
 
DIENSTVEREINBARUNG 

zur Suchtprävention und zum Umgang mit  
suchtgefährdeten und suchtkranken Beschäftigten 

 
 

Das Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Fischerei Mecklenburg-
Vorpommern (LM) und der Hauptpersonalrat schließen auf der Grundlage des § 66 in 
Verbindung mit § 69 des Personalvertretungsgesetzes folgende Dienstvereinbarung: 
 
Präambel 
 
Die Beteiligten sind sich darin einig, dass die Verhütung und Hilfe bei Suchtkrankheiten ein 
vordringliches Anliegen auch der Fürsorgepflicht ist. 
Zur Vorbeugung und zur Hilfe für Betroffene wird diese Dienstvereinbarung geschlossen. 
Aufklärung über Wirkung und die möglichen Folgen von Suchtmittelkonsum sollen dazu 
beitragen, dass alle Beteiligten ( Mitarbeiter und Vorgesetzte ) schon bei ersten Anzeichen von 
Missbrauch wissen, was sie zu tun haben. Dabei ist es wichtig, ohne Vorurteile gegenüber den 
Betroffenen und ohne Ansehen der Person und der dienstlichen Stellung zu handeln. 
Vorgesetzte haben dabei eine besondere Verantwortung und Vorbildfunktion. 
 
 
§ 1 Geltungsbereich 
 
(1) Die Dienstvereinbarung gilt für alle Beschäftigten des Geschäftsbereiches des LM im Sinne 

des Personalvertretungsgesetzes außer der Landesforstverwaltung M-V.  
 
(2) Die Dienstvereinbarung bezieht sich primär auf Substanzen, die als psychoaktive, 

chemische Substanzen Rauschwirkungen nach sich ziehen. Darunter fallen 
- Alkohol 
- Medikamente, die Auswirkungen auf das Arbeitsverhalten bzw. auf die Arbeitssicherheit 

haben 
- jegliche Rauschmittel, die unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG) fallen. 

 
(3) Die Dienstvereinbarung soll analog auch auf alle Verhaltensweisen übertragen 
 werden, die süchtigen Charakter haben (z.B. pathologisches Glücksspiel, gestörtes 
 Essverhalten u.a.) 
 
(4) In einzelnen Dienststellen vorhandene Dienstvereinbarungen zu diesen Themen bleiben 
 von dieser Vereinbarung unberührt; sie haben weiterhin volle Gültigkeit. 
 
 
§ 2 Ziel der Dienstvereinbarung ist  
  
      -     Hinwirken auf freiwilligen Verzicht auf das Trinken von Alkohol am Arbeitsplatz sowie 
 das Konsumieren von Drogen 
      -    Erhaltung und Förderung der Gesundheit der Beschäftigten 

- Vorbeugung von Suchtgefahren 
- Förderung eines guten Betriebsklimas 
- Erhöhung der Sicherheit am Arbeitsplatz 
- rechtzeitige Gewährleistung von geeigneter Hilfe für Betroffene 
- Vermeidung von Abwertung oder Diskriminierung von suchtkranken Beschäftigten 
- Vermeidung von existenzbedrohenden Folgen durch die Suchtkrankheit 
- Hilfestellung beim Umgang mit Suchtproblemen und Betroffenen 
- Sicherstellung der Gleichbehandlung aller Betroffenen durch ein einheitliches 

Handlungskonzept von Dienststelle und Personalvertretung. 
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§ 3 Organe zur Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe 
 
(1) Organe der Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe sind 

- ehrenamtliche Suchthelfer/innen1 
- Arbeitskreis Sucht. 
 

(2) Die Dienststellen und Vorgesetzten unterstützen diese Organe bei der  
  Wahrnehmung ihrer Aufgaben. Die Dienststellen sind insbesondere verantwortlich für 

- die Gewährleistung der Möglichkeit einer anonymen Kontaktaufnahme zu den 
Suchthelfern  

- die Durchführung von Informationsveranstaltungen auf Vorschlag des Arbeitskreises 
Sucht. 

  
 

 § 4 Suchthelfer 
 
(1) Das LM bestellt im Einvernehmen mit dem HPR ehrenamtliche Suchthelfer.  
 Die Suchthelfer werden für die qualifizierte Wahrnehmung ihrer Aufgaben in  
 geeigneter Weise aus- und fortgebildet.  
 
(2)  Zu den wesentlichen Aufgaben der ehrenamtlichen Suchthelfer gehören 

- Information und Beratung aller Beschäftigten zu Fragen im Zusammenhang mit 
Suchtproblemen 

- Beratung der Vorgesetzten und Funktionsträger über den Umgang mit Suchtgefährdeten 
und Suchtkranken 

- Hilfe und Unterstützung für Betroffene, insbesondere die Vermittlung zu externen 
Hilfeeinrichtungen  

- Hilfe und Unterstützung bei der Wiedereingliederung Betroffener  
 

(3) Bei der Erfüllung dieser Aufgaben arbeiten die Suchthelfer weisungsunabhängig.  
 Ihre ehrenamtliche Tätigkeit ist Bestandteil der Dienstaufgaben.  

 
 

 § 5 Arbeitskreis Sucht 
 
(1) Das LM richtet im Einvernehmen mit dem HPR den Arbeitskreis Sucht ein. Dieser  
 setzt sich zusammen aus: 

- zwei Vertreter der Suchthelfer  
- zwei Personalratsvertreter2  
- zwei Vertreter der Personalverwaltung3 
- eine fachliche Führungskraft. 
Bei Bedarf können vom Arbeitskreis weitere Personen hinzugezogen werden. 

 
(2) Der Arbeitskreis  hat insbesondere folgende Aufgaben: 

- Organisation von regelmäßigen Informationsveranstaltungen für alle Beschäftigten 
(Aufklärung) 

- Organisation geeigneter Fortbildungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit den 
Fortbildungsverantwortlichen der Dienststellen, insbesondere für die Zielgruppen 
Vorgesetzte mit Personalverantwortung, Angehörige der Personalverwaltungen, 
Personalräte sowie weitere geeignete Multiplikatoren 

                                            
1 Im weiteren wird nur noch die männliche Form verwendet, dies dient lediglich der sprachlichen 
Vereinfachung. 
2 ein Vertreter aus dem HPR und ein Vertreter eines PR einer nachgeordneten Dienststelle 
3 ein Vertreter des LM und ein Vertreter einer nachgeordneten Dienststelle 
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- Erkennen arbeitsplatzbedingter Risiken  
- Weiterentwicklung des innerbetrieblichen Beratungssystems 
- Koordinierung der Arbeit der Suchthelfer 
- Entwicklung geeigneter Maßnahmen zur Begleitung der Wiedereingliederung  nach einer 

Therapie 
- Überwachung der Einhaltung dieser Dienstvereinbarung. 

 
 
§ 6 Fortbildung 
 
Suchthelfer, Mitglieder des Arbeitskreises Sucht und Vorgesetzte mit Personalverantwortung 
sind verpflichtet, regelmäßig an geeigneten Fortbildungsmaßnahmen teilzunehmen. 

 
 

§ 7 Einleitung von Maßnahmen 
 
Die zuständigen Vorgesetzten sind verpflichtet, unmittelbar nach Bekanntwerden von 
Umständen, die einen Suchtmittelmissbrauch, eine Suchtgefährdung oder -erkrankung 
vermuten lassen, die nach dieser Dienstvereinbarung vorgesehenen Maßnahmen einzuleiten. 
 
 
 § 8 Maßnahmen und Hilfsangebote bei Auffälligkeiten (Leitfaden)  
 
(1)  Der in der Anlage zu dieser Dienstvereinbarung ausgearbeitete Leitfaden stellt für alle  
 Beteiligten einen verbindlichen Rahmen für konsequentes Handeln dar. 
 
(2) Arbeits- und dienstrechtliche Bestimmungen bleiben hiervon unberührt. 
  
 
§ 9 Wiedereinstellung und erneute Berufung 
 
(1) Bei Neueinstellungen kann ein zuvor wegen Suchtkrankheit gekündigter Arbeitnehmer bei 

Nachweis einer erfolgreichen Therapie und positiver Zukunftsprognose (bei 
Alkoholabhängigkeit z.B. nach dreijähriger Abstinenz) bevorzugt wieder eingestellt werden. 

 
(2) Ein wegen Suchtkrankheit in den Ruhestand versetzter Beamter, der unter den  
 gleichen Voraussetzungen seine Dienstfähigkeit wieder erlangt, kann nach Maßgabe der 

beamtenrechtlichen Vorschriften erneut in das Beamtenverhältnis berufen werden. 
 
 

 § 10  Beachtung rechtlicher Vorschriften 
 
(1) Alle Beschäftigten sind zur Einhaltung anderer rechtlicher Vorschriften, insbesondere  
 der Unfallverhütungsvorschriften, Strafgesetzbuch und Straßenverkehrsordnung verpflichtet. 

Verstöße hiergegen sind auch unabhängig von dieser Dienstvereinbarung in geeigneter 
Weise zu prüfen und ggf. arbeits- oder dienstrechtlich zu ahnden. 

 
(2) Vorgesetzte tragen hierbei eine entscheidende Mitverantwortung und müssen bei 
 Nichtwahrnehmung ihrer Pflichten selbst mit arbeits- oder dienstrechtlichen Konsequenzen 

rechnen. Das gilt auch für die Vernachlässigung von Fürsorgepflichten.  
 
 
 
 
 
 
§ 11  Schweigepflicht 
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Alle an Gesprächen mit betroffenen Beschäftigten teilnehmenden Mitarbeiter unterliegen hierzu 
der Schweigepflicht. 
 
 
 § 12  Inkrafttreten 
 
Diese Dienstvereinbarung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft. 
 
 
 
§ 13  Laufzeit und Kündigung 
 
Die Dienstvereinbarung kann mit einer Frist von 6 Monaten zum Jahresende gekündigt werden, 
frühestens jedoch nach einer Erprobungszeit von 2 Jahren. 
 
Sie wirkt solange nach, bis eine neue Dienstvereinbarung abgeschlossen ist. 
 
 
 
Schwerin, den  
 

 
     

Ilona Braun     Dr.  Karl-Otto Kreer 
Hauptpersonalrat    Staatssekretär 
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Anlage 
zur Dienstvereinbarung zur Suchtprävention und zum Umgang mit 

suchtgefährdeten und suchtkranken Beschäftigten vom  
 
 
Leitfaden gem. § 8 der Dienstvereinbarung 
 
Der nachstehend dargestellte Leitfaden ist eine Richtschnur bei Verdacht einer 
Suchtgefährdung einer oder eines Beschäftigten. Bei jedem Suchtmittel sollte ein spezielles 
Vorgehen geboten sein. Von dem dargestellten Leitfaden kann abgewichen werden, soweit es 
die Umstände des Einzelfalles erfordern. Die gesundheitlichen und beruflichen Interessen der 
oder des Betroffenen stehen im Mittelpunkt der Bemühungen. Bei konkreten Anzeichen, dass 
ein Bediensteter suchtgefährdet ist, wird dem unmittelbar Vorgesetzten empfohlen, vor 
Einleitung der nachstehenden Stufen der Interventionskette persönlichen Kontakt zu einem 
Suchthelfer aufzunehmen und das weitere Vorgehen mit ihm abzustimmen. Anschließend 
werden die nachstehenden Stufen der Interventionskette eingeleitet, soweit nicht ein anderes 
Vorgehen mit dem Suchthelfer abgestimmt worden ist. 
 
 
Stufe 1: Vertrauliches Gespräch  
 
Entsteht beim Vorgesetzten der Eindruck, dass Veränderungen im dienstlichen Verhalten eines 
Beschäftigten (z.B. Vernachlässigung von Arbeits- und Dienstpflichten, Fehlzeiten, 
Auffälligkeiten im Sozialverhalten u.a.) auf Suchtprobleme zurückzuführen sind, führt er hierüber 
zeitnah mit dem Betroffenen ein erstes Gespräch. Die Situation wird sachlich dargestellt und der 
vermutete Zusammenhang zu einer Suchtgefährdung oder -erkrankung  deutlich gemacht. Auf 
Wunsch des Betroffenen kann das Gespräch unter Hinzuziehung einer Person seines 
Vertrauens (z.B. Familienangehöriger, Kollege, Arzt, Personalratsmitglied, Suchthelfer) 
fortgesetzt werden. Dies ist dem Betroffenen anzubieten. Ziel des Gespräches ist es, beim 
Betroffenen Einsicht in die Notwendigkeit einer Verhaltensänderung zu wecken und ihm die 
Zweckmäßigkeit externer Hilfe nahe zu legen. Er ist auch auf die Möglichkeit der Unterstützung 
durch einen intern bestellten Suchthelfer hinzuweisen.  
Ein Vermerk über den Inhalt des ersten Gespräches wird nicht gefertigt. 
Bei positiver Veränderung treten keine weiteren Konsequenzen ein. Dies ist dem Betroffenen in 
einem Gespräch mitzuteilen. 
 
 
Stufe 2: erstes Konfrontationsgespräch 
 
Ist im Verhalten des Betroffenen keine positive Veränderung festzustellen, wird spätestens nach 
zwei Monaten unter Hinzuziehung des Suchthelfers ein weiteres Gespräch geführt. Auf Wunsch 
des Betroffenen kann eine weitere Person seines Vertrauens hinzugezogen werden. 
 
Dem Betroffenen werden die Auffälligkeiten und Pflichtverletzungen konkret benannt und der 
vermutete Zusammenhang zu einer Suchtgefährdung oder –erkrankung als Ursache 
nachdrücklich vor Augen geführt. Ziel des Gespräches ist,  unter Berücksichtigung der 
Stellungnahme des Betroffenen Beratungs- und Hilfsangebote zu konkretisieren und die 
Inanspruchnahme externer Hilfsangebote zu vereinbaren. Letzteres soll vom Betroffenen 
innerhalb einer angemessenen Frist nachgewiesen werden. 

 
Der Betroffene ist eindringlich auf seine Dienst- und Arbeitspflichten einschließlich der Pflicht 
zur Erhaltung bzw. Wiederherstellung seiner Dienst- bzw. Arbeitsfähigkeit (§ 58 Satz 1 
Landesbeamtengesetz; Treuepflicht aus § 8 BAT/BAT-O, § 8 MTArb-O, § 3 MTW-O; 
arbeitsvertragliche Hauptpflichten) hinzuweisen. Ihm ist der weitere Werdegang zu erläutern, 
insbesondere die Einbeziehung des mit personalrechtlichen Befugnissen ausgestatteten 
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Vorgesetzten bei fortdauernden Auffälligkeiten und die drohenden arbeits- und dienstrechtlichen 
Konsequenzen (fürsorgliche Pflichtenbelehrung und Ermahnung). 
 
Über das Gesprächsergebnis wird ein vertraulich zu behandelnder Aktenvermerk gefertigt. Er ist 
vom Betroffenen zu unterzeichnen ("zur Kenntnis genommen") und verbleibt als schwebender 
Vorgang beim Vorgesetzten. Auf Verlangen erhält der Betroffene eine Kopie. Ein weiterer 
Gesprächstermin zur Erfolgskontrolle wird vereinbart. Im Nichtwiederholungsfall wird der 
Vorgang nach einer Frist von 3 Jahren [entsprechend § 110 Landesdisziplinarordnung (LDO)] 
durch den Vorgesetzten vernichtet. 
 
 
Stufe 3: zweites Konfrontationsgespräch 
 
Ist nach angemessener Zeit keine Veränderung im Verhalten des Betroffenen festzustellen bzw. 
hat er die vereinbarten Maßnahmen nicht durchgeführt,  findet spätestens nach weiteren zwei 
bis drei Monaten ein drittes Gespräch statt. Das Gleiche gilt, wenn innerhalb eines Zeitraumes 
von drei Jahren nach Stufe 2 ein Wiederholungsfall eintritt.  
 
An diesem Gespräch nehmen außerdem teil: ein Mitarbeiter der Personalverwaltung und ein 
Vertreter der zuständigen Personalvertretung ggf. auch der zuständige 
Schwerbehindertenvertreter. Auf Wunsch des Betroffenen ist eine weitere Person seines 
Vertrauens hinzuzuziehen.  

 
Dem Betroffenen werden die Auffälligkeiten und Pflichtverletzungen konkret benannt und der 
Zusammenhang zur Suchtgefährdung oder -erkrankung drastisch vor Augen geführt. Ziel des 
Gespräches ist, beim Betroffenen Einsicht in seine Situation und die Folgen seines Verhaltens, 
insbesondere die Gefährdung seines Dienst- bzw. Arbeitsverhältnisses zu bewirken.  
 
In diesem Gespräch wird dem Betroffenen unter Fristsetzung die Aufnahme einer geeigneten 
Therapie auferlegt. Der Personalverwaltung ist unverzüglich eine Bescheinigung über die 
Aufnahme einer Therapie vorzulegen. Die Einschaltung des Betriebs- bzw. Amtsarztes ist zu 
prüfen und ggf. zu veranlassen.  

 
Weiterhin sind dem Betroffenen nochmals ganz deutlich die drohenden arbeits- und 
dienstrechtlichen Konsequenzen bei Fortdauer der Auffälligkeiten und Therapieunwilligkeit 
aufzuzeigen. Möglich sind: 
- bei Arbeitnehmern: 

- Entzug von dienstlichen Funktionen  
- Unterbrechung des Bewährungsaufstieges 
- Umsetzung 
- Versetzung 
- Abmahnung 
- Herabgruppierung durch Änderungskündigung 
- Kündigung 
 

- bei Beamten: 
- Entzug von dienstlichen Funktionen 
- Umsetzung 
- Versetzung 
- Missbilligung 
- Feststellung der Dienstunfähigkeit und Versetzung in den Ruhestand 
- Einleitung eines Disziplinarverfahrens mit Disziplinarmaßnahmen nach LDO bis hin zur 

Entfernung aus dem Dienst, Aberkennung des Ruhegehaltes 
 

Über das Gesprächsergebnis wird ein vertraulich zu behandelnder Aktenvermerk gefertigt. Er ist 
vom Betroffenen zu unterzeichnen ("zur Kenntnis genommen") und verbleibt als schwebender 
Vorgang bei der Personalverwaltung. Ein weiterer Gesprächstermin zur Erfolgskontrolle wird 
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vereinbart. Im Nichtwiederholungsfall wird der gesamte bisher angefallene Vorgang nach drei 
Jahren durch die Personalverwaltung vernichtet. 
 
 
Stufe 4: erste arbeits- und dienstrechtliche Konsequenzen 
 
Tritt innerhalb eines weiteren Monats nach wie vor keine positive Veränderung auf oder hat der 
Betroffene die Auflagen aus Stufe 3 des Verfahrens nicht erfüllt, wird mit ihm ein Abmahnungs- 
bzw. Disziplinargespräch geführt; Gesprächsteilnehmer wie bei Stufe 3. Das Gleiche gilt, wenn 
innerhalb eines Zeitraumes von drei Jahren nach Stufe 3 ein Wiederholungsfall eintritt. 
 
Dem Betroffenen werden die dienstlichen Verfehlungen und Beeinträchtigungen klar benannt 
und nochmals der Bezug zur Suchtgefährdung oder -erkrankung unmissverständlich 
vorgehalten. Er wird klar und unmissverständlich über die dienst- und arbeitsrechtlichen 
Pflichten belehrt.  
 
Die Auflage einer unverzüglichen Therapieaufnahme und die Hilfsangebote sind zu 
wiederholen. 
 
Es ist zu prüfen und zu entscheiden ob und welche "mildere" Maßnahme der unter Stufe 3 als 
möglich aufgezählten in dieser Phase zur Anwendung kommen kann. 

 
Gleichzeitig folgt bei 
- Arbeitnehmern  

eine schriftliche Abmahnung unter Hinweis auf die Gefährdung des Arbeitsverhältnisses mit 
der Androhung härterer arbeitsrechtlicher Konsequenzen ggf. Kündigung 

- Beamten  
eine schriftliche Missbilligung mit der Androhung der Einleitung eines Verfahrens zur 
Feststellung der Dienstunfähigkeit sowie Einleitung eines Disziplinarverfahrens mit dem Ziel 
der Entfernung aus dem Dienst ggf. Aberkennung des Ruhegehaltes 

für den Fall fortdauernder Verfehlungen. 
 
Der Vorgang wird nach Aushändigung gegen Empfangsbekenntnis zur Personalakte 
genommen. Ein weiterer Gesprächstermin zur Erfolgskontrolle wird vereinbart. Im 
Nichtwiederholungsfall wird der gesamte bisher angefallene Vorgang nach drei Jahren durch 
die Personalverwaltung vernichtet. 
 
 
Stufe 5: letzte Androhung arbeits- und dienstrechtlicher Konsequenzen 
 
Kommt der Betroffene weiterhin den Forderungen nicht nach und halten die Verfehlungen an, 
erfolgt nach einem Monat ein letztes Abmahnungs- bzw. Disziplinargespräch; 
Gesprächsteilnehmer wie bei Stufe 3. Das Gleiche gilt, wenn innerhalb eines Zeitraumes von 
drei Jahren nach Stufe 4 ein Wiederholungsfall eintritt.  
 
- Bei Arbeitnehmern wird eine zweite (letztmalige) Abmahnung mit der Androhung der 

Kündigung des Arbeitsverhältnisses ausgesprochen.  
- Bei Beamten wird eine zweite (letztmalige) Missbilligung mit der Androhung der Einleitung 

eines Verfahrens zur Feststellung der Dienstunfähigkeit sowie der Einleitung eines 
Disziplinarverfahrens mit dem Ziel der Entfernung aus dem Dienst ggf. auch Aberkennung 
des Ruhegehaltes ausgesprochen. 

 
Der Vorgang wird nach Aushändigung gegen Empfangsbekenntnis zur Personalakte 
genommen. Ein weiterer Gesprächstermin zur Erfolgskontrolle wird vereinbart. Im 
Nichtwiederholungsfall wird der gesamte bisher angefallene Vorgang nach drei Jahren durch 
die Personalverwaltung vernichtet. 
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Stufe 6: Umsetzung der Maßnahmen nach Stufe 5 
 
Verstößt der Beschäftigte weiterhin aufgrund von Suchtmittelmissbrauch- oder 
Suchtabhängigkeit gegen arbeits- und dienstrechtliche Pflichten, werden die zuletzt 
angedrohten Maßnahmen unverzüglich umgesetzt (Kündigung des Arbeitsverhältnisses bzw. 
Einleitung eines Disziplinarverfahrens sowie Einleitung des Verfahrens zur Feststellung der 
Dienstunfähigkeit). 
 
 
Nachsorge und Wiedereingliederung nach erfolgreicher Therapie 
 
Hat sich ein Betroffener erfolgreich einer Therapiemaßnahme unterzogen, führt der Vorgesetzte 
bei Rückkehr (unverzüglich) ein Gespräch mit ihm; Gesprächsteilnehmer entsprechend der 
letzten Stufe vor Antritt der Therapie. Im Vorfeld ist zwischen den Beteiligten zu erörtern, ob und 
ggf. welche begleitenden dienststelleninternen Maßnahmen nötig und möglich sind, um den 
Erfolg der Wiedereingliederung zu unterstützen. Das Gespräch soll helfen, einem Rückfall 
vorzubeugen. Es soll die Einsicht des Betroffenen in die Notwendigkeit einer geeigneten 
Nachsorge durch externe Hilfeeinrichtungen stärken.  
 
Gleichzeitig ist der Betroffene auf seine dienst- bzw. arbeitsrechtliche Pflicht, die wiedererlangte 
Leistungsfähigkeit zu erhalten, hinzuweisen sowie über die bei Rückfälligkeit zu erwartenden 
Folgen zu belehren.  
Der Inhalt des Gesprächs wird schriftlich festgehalten und vom Betroffenen bestätigt. Der 
Vorgang bleibt als schwebender Vorgang beim Vorgesetzten.  
 
Rückfall nach erfolgreicher Therapie 
 
Ein Rückfall ist grundsätzlich wie eine neu aufgetretene Erkrankung zu behandeln. Das 
Verfahren beginnt mit Stufe 3 des Stufenplans. 
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