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Dienstvereinbarung 

zur Vorbeugung von und zum Umgang mit Suchtproblemen am Arbeitsplatz  

in der Landwirtschaftskammer Niedersachsen 

 
Zwischen der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, 

vertreten durch den Kammerdirektor, 

und 

dem Gesamtpersonalrat 
der Landwirtschaftskammer Niedersachsen 

 
wird auf der Grundlage von § 78 des Niedersächsischen Personalvertretungsgesetzes folgende 

Dienstvereinbarung für die Landwirtschaftskammer Niedersachsen abgeschlossen: 
 

 
 
Präambel 
 
Die immer größer werdende Gefährdung und der stetig ansteigende Missbrauch von Alkohol, 
Medikamenten, Drogen oder vielen anderen Mitteln, die abhängig machen können, sind dafür 
verantwortlich, dass Suchterkrankungen mittlerweile zu den häufigsten Erkrankungen überhaupt 
gehören.  
 
„Vorbeugen und Helfen" ist das Motto dieser Dienstvereinbarung (DV). Ziel ist es, allen, die Hilfe 
annehmen, von allen Seiten die größtmögliche Unterstützung zu gewährleisten, in der Hoffnung, keine 
arbeits- und disziplinarrechtlichen Maßnahmen ergreifen zu müssen.  
 
Die Dienstvereinbarung nimmt insbesondere die Führungskräfte und Personalvertretungen in die 
Pflicht, wachsam hinzuschauen, sich für den richtigen Umgang mit alkoholgefährdeten und 
alkoholkranken, medikamenten- oder drogenabhängigen Beschäftigten schulen zu lassen sowie die 
aufgezeigten Verfahrensschritte in den möglichen Facetten verantwortungsbewusst, aber auch in aller 
Konsequenz anzuwenden. 
 
 
§ 1 Geltungsbereich 

Die Dienstvereinbarung gilt für alle Beschäftigten der Landwirtschaftskammer Niedersachsen.  
 
 
§ 2 Anwendungsbereich 

Diese Dienstvereinbarung ist bei Gefährdung durch Suchtmittel, bei Missbrauch von Suchtmitteln, 
sowie bei einer Suchtmittelabhängigkeit anzuwenden. Dies gilt für alle stoffgebundenen Suchtmittel, 
darunter fallen u. a. Alkohol, Medikamente und Drogen.  
 
Auch Beschäftigten, die unter nicht stoffgebundenen Suchterkrankungen, wie z.B. Spiel- oder 
Arbeitssucht, Internet- oder Computersucht leiden, soll geholfen werden.  
 
Bei Nikotinsucht, insbesondere bei daraus resultierenden Defiziten am Arbeitsplatz, sind die 
Vorgesetzten aufgefordert, ein vertrauliches Gespräch zu führen und Hilfsangebote zu unterbreiten. 
Im Übrigen findet diese Dienstvereinbarung keine Anwendung. 
 
 
§ 3 Zielsetzung  

Ziele dieser Dienstvereinbarung sind: 

► dem Alkohol- und sonstigen Suchtmittelmissbrauch vorzubeugen und dessen Folgen 
entgegenzuwirken, um die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Beschäftigten zu erhalten 
oder wieder herzustellen, 

► ein eigenverantwortliches Handeln der Beschäftigten in Verbindung mit Missbrauchs- und 
Suchtproblemen zu unterstützen 
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► die Arbeitssicherheit zu erhöhen, 

► den Suchtmittelgefährdeten und Suchtkranken frühzeitig Hilfsangebote zu unterbreiten und 
deren Gleichbehandlung durch eine einheitliche und verbindliche Vorgehensweise 
sicherzustellen. 

Arbeits- und dienstrechtliche Vorschriften bleiben von dieser Dienstvereinbarung unberührt.  
 
 
§ 4 Rauchen und Alkohol am Arbeitsplatz 

Der Konsum von Alkohol während und außerhalb der Dienstzeit auf dem Gelände der Dienststellen 
der Landwirtschaftskammer ist verboten. Über Ausnahmen entscheidet im Einzelfall die Leitung der 
Organisationseinheit. 
 
Das Rauchen in den Diensträumen ist ebenfalls untersagt. Gleiches gilt für den Konsum von 
elektronischen Zigaretten.  
 
 
§ 5 Prävention  

Prävention ist eine Säule des Betrieblichen Gesundheitsmanagements und ist dort integriert.  
 
 
§ 6 Arbeitssicherheit 

Für den Konsum von Alkohol, Drogen und anderen Rauschmitteln gilt § 12 der 
Unfallverhütungsvorschrift "Allgemeine Vorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz (VSG 1.1)“.  
Gemäß Absatz 1 der Vorschrift dürfen sich Versicherte nicht in einen Zustand versetzen, in dem sie 
sich selbst oder andere gefährden können. Der Arbeitgeber darf gemäß Absatz 2 der Vorschrift 
Beschäftigte, die infolge Alkohol oder anderer berauschender Mittel nicht mehr in der Lage sind, ihre 
Arbeit ohne Gefahr für sich oder andere auszuführen, mit dieser Arbeit nicht mehr beschäftigen.    
 
Im Falle akuter Alkoholisierung oder Einschränkung der Arbeitsfähigkeit durch andere berauschende 
Mittel, die eine Gefährdung für den Beschäftigten selbst und andere bedeuten könnte, wird folgendes 
Vorgehen vereinbart: 

 Bei Verdacht darauf, dass Beschäftigte unter Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden 
Mitteln stehen, muss der oder die Vorgesetzte entscheiden, ob die oder der Beschäftigte ihre oder 
seine Arbeit fortsetzen kann. 

 Kriterium für die Entscheidung, Beschäftigte, die unter Einfluss von Alkohol oder anderen 
berauschenden Mitteln stehen, vom Arbeitsplatz zu entfernen, ist der sog. "Beweis des ersten 
Anscheins" und die allgemeine Lebenserfahrung der oder des Vorgesetzten. Der oder die 
Vorgesetzte zieht mindestens eine weitere Person hinzu (Beweishilfe). 

 Vorgesetzte sind verpflichtet, Hinweisen aus dem Kreis der Beschäftigten nachzugehen. 

 Wird der oder die Beschäftigte als arbeitsunfähig eingeschätzt und ist nach Hause zu entlassen, 
hat die Dienststelle dem Mitarbeiter die Möglichkeit eines sicheren Heimwegs anzubieten. 

 Bei einem akuten Verdacht auf Suchtmittelmissbrauch hat der Mitarbeiter die Möglichkeit, zum 
Beweis des Gegenteils umgehend einen Arzt seines Vertrauens aufzusuchen. Bestätigt sich der 
Verdacht nicht, trägt die Dienststelle die Kosten der Untersuchung.  

 
 
§ 7 Information und Schulungen 

Als eine Präventionsmaßnahme werden die Beschäftigten von der Dienststelle regelmäßig über die 
Wirkung verschiedener Suchtmittel, die Ursachen und Auswirkungen des Missbrauchs und möglicher 
Folgen der Abhängigkeit sowie über Hilfemöglichkeiten informiert. Ihnen wird die Teilnahme an 
Schulungen ermöglicht. Entsprechende Informationen der Personalvertretungsgremien werden davon 
nicht berührt. 
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Um Führungskräfte und Personalverantwortliche über 

• Suchtmittelprävention 

• Suchtmittelgefährdung 

• Suchtmittelmissbrauch, 

• Suchterkrankungen einschließlich Co-Abhängigkeit (Mitverantwortlichkeit der Umgebung 
Suchtkranker) und 

• Möglichkeiten der Vorgehensweise und Hilfsmaßnahmen 

zu informieren und dafür zu sensibilisieren, werden Aufklärungs- und Schulungsmaßnahmen 
durchgeführt. In diesen Veranstaltungen werden die Verantwortlichen zudem geschult, wie Gespräche 
mit Betroffenen unter Anwendung des Interventionsplans (§ 10) zu führen sind. Diese Aufklärungs- 
und Schulungsmaßnahmendurch Fachkräfte sind für alle Führungskräfte verpflichtend. 

 
Mitglieder der Personalvertretung, der Jugend- und Auszubildendenvertretungen sowie 
Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Beschäftigten sind aufgefordert, an Schulungs- und 
Fortbildungsveranstaltungen zu diesem Thema teilzunehmen. Dies gilt auch für die 
Sicherheitsbeauftragten.  
 
 
§ 8 Öffentlichkeitsarbeit 

Die Dienststellen sollten jede Gelegenheit nutzen, um Informationen zum Thema 
Suchtmittelgefährdung, -missbrauch und Suchterkrankung zu kommunizieren. Beispielsweise bietet 
sich die Gelegenheit hierzu bei 

 Personalversammlungen 

 Intranet, 

 Info-Märkten, 

 Gesundheitstagen. 
 
 
§ 9 Ansprache und Hilfe bei Suchtgefährdung 

Wenn Beschäftigte wiederholt im Arbeitsalltag so auffallen, dass ein riskanter Konsum von 
Suchtmitteln oder suchtbedingtes Verhalten naheliegt, sind grundsätzlich alle Beschäftigten 
aufgerufen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten tätig zu werden. Dies kann geschehen, indem sie 
Betroffene auf ihr Verhalten ansprechen und auf Hilfemöglichkeiten hinweisen. Wer 
Suchtmittelmissbrauch toleriert und deckt, trägt vielfach zur Verlängerung der Krankheit bei. 
Besonders die Personalvertretungsgremien sind aufgefordert, Wege zur Hilfe aufzuzeigen.  
 
Liegen einem Vorgesetzten Hinweise auf Auffälligkeiten am Arbeitsplatz durch riskanten Konsum von 
Suchtmitteln oder suchtbedingtem Verhalten von Beschäftigten vor, so sind sie verpflichtet, diese 
darauf anzusprechen. Den betroffenen Personen ist aufzuzeigen, wo sie sich kompetente Beratung 
und Hilfe holen können.  
 
 
§ 10 Interventionsplan 

Entsteht bei Vorgesetzten der Eindruck, dass Beschäftigte ihren arbeitsvertraglichen bzw. 
dienstrechtlichen Pflichten nicht mehr nachkommen und dies mit Suchmittelgebrauch bzw. süchtigem 
Verhalten in Verbindung stehen könnte, sind sie verpflichtet, nach dem in der Anlage dieser 
Dienstvereinbarung festgelegten Interventionsplan vorzugehen. 
 
Kommt es aufgrund der dort geregelten Stufengespräche lediglich zu einer vorübergehenden 
Änderung des Verhaltens, so wird der Stufenplan an geeigneter Stelle fortgesetzt.  
 
 
§ 11 Beratung und Betreuung 

Vorgesetzte können Hilfe in Anspruch nehmen, wenn sie sich nicht sicher sind, ob Leistungsstörungen 
oder Fehlverhalten von Mitarbeitern im Zusammenhang mit Alkohol- oder sonstigem 



Seite 4 von 5 

 

Suchtmittelmissbrauch stehen. Hier besteht die Möglichkeit, sich durch die Betriebsärztin/den 
Betriebsarzt beraten zu lassen. 
 
Weiterhin können alle Beschäftigten umfassende Informationen zum Thema im Intranet aufrufen.  
 
 
§ 12 Fürsorge – Wiedereingliederung – Nachsorge 

Fürsorge: 
Während der Therapie haben Vorgesetzte darauf zu achten, dass der Kontakt zu dem Mitarbeiter 
aufrechterhalten bleibt, sofern dieser damit einverstanden ist. 

Wiedereingliederung: 
Es wird ein vorbereitendes Gespräch zur Arbeitsaufnahme zwischen der/dem Betroffenen, der/dem 
unmittelbaren Vorgesetzten und einem Mitglied des Integrationsteams des Betrieblichen 
Eingliederungsmanagements innerhalb des letzten Monats einer Entwöhnungsbehandlung geführt.  
Ein weiteres Eingliederungsgespräch findet in der zweiten Woche nach der Arbeitsaufnahme 
zwischen der/dem Betroffenen, den Kolleginnen/Kollegen sowie einem Mitglied des Integrationsteams 
statt. 
Sollte sich nach einer Entwöhnungsbehandlung herausstellen, dass die/der Betroffenen ihre/seine 
Tätigkeit nicht mehr ausüben kann, ist ein gleichwertiger Arbeitsplatz unter besonderer 
Berücksichtigung der jeweiligen Suchterkrankung anzubieten. 

Abstinent lebende Alkohol- oder sonstige Suchtmittelkranke dürfen nicht mit Lösungsmitteln 
und Chemikalien beschäftigt werden, deren Dämpfe süchtig machen können. 

Nachsorge: 
Nach einer Entwöhnungsbehandlung wird empfohlen, dass die/der Betroffenen sich zur weiteren 
Gesundung einer Selbsthilfegruppe anschließt. Besonders in den ersten zwei Jahren nach einer 
Entwöhnungsbehandlung kommt dem Besuch von Selbsthilfegruppen besondere Bedeutung zu. Dem 
Betroffenen ist eine betriebliche Begleitung durch das Integrationsteam des Betrieblichen 
Eingliederungsmanagements anzubieten. 
 
 
§ 13 Rückfälle 

Bei einer/einem behandelten Alkohol- und Suchtmittelkranken ist ein Rückfall, der zum Krankheitsbild 
gehört, nicht auszuschließen. 
Fällt jemand nach erfolgter oder abgebrochener Entwöhnungsbehandlung am Arbeitsplatz wieder 
durch Symptome auf, setzt das Verfahren nach Abstimmung zwischen Dienststelle und zuständigem 
Personalrat auf angemessener Stufe wieder ein. 
 
 
§ 14 Wiedereinstellung 

Bewerben sich wegen Suchtmittelabhängigkeit oder Suchtmittelmissbrauchs entlassene bzw. aus dem 
Dienst entfernte ehemalige Beschäftigte, die nach abgeschlossener Therapiemaßnahme über einen 
längeren Zeitraum abstinent leben, um Wiedereinstellung, so wird die Bewerbung wohlwollend 
geprüft. 
 
 
§ 15 Vertraulichkeit/Tilgung 

Vorgespräche, Notizen und Protokolle, die im Zusammenhang mit einer Suchtgefährdung oder -
erkrankung von Beschäftigten fallen, sind streng vertraulich zu behandeln. Sie sind nicht Bestandteil 
der Personalakte, sondern als separate Sachakte zu führen.  
 
Aufzeichnungen, die nicht in die Personalakte aufgenommen werden müssen (z. B. Notizen, die vor 
oder aufgrund des ersten Gesprächs – siehe Stufenplan – gefertigt worden sind) sind ein Jahr nach 
Beendigung des letzten Stufen- bzw. Wiedereingliederungsgespräches zu tilgen. 
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§ 16 Kündigung der Dienstvereinbarung 

Die Dienstvereinbarung kann von jeder Seite mit einer Frist von 6 Monaten gekündigt werden. Nach 
Kündigung bleibt sie bis zum Abschluss einer entsprechenden neuen Dienstvereinbarung in Kraft. 
 
 
 
§ 17 Inkrafttreten der Dienstvereinbarung 

Diese Dienstvereinbarung tritt am 01.01.2014 in Kraft. 
 
 
 
                     gez. Harms              gez. Freese 
__________________________________  _________________________________ 
 
  Landwirtschaftskammer Niedersachsen      Gesamtpersonalrat der 

   Landwirtschaftskammer Niedersachsen 
         Der Direktor            Der Vorsitzende 



5. Stufe – Beendigung des Arbeits- / 
                  Dienstverhältnisses 

4. Stufe – Zweite Disziplinarmaßnahme 

3. Stufe – Erste Disziplinarmaßnahme 

2. Stufe – Fortführung des Stufenplans   

1. Stufe – Einstieg in den Stufenplan 

Interventionsplan  
bei Auffälligkeiten am Arbeitsplatz 

 
Anlage Interventionsplan der 

Dienstvereinbarung zur Vorbeugung von und zum Umgang mit Suchtproblemen 
am Arbeitsplatz in der Landwirtschaftskammer Niedersachsen 

Fürsorgegespräche Klärungsgespräche 

Stufenplangespräche Rückmeldegespräche 

Vorbeugen 
und Helfen 
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Fürsorgegespräch 

 persönlichen Eindruck ansprechen, dass der Beschäftigte Probleme haben könnte, die auch am 
Arbeitsplatz sichtbar werden 

 wahrgenommene Veränderungen konkret benennen 

 Frage danach, ob der Beschäftigte Unterstützung wünscht und wenn ja, in welcher Form 

 Hinweis auf innerbetriebliche Hilfeangebote (soziale Ansprechpersonen-sofern vorhanden, 
Personalvertretung, betriebsärztlicher Dienst, betriebliches Eingliederungsmanagement 
u. a.) und externe Hilfemöglichkeiten (einschlägige Beratungsstellen, Arzt, Coaching u. a.) 

Hat ein Beschäftigter persönliche, gesundheitliche oder soziale Probleme, die am Arbeitsplatz 
sichtbar werden und bei Fortsetzung des Verhaltens die Vernachlässigung arbeitsvertraglicher oder 
dienstrechtlicher Pflichten erwarten lassen, führt der unmittelbare Vorgesetzte mit dem betroffenen 
Beschäftigten ein vertrauliches Gespräch – das sog. Fürsorgegespräch.  

Das Fürsorgegespräch ist ein Mitarbeitergespräch bei Auffälligkeiten am Arbeitsplatz, die zu 
Störungen im Arbeitsablauf und -umfeld führen können.  

Ziel ist es, den einzelnen Beschäftigten frühzeitig zu signalisieren, dass sie Unterstützung von Seiten 
des Arbeitgebers bzw. des Vorgesetzten erwarten können, wenn sie dies wünschen.  

Es ist nicht Bestandteil des Stufenplans und hat keinen disziplinierenden Charakter.  

Im Gespräch wird allein die Fürsorge zum Ausdruck gebracht und soziale Unterstützung angeboten 

 Beschäftigter 

 unmittelbarer Vorgesetzter 
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Klärungsgespräch 

 benennen konkreter Fakten, Zeit, Ort, Vorfall 

 Besorgnis ausdrücken, dass der/die Beschäftigte Probleme hat, die sich auf das Arbeits- und 
Leistungsverhalten auswirken und/oder Störungen am Arbeitsplatz verursachen 

 Aufzeigen der Erwartungen des/der Vorgesetzten an das weitere Arbeitsverhalten, zukünftiges 
Verhalten präzise beschreiben 

 Hinweis auf innerbetriebliche Hilfeangebote (soziale Ansprechpersonen - sofern vorhanden, 
Personalvertretung, betriebsärztlicher Dienst, betriebliches Eingliederungsmanagement u.a.) und 
externe Hilfemöglichkeiten (einschlägige Beratungsstellen, Arzt, Coaching u. a.) 

 konkrete Vereinbarung der weiteren Schritte 

 Festlegen eines weiteren Gesprächs, um über die weitere Entwicklung des Verhaltens 
Rückmeldung zu geben (Rückmeldegespräch) innerhalb von 2 Monaten 

Bei Vernachlässigung arbeitsvertraglicher Pflichten in Verbindung mit persönlichen, gesundheitlichen 
oder sozialen Problemen von Beschäftigten hat der unmittelbare Vorgesetzte mit der betroffenen 
Person ein Gespräch zu führen – das sog. Klärungsgespräch. 

Das Klärungsgespräch setzt die wiederholte Vernachlässigung arbeitsvertraglicher Pflichten oder 
Störungen im Arbeitsablauf und Arbeitsumfeld voraus. Diese werden in Zusammenhang mit 
gesundheitlichen oder sozialen Problemen des Beschäftigten gebracht, bei denen 
Suchtmittelgebrauch oder suchtbedingtes Verhalten nicht ausgeschlossen ist, aber von der 
Führungskraft nicht eindeutig zugeordnet werden kann. 

Ziel des Klärungsgesprächs ist es, ein Feedback zu den Auffälligkeiten zu geben, die Erwartungen an 
das zukünftige Verhalten zu benennen und konkrete Schritte zu vereinbaren sowie Beratungs- und 
Unterstützungsangebote aufzuzeigen. Es ist nicht Bestandteil des Stufenplans. 

Gleiches gilt auch für Beamtinnen und Beamte, soweit sich nicht aus dem Beamtenrecht (bspw. 
Disziplinarrecht) Besonderheiten ergeben. 

 Beschäftigter 

 unmittelbarer Vorgesetzter 

Der Vorgesetzte fertigt eine Gesprächsnotiz zu dem Gespräch an, die dem Beschäftigten 
ausgehändigt wird. 
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 Bei erneuter Auffälligkeit wird dagegen das nächste Stufengespräch eingeleitet! 

Stufenplan bei Suchtmittelauffälligkeiten und 
suchtbedingtem Verhalten 

Stufenplangespräche setzen beim Gebrauch von Suchtmitteln oder suchtbedingtem Verhalten eines 
Beschäftigten an. Der  Vorgesetzte hat den gefestigten Eindruck gewonnen, dass Auffälligkeiten eines 
Beschäftigten im Zusammenhang mit einer möglichen Suchtmittel-gefährdung oder 
Suchtmittelabhängigkeit stehen können. Eine Schlechtleistung oder ein Fehlverhalten des 
Beschäftigten muss nicht vorliegen! 

Rückmeldegespräche 

Rückmeldegespräche sind nach Klärungs- oder Stufenplangesprächen zu führen.  
Das Rückmeldegespräch findet im Rahmen des Stufenplans statt, sofern nach einem 
Stufenplangespräch eine positive Veränderung eingetreten ist und keine weiteren Auffälligkeiten 
sichtbar geworden sind. Je nach Lage des Einzelfalls wird es in einem sinnvollen Abstand nach dem 
Interventionsgespräch angesetzt und ggf. in einem bestimmten Zeitraum (regelmäßig) wiederholt. 

Stufenplangespräche 

 Der Stufenplan ist Teil der Fürsorgepflichten des Arbeitgebers bzw. Dienstherrn. 

 Im Rahmen des Stufenplans soll schrittweise auf den Betroffenen eingewirkt werden mit dem 
Ziel, den Suchtmittelmissbrauch  des Betroffenen dauerhaft zu beenden.  

 Die angesprochenen Beschäftigten erhalten ein Hilfsangebot, um sich frühzeitig intern oder 
extern über Gefährdungen zu informieren und beraten zu lassen. Ihnen wird empfohlen, 
therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn eine Veränderung ihres Verhaltens aus 
eigener Kraft nicht gelingt, z. B. bei Suchtgefährdung oder einer Abhängigkeitserkrankung. 
Hierfür wird ihnen betriebliche Unterstützung zugesagt (z.B. durch Betriebsarzt, Informationen 
im Intranet, etc.). 

 Führen die Auffälligkeiten zu Verstößen gegen arbeitsvertragliche oder dienstrechtliche 
Pflichten, können diese im Verlauf des Stufenplans sanktioniert werden.                          
Die Nichtannahme der Beratungs- und Hilfeangebote ist bei Tarifbeschäftigten disziplinarisch 
nicht zu beanstanden, es sei denn, sie sind als Zusatz zum bestehenden Arbeitsvertrag 
vereinbart worden. Bei Beamten gehört dagegen die Pflicht zur Gesunderhaltung zu den 
dienstrechtlichen Pflichten. 

 Der Stufenplan soll ein verbindliches Verfahren darstellen, von dem aber in Einzelfällen         
(z.B. extremes Suchtverhalten  mit Eigen- oder Fremdgefährdung) abgewichen werden kann.  

 Die Gespräche werden jeweils auf Veranlassung und Einladung des unmittelbaren Vorgesetzten 
geführt. 

Einzelheiten und Details  siehe Stufenplan  

 Ziel des Gesprächs ist eine Rückmeldung über die Einhaltung der Absprachen sowie über die als 
positiv wahrgenommenen Veränderungen zu geben  

 Beschäftigter 
 unmittelbarer Vorgesetzter 
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Stufe 1 

Einstieg in den Stufenplan 

 benennen konkreter Fakten, Zeit, Ort, Vorfall 

 Ansprechen des riskanten Suchtmittelkonsums / des suchtbedingten Verhaltens  

 stehen die Auffälligkeiten im Zusammenhang mit einer Beeinträchtigung der arbeitsvertraglichen bzw. 
dienstrechtlichen Pflichten, sind diese Beeinträchtigungen konkret zu benennen 

 Besorgnis ausdrücken, dass der Beschäftigte Probleme hat, die sich auf das Arbeits- und Leistungsverhalten 
auswirken können und/oder Störungen am Arbeitsplatz verursachen 

 Aufzeigen der Erwartungen des Vorgesetzten an das zukünftige Verhalten des Beschäftigten 

 Hinweis auf den Stufenplan und das entsprechende Vorgehen bei weiteren Auffälligkeiten (aushändigen 
eines Exemplars des Stufenplans an den Beschäftigten) 

 Empfehlung, sich über mögliche Gefährdungen informieren zu lassen und eine externe Beratungsmöglichkeit 
durch Betriebsarzt (später Suchtbeauftragte/r) wahrzunehmen (Adressen von einschlägigen 
Fachberatungen) 

 konkrete Vereinbarung der weiteren Schritte 

 Vereinbarung eines Rückmeldegesprächs nach 2 Monaten und Beobachtung der weiteren Entwicklung des 
Verhaltens 
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Das Gespräch bleibt vertraulich und hat keine personellen Konsequenzen. Der Vorgesetzte notiert sich Datum 
und Ergebnis des Gesprächs. Die Notiz wird vertraulich vom Vorgesetzten verwahrt. Der Betroffene erhält eine 
Kopie der Gesprächsnotiz. Die Maßnahmen gelten auch für Beamtinnen und Beamte soweit sich nicht aus dem 
Beamtenrecht (bspw. Disziplinarrecht) Besonderheiten ergeben. 
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Erneute /fortgesetzte Auffälligkeit 
innerhalb der nächsten 2 Monate 

(inklusive Ausfallzeiten) 

Positive Verhaltensänderung 

 keine weiteren arbeits-
/dienstrechtlichen Folgen 

 Rückmeldegespräch 

Stufe 2 

 Beschäftigter 
 unmittelbarer Vorgesetzter 

Der Vorgesetzte hat den Eindruck gewonnen, dass Auffälligkeiten eines Beschäftigten im Zusammenhang mit 
einer möglichen Suchtmittelgefährdung oder Suchtmittelabhängigkeit stehen.  
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Stufe 2 
Fortführung des Stufenplans 
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Das Gespräch wird schriftlich festgehalten. Der Betroffene erhält eine Abschrift, das Original bleibt beim 
Vorgesetzten. Gleiches gilt für Beamtinnen und Beamte, soweit sich nicht aus dem Beamtenrecht (bspw. 
Disziplinarrecht) Besonderheiten ergeben. 

Erneute /fortgesetzte Auffälligkeit 
innerhalb der nächsten 2 Monate 

(inklusive Ausfallzeiten) 

Positive Verhaltensänderung 

 keine weiteren arbeits-
/dienstrechtlichen Folgen 

 Rückmeldegespräch 

Stufe 3 

Es sind weiterhin Auffälligkeiten beim Beschäftigten festzustellen. Der Vorgesetzte hat nach wie vor den 
gefestigten Eindruck, dass diese Auffälligkeiten im Zusammenhang mit einer möglichen Suchtmittelgefährdung 
oder Suchtmittelabhängigkeit stehen. 

 Beschäftigter 

 unmittelbarer Vorgesetzter 

      (dieser kann – falls von ihm gewünscht – die Personalverwaltung beteiligen) 

 auf Wunsch: nächst höherer Vorgesetzter 

 Personalvertretung und ggf. Schwerbehindertenvertretung                     

      (Einladung, aber vor Termin Zustimmung zur Teilnahme von betroffener Person einholen) 

 auf Wunsch: Betriebsarzt 

 benennen der neuen Fakten und Bezugnahme auf den Inhalt des vorangegangenen 
Gesprächs 

 Zusammenhang von Auffälligkeit und Suchtmittelgebrauch bzw. suchtbedingtem Verhalten erneut aufzeigen 

 Hinweis auf Hilfsangebote und externe Beratungsmöglichkeiten durch Betriebsarzt 
(später Suchtbeauftragte/r) 

 Dringende Empfehlung, sich über mögliche Gefährdungen informieren zu lassen und eine Beratung 
aufzusuchen1 

 stehen die Auffälligkeiten im Zusammenhang mit einer Beeinträchtigung der arbeitsvertraglichen bzw. 
dienstrechtlichen Pflichten, sind diese Beeinträchtigungen erneut konkret zu benennen 

 Ankündigung von Konsequenzen bei weiteren Auffälligkeiten; Hinweis auf Stufenplan 

 Vereinbarung eines Rückmeldegesprächs nach 2 Monaten und Beobachtung der weiteren Entwicklung des 
Verhaltens 



Stufe 3 
Erste Disziplinarmaßnahme 

 Benennen neuer Fakten und Bezugnahme auf den Inhalt der vorangegangenen Gespräche; 

 Zusammenhang von Auffälligkeit und Suchtmittelgebrauch / suchtbedingtem Verhalten herstellen; 

 Hinweis auf Hilfsangebote und externe Beratungsmöglichkeiten durch Betriebsarzt (später 
Suchtbeauftragte/r) 

 Aufforderung, eine Beratungsstelle aufzusuchen und den Nachweis zu erbringen, dass ein Beratungsgespräch 
stattgefunden hat (Adressen von Psychosozialen Beratungsstellen, Suchtberatungen);1,2 

 Vereinbarung eines Rückmeldegesprächs nach 2 Monaten und Beobachtung der weiteren Entwicklung des 
Verhaltens durch den Vorgesetzten. 
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Es sind weiterhin Auffälligkeiten beim Beschäftigten festzustellen, welche den Verdacht einer 
Suchtmittelgefährdung oder Suchtmittelabhängigkeit des Betroffenen erhärten.  
Diese Auffälligkeiten können mit einer erneuten Vernachlässigung von arbeitsvertraglichen / dienstrechtlichen 
Pflichten verbunden sein.  

 wie in Stufe 2 
 Personalverwaltung bzw. Vertreter des Geschäftsbüros der LUFA Nord-West 

W
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Sofern arbeitsrechtlich die Voraussetzungen erfüllt sind, wird bei Tarifbeschäftigten in Schriftform eine 
Abmahnung ausgesprochen (Grund: Fehlverhalten bzw. Schlechtleistung); bei Beamten sind entsprechende 
Schritte einzuleiten. Personelle Konsequenzen können darüber hinaus sein: Individuelles Suchtmittelverbot zur 
Vermeidung von Gefährdungen, u.a.. Es wird deutlich gemacht, dass weitere Verletzungen arbeitsvertraglicher 
oder dienstrechtlicher Pflichten oder Störungen am Arbeitsplatz zur Kündigung bzw. zu disziplinarischen 
Konsequenzen führen können.  

Wenn der Beschäftigte erkennen lässt, dass ein Suchtproblem bestehen könnte, wird er aufgefordert, sich in 
eine Suchtberatung bzw. -therapie zu begeben. Hierfür wird Unterstützung zugesichert. Ein 
Personalverantwortlicher bekommt den Auftrag, mit Einverständnis des Beschäftigten den Kontakt zur 
Beratungsstelle bzw. zur Therapieeinrichtung zu halten. Nach Möglichkeit wird ein Fallmanagement3 
eingerichtet.  

Es erfolgt ein Hinweis auf die weiteren Schritte des Stufenplans im Falle weiter bestehender oder neuer 
Auffälligkeiten. 
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Erneute /fortgesetzte Auffälligkeit 
innerhalb der nächsten 2 Monate 

(inklusive Ausfallzeiten) 

Positive Verhaltensänderung 

 keine weiteren arbeits-
/dienstrechtlichen Folgen 

 Rückmeldegespräch 

Stufe 4 



Stufe 4 
Zweite Disziplinarmaßnahme 

 Benennen neuer Fakten und Bezugnahme auf den Inhalt des dritten Stufengesprächs; 

 nachdrücklich den Zusammenhang zwischen Auffälligkeit und Suchtmittelgebrauch / suchtbedingtem 
Verhalten herstellen; 

 sofern der Beschäftigte die angebotenen Hilfen nicht (mehr) in Anspruch nimmt, erfolgt schriftlich durch die 
Personalverwaltung  bzw. durch den Geschäftsführer der LUFA Nord-West die dringende Aufforderung, eine 
Beratungsstelle aufzusuchen und sich unmittelbar in Beratung oder Therapie zu begeben, da eine 
Suchterkrankung nicht mehr ausgeschlossen werden kann;1 

 Angebot von interner Hilfe durch Betriebsarzt (später Suchtbeauftragte/n); sie/er bekommt den Auftrag, mit 
Einverständnis der/des Beschäftigten den Kontakt zur Beratungsstelle bzw. zur Therapieeinrichtung zu 
halten. Falls noch nicht geschehen, wird ein Fallmanagement (durch spätere/n Suchtbeauftragte/n 
organisierte und bedarfsgerecht auf den einzelnen Fall zugeschnittene Hilfeleistung) eingerichtet; 

 Vereinbarung eines Rückmeldegesprächs nach 2 Monaten. Beobachtung der weiteren Entwicklung des 
Verhaltens durch die Vorgesetzte/den Vorgesetzten sowie Hinweis auf weitere Rückmeldegespräche im 
vierteljährlichen Abstand für die Dauer eines Jahres. 
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Es sind weiterhin Auffälligkeiten beim Beschäftigten festzustellen, welche den Verdacht einer 
Suchtmittelgefährdung oder Suchtmittelabhängigkeit des Betroffenen nochmals erhärten. Diese können mit 
einer erneuten Verletzung von arbeitsvertraglichen / dienstrechtlichen Pflichten verbunden sein.  

 wie in Stufe 3 
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Liegt ein erneutes Fehlverhalten/eine erneute Schlechtleistung vor, wird in Schriftform eine zweite Abmahnung 
ausgesprochen; bei Beamten sind entsprechende Schritte einzuleiten. Personelle Konsequenzen können darüber 
hinaus sein: besondere Auflagen, z.B. individuelles Suchtmittelverbot, Absprachen für Kontaktaufnahme mit 
dem Betriebsarzt, Meldung beim Vorgesetzten bei Arbeitsantritt u.a.. Für eine Umsetzung oder 
Änderungskündigung mit dem Ziel der Herabgruppierung können die Voraussetzungen geprüft werden.  

Der/die Beschäftigte wird noch einmal darauf hingewiesen, 

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

 weitere Verletzungen arbeitsvertraglicher oder dienstrechtlicher Pflichten oder Störungen am Arbeitsplatz 
zur verhaltensbedingten Kündigung bzw. zu disziplinarischen Konsequenzen führen 

 dass im Falle einer Suchterkrankung die Prognose des Krankheitsverlaufs ohne Therapie ungünstig ist und 
unter Umständen eine krankheitsbedingte Kündigung erfolgen kann bzw. bei Beamten die Entfernung aus 
dem Dienst beantragt werden kann. 
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Erneute /fortgesetzte Auffälligkeit 
innerhalb der nächsten 2 Monate 

(inklusive Ausfallzeiten) 

Positive Verhaltensänderung 

 keine weiteren arbeits-
/dienstrechtlichen Folgen 

 Rückmeldegespräch 

Stufe 5 



Stufe 5 
Beendigung des Arbeits- / Dienstverhältnisses 

 Mitteilung, dass vorgenannte Maßnahme (Kündigung/Disziplinarverfahren) beschlossen wurde 

 im Einzelfall: Absprachen zur Wiedereinstellung nach erfolgter Therapie 
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Hat der Beschäftigte sein auffälliges Verhalten nicht geändert, werden insbesondere die angebotenen Hilfen 
nicht in Anspruch genommen und ist keine Besserung zu erwarten, wird nach vorheriger Rücksprache mit dem 
örtlichen Personalrat, der zuständigen Fachbereichsleitung bzw. den Geschäftsführer der LUFA Nord-West, ggf. 
der Schwerbehindertenvertretung das Kündigungsverfahren eingeleitet. Bei Beamtinnen und Beamten wird das 
förmliche Disziplinarverfahren mit dem Ziel der Entfernung aus dem Dienst eingeleitet. 

 wie in Stufe 4 
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1 Falls dies als Aufforderung formuliert wird und ein Nachweis darüber erbracht werden soll, sind die gesetzlichen 
Regeln des Persönlichkeits- und Datenschutzes zu beachten. Die Aufforderung ist für Beamte dienstrechtlich 
verbindlich. Arbeitsrechtlich kann jedoch keine Sanktionierung erfolgen, wenn Tarifbeschäftigte der Aufforderung 
nicht nachkommen, falls dies aus ihren arbeitsrechtlichen Verpflichtungen nicht unmittelbar abgeleitet werden 
kann. 
2 Der Nachweis kann mündlich oder schriftlich, aber nur mit Einverständnis der betroffenen Person und 
erforderlicher Schweigepflichtsentbindung erfolgen. 
3 Das Fallmanagement ist als systematische Fallbegleitung  zu verstehen. Der betroffenen Person wird ein 
Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin von Seiten des  Betriebes zugeordnet, der/die sie unterstützt, die notwendigen 
Schritte zur Verhaltensänderung zu tun und den Weg in die Therapie hinein zu ebnen. 
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