
Dienstvereinbarung 

über Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe 

Präambel 

Suchtprävention und Suchthilfe werden als Teil des Gesundheitsmanagements der Justiz 

sowie im Rahmen der Fürsorgepflicht und sozialen Verantwortung des Dienstherrn als Maß-

nahmenpaket zur Umsetzung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes verstanden. Riskanter 

Suchtmittelmissbrauch oder suchtbedingte Verhaltensweisen am Arbeitsplatz können erheb-

liche gesundheitliche Schäden verursachen, die auch im Arbeitsleben zu starken Beeinträch-

tigungen der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit führen können. Die Entstehung 

von substanzbezogenen und substanzungebundenen Suchtkrankheiten ist in der Regel ein 

länger dauernder Prozess. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind dafür unter-

schiedliche Faktoren und bestimmte Lebensbedingungen verantwortlich. 

Der für Justiz zuständige Minister, der Hauptpersonalrat Justiz und der Hauptpersonalrat 

Justizvollzug bekennen sich zu ihrer sozialen Verantwortung und sind sich darin einig, dass 

die Vorbeugung von substanzbezogenen und substanzungebundenen Suchtkrankheiten und 

Suchtmittelmissbrauch eine gemeinsame Aufgabe darstellen. Sie schließen auf Grundlage 

der §§ 74 Abs. 2 Nr. 5 und 8 i. V. m. 72 ThürPersVG folgende Dienstvereinbarung: 

§ 1 Geltungsbereich 

Diese Dienstvereinbarung regelt die innerbetrieblichen Maßnahmen zur Vorbeugung gegen 

Suchtgefahren und den innerbetrieblichen Umgang mit Problemen und Konflikten, die im 

Zusammenhang mit Sucht- bzw. Abhängigkeitserkrankungen entstehen können. Die Verein-

barung gilt für die Bediensteten (Beamte und Tarifbeschäftigte) in dem für Justiz zuständigen 

Ministerium und im Geschäftsbereich der Thüringer Justiz mit Ausnahme der Richter und 

Staatsanwälte. Sie findet in den Dienststellen unmittelbare Anwendung. 
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Die allgemeinen Vorschriften des Arbeits- und Beamtenrechts, insbesondere des Disziplinar-

rechts, sowie die Befugnis zu Maßnahmen im Rahmen des Direktionsrechts zur Abwendung 

von Gefahren für die Ordnung und Sicherheit des Dienstbetriebs bleiben von dieser Verein-

barung unberührt. 

§ 2 Ziele der Vereinbarung 

Die Vereinbarung hat zum Ziel: 

• die Arbeitssicherheit und einen geordneten Dienstbetrieb zu gewährleisten, 

• Interventionen bei Auffälligkeiten von Bediensteten am Arbeitsplatz zu ermöglichen, 

• den Missbrauch von Suchtmitteln möglichst frühzeitig zu erkennen, ihm wirkungsvoll 

vorzubeugen und ihn zu bekämpfen, 

• die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Bediensteten durch rechtzeitige Angebote 

konkreter Hilfen für Gefährdete und Suchtkranke zu erhalten bzw. wiederherzustellen, 

• in der Dienststelle ein transparentes und verbindliches Handlungskonzept sicherzu-

stellen und den Vorgesetzten im Rahmen ihrer Aufsichtsbefugnisse sowie der Für-

sorgepflicht eine konkrete Handlungsanweisung zu geben, um ihrer Verantwortung 

gegenüber den Betroffenen und ihren Pflichten als Vorgesetzte gerecht werden zu 

können, 

• die Betroffenen auf die dienst- bzw. arbeitsrechtlichen Konsequenzen des suchtbe-

dingten bzw. suchtriskanten Verhaltens hinzuweisen, um so die Wiedereingliederung 

in den Dienst oder Arbeitsprozess zu ermöglichen bzw. den Verlust des Arbeitsplat-

zes zu vermeiden, 

• die Gleichbehandlung aller Bediensteten sicherzustellen, einer Diskriminierung der 

Betroffenen vorzubeugen und 

• zur Sicherstellung einer einheitlichen Umsetzung dieser Dienstvereinbarung einen 

zentralen Suchtpräventionsbeauftragen für die erforderlichen Maßnahmen durch das 

für Justiz zuständige Ministerium zu etablieren. 
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§ 3 Suchtpräventionsbeauftragte und Interventionsteam 

Der Minister bestellt im Einvernehmen mit dem Hauptpersonalrat Justiz und dem Hauptper-

sonalrat Justizvollzug einen zentralen Suchtpräventionsbeauftragten für das für Justiz zu-

ständige Ministerium und alle ihm nachgeordneten Dienststellen. Der zentrale Suchtpräven-

tionsbeauftragte koordiniert Maßnahmen der Suchtprävention im Geltungsbereich dieser 

Dienstvereinbarung. Er nimmt insbesondere die Beratung von Suchtpräventionsbeauftragten 

der Dienststellen sowie die Evaluierung und Weiterentwicklung von Maßnahmen zur Sucht-

prävention vor. 

Als Ansprechpartner für die Information und Beratung der Bediensteten und Vorgesetzten in 

den jeweiligen Dienststellen im Geschäftsbereich des für Justiz zuständigen Ministeriums 

werden durch den Dienststellenleiter im Einvernehmen mit dem zuständigen Personalrat 

Suchtpräventionsbeauftragte bestellt. Die Bestellung von Suchtpräventionsbeauftragten kann 

auch einvernehmlich dienststellenübergreifend erfolgen. 

Bezogen auf einen konkreten Fall kann in der jeweiligen Dienststelle ein Interventionsteam 

gebildet werden, dem der Suchtpräventionsbeauftragte und der Personalverantwortliche so-

wie mit Zustimmung des betroffenen Bediensteten ein Vertreter des Personalrats und bei 

schwerbehinderten Bediensteten die Schwerbehindertenvertretung angehören. Bei Bedarf 

kann der unmittelbare Vorgesetzte des betroffenen Bediensteten hinzugezogen werden. Das 

Interventionsteam arbeitet auf der Grundlage von § 7 dieser Dienstvereinbarung. 

Die Suchtpräventionsbeauftragten können von ihrer Tätigkeit entlastet werden und sind zur 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben freizustellen. 

Die Suchtpräventionsbeauftragten arbeiten in der individuellen Beratung unabhängig und 

sind fachlich weisungsfrei. Sie sind über alle im Rahmen ihrer Beratung bekannt gewordenen 

Sachverhalte gegenüber Personen außerhalb der internen Einrichtung für Suchtfragen zur 

Verschwiegenheit verpflichtet. 

§ 4 Gebrauch von Alkohol und sonstigen Suchtmitteln 

Der Konsum von Alkohol während des Dienstes ist grundsätzlich verboten. Der Vorgesetzte 

kann bei bestimmten Anlässen (bspw. Ernennungen, Beförderungen, Jubiläen, Betriebsfes-

ten etc.) von diesem Verbot Ausnahmen zulassen. Weiterhin gilt im Dienst das Verbot der 

Einnahme sonstiger das Bewusstsein beeinträchtigender Mittel, sofern diese nicht ärztlich 
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verordnet wurden. Die Dienst- und Arbeitsfähigkeit muss jederzeit gewährleistet sein. Den 

rechtlichen Grundlagen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes ist Rechnung zu tragen. 

§ 5 Schulung, Aufklärung und Information 

Die Bediensteten werden in geeigneter Weise regelmäßig über die Wirkung, die Ursachen 

und Auswirkungen von riskantem Konsum und riskantem Verhalten, den verschiedenen 

Suchtformen und dessen gesundheitliche Folgen sowie über Hilfemöglichkeiten bei Suchtge-

fährdeten aufgeklärt. Hierzu kann auf den Suchtpräventionsbeauftragten zurückgegriffen 

werden. 

Das für Justiz zuständige Ministerium fördert die Fortbildung der unmittelbaren Vorgesetzten 

von Bediensteten zum Thema Gesundheitsfürsorge und Suchtprävention, damit diese ihrer 

Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern mit Suchtproblemen gerecht werden können. 

Zugleich erhalten sie dadurch die Befähigung: 

• Auffälligkeiten am Arbeitsplatz zu bewerten, 

• riskanten Suchtmittelkonsum oder suchtbedingtes Verhalten zu erkennen, 

• die Gesprächsführung mit betroffenen Personen im Sinne des Interventionsleitfaden 

zu führen und 

• Möglichkeiten der internen oder externen Beratung für ihre Aufgabe zu kennen und 

auf diese hinzuweisen. 

Die Hauptpersonalräte bestimmen jeweils eines ihrer Mitglieder zum Ansprechpartner, der 

den Bezirks- und örtlichen Personalräten sowie den Bediensteten in ihrem jeweiligen Bereich 

neben den zuständigen Suchtpräventionsbeauftragten für weitere Fragen im Zusammen-

hang mit der Suchtprävention und -bekämpfung zur Verfügung steht. Bei Bedarf können Be-

zirks- und örtliche Personalräte zusätzliche Ansprechpartner benennen. 

§ 6 Fürsorgepflicht des Dienstherrn und Arbeitgebers 

Besteht der begründete Verdacht oder wurde festgestellt, dass ein Bediensteter Suchtmittel 

missbraucht oder suchtkrank ist, so hat die zuständige Dienststelle auf der Grundlage dieser 

Dienstvereinbarung tätig zu werden, wobei im Sinne des in § 7 skizzierten Verlaufs und er-

gänzend nach Maßgabe des anliegenden Interventionsleitfadens (Anlage 1) vorzugehen ist. 
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§ 7 Vorsorgegespräche und Interventionskette 

a) Vorsorgegespräche 

Entsteht bei Vorgesetzten der Eindruck, dass Bedienstete ihren arbeitsvertragli-

chen/dienstrechtlichen Pflichten nicht zureichend nachkommen und dies mit einem riskanten 

Suchtmittelgebrauch in Verbindung steht, sind zunächst Vorsorgegespräche zu führen. Zu 

den Vorsorgegesprächen gehören Fürsorge- und Klärungsgespräche. 

Fürsorgegespräch 

Das Fürsorgegespräch ist ein Mitarbeitergespräch bei Auffälligkeiten am Arbeitsplatz, die zu 

Störungen im Arbeitsablauf/-umfeld führen und im Zusammenhang mit dem Verdacht auf 

den Gebrauch von Suchtmitteln stehen. Ziel ist es, dem einzelnen Bediensteten frühzeitig zu 

signalisieren, dass er Unterstützung seitens des Arbeitgebers bzw. des Vorgesetzten erwar-

ten kann, wenn er dies wünscht. 

Klärungsgespräch 

Bei wiederholter Vernachlässigung arbeitsvertraglicher/dienstrechtlicher Pflichten in Verbin-

dung mit persönlichen, gesundheitlichen oder sozialen Problemen von Bediensteten hat der 

unmittelbare Vorgesetzte mit der betroffenen Person ein Klärungsgespräch zu führen. 

b) Interventionskette 

Wird im Weiteren davon ausgegangen, dass die Verletzung arbeitsvertraglicher/dienstlicher 

Pflichten mit einem suchtbedingten Verhalten in Verbindung steht, ist entsprechend der 

nachfolgenden Interventionskette (Stufenplan) zu verfahren. Ist ein Suchtmittelmissbrauch 

bereits festgestellt und/oder eine Sucht- bzw. Abhängigkeitserkrankung bereits diagnostiziert 

oder bestanden äußere Anzeichen für den Einfluss von berauschenden Mitteln, so dass der 

Bedienstete aus Gründen der Sicherheit seine Arbeit nicht antreten bzw. fortsetzen konnte, 

soll sofort nach diesem Stufenplan verfahren werden. 

5 



Erstes Interventionsgespräch  

„Vertrauliches Gespräch" 

Das erste Interventionsgespräch wird durch den unmittelbaren Dienstvorgesetzten oder eine 

von ihm beauftragte Person bzw. im Justizvollzug durch den unmittelbaren Vorgesetzten 

geführt. Hierzu ergeht eine Einladung an den Betroffenen. Die Einladung soll dem Betroffe-

nen mindestens eine Woche vor dem Gespräch zugehen. 

Zweites Interventionsgespräch  

„Formelles Personalgespräch " 

Hat der Betroffene innerhalb einer bestimmten Frist sein Verhalten nicht geändert, wird das 

zweite Interventionsgespräch durch die zuständige personalverwaltende Stelle bzw. im Jus-

tizvollzug durch den unmittelbaren Dienstvorgesetzten oder eine von ihm beauftragte Person 

geführt, zu dem der Bedienstete erneut mindestens eine Woche vor dem Termin eingeladen 

wird. Die gesprächsführende Stelle hat sich dabei vom unmittelbaren Dienstvorgesetzten 

unterrichten zu lassen. Dem Betroffenen ist Gelegenheit zu geben, alles aus seiner Sicht für 

die Entscheidungsfindung Notwendige vorzubringen. Er ist ausdrücklich über die möglichen 

arbeits- bzw. dienstrechtlichen Konsequenzen zu belehren. 

Drittes Interventionsgespräch  

„Empfehlung/ Aufforderung zur Suchtberatung/-therapie" 

Nimmt der Bedienstete die in den Vorgesprächen aufgezeigten Beratungsmöglichkeiten und 

Hilfsangebote nicht an und kommt es erneut zu suchtbedingten Verletzungen der arbeitsver-

traglichen oder dienstrechtlichen Pflichten, erfolgt nach entsprechender Einladung mit einer 

Frist von mindestens einer Woche das dritte Interventionsgespräch, an dem neben der zu-

ständigen personalverwaltenden Stelle bzw. im Justizvollzug den unmittelbaren Dienstvor-

gesetzten oder eine von ihm beauftragte Person zusätzlich das Interventionsteam teilnimmt. 

Ist eine Suchtproblematik ersichtlich, wird Tarifbeschäftigten nochmals schriftlich die Emp-

fehlung zur nachweislichen Aufnahme einer Therapie oder Inanspruchnahme einer externen 

Beratung unter Hinweis auf weitere mögliche arbeitsrechtliche Konsequenzen erteilt. Beamte 

werden schriftlich aufgefordert, sich nachweislich in Behandlung zu begeben. 

Liegt nach Angaben des Bediensteten keine Suchterkrankung vor, leitet die zuständige Stel-

le die gebotenen arbeits- bzw. dienstrechtlichen Maßnahmen ein. 
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Viertes Interventionsgespräch  

„Arbeits- und dienstrechtliche Konsequenzen" 

Kommt der Bedienstete der Empfehlung bzw. Aufforderung nicht nach, werden insbesondere 

die angebotenen Hilfen nicht in Anspruch genommen, oder ergeben sich erneute Auffälligkei-

ten wird durch die zuständige personalverwaltende Stelle ein viertes Interventionsgespräch 

durchgeführt. Es werden die gebotenen arbeits- bzw. dienstrechtlichen Maßnahmen eingelei-

tet. 

Zeichnet sich auch nach diesem Gespräch innerhalb einer bestimmten Frist, die sechs Wo-

chen nicht überschreiten sollte, keine Verhaltensänderung ab, leitet die zuständige Stelle 

regelmäßig bei Vorliegen aller Voraussetzungen bei Tarifbeschäftigten die Kündigung bzw. 

bei Beamten die weitergehenden dienstrechtlichen Maßnahmen ein. 

Rückmeldegespräch 

Das Rückmeldegespräch soll bei Bedarf, insbesondere nach einer positiven Verhaltensände-

rung durchgeführt werden. 

Ergänzende Hinweise 

Zu allen Gesprächen kann der Betroffene eine Person seines Vertrauens hinzuziehen. Auf 

diese Möglichkeit ist er in jeder Einladung zu einem Gespräch ausdrücklich hinzuweisen. 

Eine Nichtteilnahme des Betroffenen an einem Gespräch, zu dem er fristgerecht eingeladen 

worden ist, zieht arbeits- bzw. dienstrechtliche Konsequenzen nach sich. 

Der unmittelbare Dienstvorgesetzte bzw. die personalverwaltende Stelle entscheidet in eige-

ner Zuständigkeit, in welchen Fällen ein Abweichen von dem Stufenplan geboten ist. Die 

stufenförmige Abfolge der Maßnahmen kann bei positiver Verhaltensänderung an jedem 

Punkt unterbrochen oder beendet werden. Kommt es aufgrund der Gespräche lediglich zu 

einer vorübergehenden Änderung des Verhaltens der betroffenen Person, so wird die Inter-

ventionskette unter Berücksichtigung der bereits eingeleiteten arbeits- bzw. dienstrechtlichen 

Maßnahmen an der Stelle fortgesetzt, an der sie unterbrochen oder beendet wurde. 

Spezifische arbeitsrechtliche bzw. beamtenrechtliche Vorschriften sind zu beachten. Die Prü-

fung von disziplinarrechtlichen Maßnahmen kann aufgrund des Legalitäts- und des Be-

schleunigungsgebots von der in der Dienstvereinbarung und im Leitfaden vorgesehenen 
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Handlungsabfolge abweichen. Gleiches gilt für den Ausspruch einer außerordentlichen Kün-

digung gegenüber Tarifbeschäftigten bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen. 

Unberührt bleiben zudem die Vorschriften über die Versetzung in den Ruhestand wegen 

Dienstunfähigkeit. 

§ 8 Rückfall nach Behandlung 

Grundsätzlich ist zu beachten, dass ein Rückfall nur Symptom einer Suchterkrankung ist, der 

eine spätere dauerhafte Abstinenz nach einer neuen Entwöhnungsbehandlung nicht grund-

sätzlich ausschließt. Aufgrund der Eigenheit von Suchterkrankungen besteht eine lebenslan-

ge Rückfallgefährdung. 

Hat sich der Betroffene aufgrund der in § 7 beschriebenen Maßnahmen oder aus eigenem 

Antrieb einer Behandlung unterzogen und kommt es nach anschließender Abstinenzphase 

und allgemeiner Stabilisierung zu einem Rückfall (d. h. erneute arbeitsvertragliche oder 

dienstliche Pflichtverletzung nach Suchtmittelmissbrauch), entscheidet der unmittelbare Vor-

gesetzte über das weitere Vorgehen. Die Maßnahmen des Stufenplans werden je nach indi-

viduellem Sachstand fortgeführt. 

§ 9 Wiedereingliederung 

Nach einer therapeutischen Behandlung geht der Wiedereingliederung eine Beratung des 

Betroffenen mit der personalverwaltenden Stelle über den weiteren Einsatz und den vorge-

sehenen Arbeitsplatz voraus. Die speziellen Regelungen in den Dienstvereinbarungen über 

ein Betriebliches Eingliederungsmanagement sind zu beachten. 

Der Personalverantwortliche führt mit dem Betroffenen nach drei Monaten ein Folgege-

spräch, um die Wirksamkeit der vorgenommenen Wiedereingliederung zu überprüfen. 

§ 10 Vertraulichkeit, Datenschutz 

Gespräche, Notizen, Vermerke und Protokolle über Gespräche, die im Zusammenhang mit 

Auffälligkeiten von Bediensteten und Interventionen gefertigt werden, sind vertraulich zu be-

handeln und vor unbefugtem Zugriff zu sichern. 
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Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten sind die datenschutzrechtlichen Vorschriften 

in ihrer jeweils gültigen Fassung anzuwenden und der Datenschutz sowie die Datensicher-

heit durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen sicherzustellen. 

§ 11. Schlussbestimmungen 

Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Vereinbarung gelten jeweils in ihrer männli-

chen und weiblichen Form. Die Dienstvereinbarung tritt am Tag nach ihrer Unterzeichnung in 

Kraft. Zugleich tritt die Dienstvereinbarung über den Umgang mit suchtkranken und suchtge-

fährdeten Beschäftigten vom 18.06.2012 außer Kraft. 

Die vertragschließenden Seiten kommen dahingehend überein, dass diese Vereinbarung, 

beginnend ab ihrem Inkrafttreten, alle zwei Jahre einer Evaluierung unterzogen wird. Die 

Dienstvereinbarung ist von beiden Seiten mit einer Frist von 3 Monaten kündbar. 

Erfurt, den  42  4 2• 2 C5 13'  

Dirk Fröb Torsten Schmidt 

Der Hauptschwer- Der stellvertretende 

behindertenvertreter Hauptschwerbehindertenvertreter 

Justiz Justizvollzug 
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