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Dienstvereinbarung über den Umgang mit suchtgefährdeten bzw. suchtkranken Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
Zwischen
der Dienstleitung der Diözesanverwaltung
und
der Mitarbeitervertretung der Diözesanverwaltung Rottenburg

wird auf Grundlage von § 38 MAVO folgende Dienstvereinbarung über den Umgang mit suchtgefährdeten bzw. suchtkrankem Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern getroffen.

Vorbemerkung
Dienstleitung und Mitarbeitervertretung der Diözesanverwaltung Rottenburg sind sich darin einig, dass die Bekämpfung von Suchtgefährdung und Suchterkrankung ein wichtiges Anliegen der Fürsorgepflicht ist.
§ 1 – Geltungsbereich
Diese Dienstvereinbarung bezieht sich auf alle Formen von Suchterkrankungen. Sie gilt für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Zuständigkeitsbereich der Mitarbeitervertretung der Diözesanverwaltung Rottenburg. Dienstleitung und Mitarbeitervertretung vereinbaren, nach den folgenden Bestimmungen zu verfahren.
§ 2 – Ziele
Ziele dieser Dienstvereinbarung sind:
2.1 Suchtgefährdeten bzw. -erkrankten zu helfen,
2.2 die Gleichbehandlung aller Betroffenen zu sichern und sie vor Diskriminierung zu schützen,
2.3 kontinuierliche Aufklärung und Vorbeugung zu gewährleisten,
2.4 die Stellung betrieblicher Suchtkrankenhelfer (nachfolgend Helfer oder Helferin genannt) zu regeln,
2.5 die Zusammenarbeit mit externen Institutionen der Suchtkrankenhilfe zu sichern.
§ 3 – Verfahrensweise
Das Verfahren besteht aus einer Kombination von konkreten Hilfsangeboten, Auflagen und Maßnahmen, auch arbeitsrechtlicher / dienstrechtlicher Art. Es entwickelt sich in mehreren Stufen.

3.1 Stufe 1: Entsteht der Eindruck, dass eine Mitarbeiterin / ein Mitarbeiter suchtgefährdet oder -abhängig ist oder treten alkoholbedingte Verletzungen der Dienstpflicht auf, führt die / der unmittelbare Vorgesetzte mit ihr / ihm ein erstes Gespräch. Dabei benennt sie / er ihre / seine Wahrnehmungen und nennt Wege zur Hilfe (Helfer, Beratungsstelle, etc.). Gleichzeitig wird mitgeteilt, dass bei fortdauerndem Missbrauch gemäß dieser Dienstvereinbarung verfahren wird. Die / der Betroffene wird aufgefordert, ihr / sein Verhalten zu ändern. Das Gespräch hat grundsätzlich keine arbeitsrechtlichen / dienstrechtlichen Konsequenzen. Vor dem Gespräch soll sich die / der unmittelbare Vorgesetzte von der Helferin / vom Helfer beraten lassen. Nach dem Gespräch fertigt die / der Vorgesetzte eine Gesprächsnotiz an, die sie / er der / dem Betroffenen in Kopie aushändigt und bewahrt diese in einer Beiakte auf.
Erläuterungen: 
In diesem ersten Gespräch ist es wichtig, dass die / der unmittelbare Vorgesetzte die Betroffene / den Betroffenen auf das hinweist, was sie / er oder Kolleginnen / Kollegen im Arbeitsalltag unmittelbar beobachtet haben. Es wird dargelegt, dass sie / er einen Zusammenhang zwischen diesen Auffälligkeiten und dem Alkoholkonsum sieht / vermutet, auch wenn die / der Betroffene den Alkoholkonsum und dessen Auswirkungen bestreitet. Es wird ihr / ihm erklärt, dass dieser Alkoholkonsum zum Missbrauch und damit zu einer Erkrankung führen kann bzw. möglicherweise bereits geführt hat. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Situation zu erheblichen Schwierigkeiten für die Gesundheit, den Arbeitsalltag und die weitere berufliche wie persönliche Entwicklung führen kann, wenn die / der Betroffene ihr / sein Verhalten nicht verändert. Die / der Vorgesetzte weist auf entsprechende Hilfsangebote hin und händigt Informationsmaterialien
aus.

3.2 Stufe 2: Ändert sich das Verhalten der / des Betroffenen nicht positiv, folgt spätestens nach zwei Monaten ein weiteres Gespräch. Teilnehmende dieses Gesprächs sind die / der unmittelbare Vorgesetzte, die / der Betroffene, ein(e) Vertreter(in) der Dienstleitung, ein(e) Miterbeitervertreter(in) und die Helferin / der Helfer. Der / dem Betroffenen wird die Situation aus Sicht der / des unmittelbaren Vorgesetzten geschildert. Es wird ihr / ihm dringend angeraten, eine Suchtberatungsstelle oder entsprechende Einrichtung aufzusuchen. Sie / er erhält eine schriftliche Ermahnung. Sie / ihm werden die Konsequenzen aus betrieblicher Sicht genannt, die zu treffen sind, sollte sich ihr / sein Verhalten nicht ändern. Diese können z. B. sein:
– Entzug dienstlicher Funktionen,
– Abmahnung / Änderungskündigung, Kündigung,
– Einleitung eines Disziplinarverfahrens / Entlassung.
Nach weiteren sechs Wochen findet ein Wiederholungsgespräch statt. Der Teilnehmerkreis ist derselbe. Dabei ist zu klären, inwieweit sich die Situation verändert und in welchem Umfang / welcher Art die / der Betroffene sein Verhalten verändert, ggf. Hilfen angenommen hat. Über diese Gespräche werden Gesprächsnotizen angefertigt, den Gesprächsteilnehmern ausgehändigt und in einer Beiakte zur Personalakte aufbewahrt. Führt die Stufe zwei zu einem positiven Abschluss und gibt es innerhalb von fünf Jahren keinen Rückfall, sind die Gesprächsnotizen aus der Beiakte zu entnehmen und zu vernichten.
Erläuterungen: 
Im Gespräch müssen der / dem Betroffenen Zeitpunkt und Art des Fehlverhaltens genannt werden. In der schriftlichen Ermahnung sind das Fehlverhalten sowie die angebotenen Hilfen im einzelnen darzustellen. Die angesprochenen möglichen Konsequenzen sind ebenso festzuhalten. Die / der Betroffene kann ihre / seine Darstellung der Situation zu den Akten geben. Die Einbeziehung der Dienstleitung und MAV sowie der Helferin / des Hefters soll der / dem Betroffenen deutlich machen: „Spätestens jetzt ist es für mich ernst, aber es gibt Hilfen und ich habe eine gute Chance.“

3.3. Stufe 3: Hat sich die Situation nicht verbessert, wird sie / er aufgefordert, ein konkretes Hilfsangebot wahrzunehmen. Die / der Betroffene erhält in der Regel eine schriftliche Abmahnung / Warnung bzw. Verweis.

Erläuterungen: 
Als konkretes Hilfsangebot werden der / dem Betroffenen durch die Helferin / den Helfer Adressen einer Suchtberatungsstelle, einer Selbsthilfegruppe, einer Arztpraxis oder einer Fachklinik genannt. Es wird schriftlich vereinbart, wie die Annahme des Angebotes kontrolliert werden kann. Der / die Berater(in) / Therapeut(in) / Arzt (Ärztin) wird dazu durch die Betroffene / den Betroffenen von seiner / ihrer Schweigepflicht entbunden. Dies bezieht sich ausdrücklich nur auf den äußeren Rahmen, nicht auf den Inhalt der Beratung / Behandlung / Therapie. Die Abwicklung erfolgt durch die Helferin / den Helfer mit der / dem Betroffenen. Im Gespräch ist der / dem Betroffenen unmissverständlich klar zu machen, dass es nur noch zwei Möglichkeiten gibt:
– entweder das Hilfsangebot anzunehmen
– oder den Verlust des Arbeitsplatzes in Kauf zu nehmen.
Die / der Betroffene will erfahrungsgemäß den Arbeitsplatz keinesfalls verlieren, auch wenn sie / er so tun sollte, als ob ihr / ihm dies nichts ausmache. Deshalb ist entschlossenes und konsequentes Auftreten der Gesprächspartner unerlässlich. Die / der Betroffene selbst trägt die Verantwortung für ihre / seine Entscheidung.

3.4 Stufe 4: Nimmt die / der Betroffene diese Hilfen nicht an und bricht vorzeitig eine entsprechende Behandlung ab oder wird die Behandlung mangels Mitarbeit der / des Betroffenen beendet, ist grundsätzlich die Kündigung zu vollziehen bzw. das Verfahren auf Entlassung einzuleiten.

3.5 Allgemeines: Die Abfolge dieser Maßnahmen kann unterbrochen werden, ändert die / der Betroffene erkennbar und belegbar das Verhalten und arbeitet aktiv an ihrer / seiner Genesung mit.
Bei einem Rückfall ist unter Abwägung der Umstände des Einzelfalls über den Wiedereintritt in das Verfahren zu entscheiden.
§ 4 – Personalakten
Der gesamte Schriftwechsel, der in diesem Zusammenhang anfällt, wird in einer Beiakte zur Personalakte geführt.
§ 5 – Betriebliche Suchtkrankenhelferinnen / Suchtkrankenhelfer
Eine Betroffene / ein Betroffener bedarf auf dem gesamten Weg des unter § 3 beschriebenen Verfahrens und nach der Wiedereingliederung der fachkundigen Begleitung. Diese Aufgabe übernimmt die / der betriebliche Suchtkrankenhelferin / Suchtkrankenhelfer. In der Wahrnehmung dieser Aufgaben sind sie der Personalverwaltung zugeordnet. Anzustreben ist, dass sich mehrere Personen im Geltungsbereich für diese Aufgabe qualifizieren. Die Helferinnen / Helfer werden durch geeignete Maßnahmen, Schulungen und Kurse auf ihre Aufgabe vorbereitet. Eine kontinuierliche Fortbildung ist sicherzustellen. Sie werden von ihrer beruflichen Tätigkeit ohne Minderung des Arbeitsentgeltes befreit, wenn und soweit es die Durchführung ihrer Aufgaben erfordert. Für Tätigkeiten außerhalb der täglichen Arbeitszeit erhalten sie einen entsprechenden Freizeitausgleich. Sie dürfen in der Erfüllung ihrer Arbeit nicht behindert oder wegen dieser Aufgaben nicht benachteiligt / bevorzugt werden. Dies gilt auch für ihre berufliche Entwicklung. Sie sind über die ihnen bekannt gewordenen persönlichen Verhältnisse und Angelegenheiten von Betroffenen zum strikten Stillschweigen verpflichtet. Soweit es für die Situation erforderlich ist, gilt dieses Stillschweigen nicht gegenüber Organen bzw. Personen, die im Rahmen der Hilfsangebote gemäß § 3 zusammenarbeiten.
§ 6 – Aufklärung und Vorbeugung
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in regelmäßigen Abständen durch geeignete Maßnahmen (Materialien, Anschläge, innerbetriebliche Fortbildungen etc.) auf die Gefahren des Suchtmittelmissbrauchs und die daraus entstehenden physischen, psychischen, sozialen, aber auch arbeitsrechtlichen Folgen aufmerksam gemacht.
Alle Vorgesetzten werden im Rahmen von Personalführungsseminaren, Abteilungsleiterbesprechungen oder anderen geeigneten Maßnahmen informiert und für ihre Aufgaben im Umgang mit suchtgefährdeten / suchtabhängigen Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern vorbereitet.
Dies gilt ebenfalls für die Mitarbeitervertretung. Entsprechende Materialien werden zur Verfügung gestellt.
Die Dienstvereinbarung ist jeder Mitarbeiterin / jedem Mitarbeiter auszuhändigen.
Bei Veranstaltungen werden vorrangig nichtalkoholische Getränke und mindestens eines billiger als das kostengünstigste alkoholische Getränk angeboten.
§ 7 – Sonstiges anzuwendendes Recht
Unberührt hiervon gelten die gesetzlichen und arbeitsvertraglichen Verpflichtungen.
§ 8 – Mitwirkung der Mitarbeitervertretung
Die Mitarbeitervertretung ist gemäß § 3 dieser Dienstvereinbarung und nach Maßgabe der Bestimmungen der MAVO, insbesondere § 26, zu beteiligen.
§ 9 – Inkrafttreten, Geltungsdauer
Diese Dienstvereinbarung tritt mit Wirkung vom 01. Mai 1998 in Kraft. Sie kann von jeder Seite mit einer Frist von drei Monaten zum Monatsende schriftlich gekündigt werden.

