wird bzw. die Einleitung eines 
Disziplinarverfahrens mit dem Ziel der Entfernung aus dem Dienst 

Sonstiges:   

 über den Inhalt des Gespräches wird ein Gesprächsprotokoll (Muster siehe 
Anlage 4) gefertigt,  

 das Protokoll ist von dem Betroffenen gegenzuzeichnen und zur 
Personalakte zu nehmen (weigert sich der Betroffene das Protokoll 
gegenzuzeichnen, ist dies auf dem Protokoll zu vermerken), 

 Prüfung des Ausspruches einer erneuten Abmahnung bzw. einer 
entsprechenden Disziplinarmaßnahme durch die personalverwaltende 
Stelle 

   

  

Bei positiver 
Verhaltensänderung 

 keine weiteren 
arbeits-/dienst-
rechtlichen 
Folgen, 

 Durchführung des 
Rückmelde-
gesprächs nach 
6-8 Wochen  
und weiter 
vierteljährlich bis 
zum Ablauf eines 
Jahres 
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Bei erneuter oder 
fortgesetzter 
Auffälligkeit 

 5. Gespräch 
(letztes Gespräch) 
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5. Gespräch 

Beteiligte:  

 Bediensteter, Leiter der personalverwaltenden Stelle (Organisation und 
Leitung des Gespräches), Vorgesetzter, 

 Bediensteter kann Person(en) seines Vertrauens hinzuziehen (z. B. 
Vertreter des zuständigen Personalrats, Schwerbehindertenvertreter, 
Ansprechpartner für Suchtfragen) 

 Voraussetzung: 

 keine positive Änderung im Verhalten gegenüber viertem Gespräch, 

 weiterhin Vernachlässigung der Arbeits- oder Dienstpflichten im 
Zusammenhang mit riskantem Konsum von Suchtmitteln oder sucht-
bedingtem Verhalten,  

 angebotene Hilfen werden nicht in Anspruch genommen 

Gesprächsinhalt:  

 bei Tarifbeschäftigten Einleitung des Kündigungsverfahrens,  

 bei Beamten Einleitung eines Disziplinarverfahrens mit dem Ziel der 
Entfernung aus dem Dienst, soweit sich nicht aus dem Beamten-/ 
Disziplinarrecht Besonderheiten ergeben 
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Rückmeldegespräch 

Das Rückmeldegespräch findet statt, sofern nach einem Stufengespräch eine 
positive Veränderung eingetreten ist und keine weiteren Auffälligkeiten sichtbar 
geworden sind. Je nach Lage des Einzelfalls wird es in einem sinnvollen 
Abstand (6-8 Wochen) nach dem Interventionsgespräch angesetzt und ggf. in 
einem bestimmten Zeitraum (regelmäßig) wiederholt. Ziel des Gesprächs ist 
es, eine Rückmeldung über die Einhaltung der Absprachen sowie über die als 
positiv wahrgenommenen Veränderungen zu geben.  

Das Rückmeldegespräch führt der Leiter der personalverwaltenden Stelle 
und/oder der Vorgesetzte mit dem Bediensteten. Über den Inhalt wird ein 
Gesprächsprotokoll gefertigt, welches keiner festgelegten Form bedarf. Es wird 
Bestandteil der Personalakte. 

Bei erneuter Auffälligkeit entscheidet der Vorgesetzte, zusammen mit der 
personalverwaltenden Stelle, über die weitere Verfahrensweise.  
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Muster: Protokoll Stufengespräche 

Gespräch am:  Org.-Einheit:   

mit Herrn/Frau  Bearbeiter:   

  Telefon:   

     

Gesprächsstufe:  (gemäß Interventionsleitfaden) 
 

  

Teilnehmende:     

     

 

Auffälligkeiten am Arbeitsplatz: (Was? Gegenüber wem? Wo? Wann?) 

 

Weitere/sonstige Auffälligkeiten? 

 

 

Hilfsangebote: 

 

 

Angekündigte Konsequenzen: 

 

Vereinbarungen/Auflagen: 

 

Nächster Gesprächstermin:  

 

Das Gesprächsprotokoll wird Bestandteil der Personalakte.  

Die/der Betroffene erhält eine Kopie dieses Protokolls. 

 
 
 
_____________________________ _____________________________ 
Datum/Unterschrift Gesprächsführer/-in Datum/Unterschrift Bedienstete/r  
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