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Alkoholabhängige (kranke) Beamte: 
 

Besteht Verdacht auf Alkoholmissbrauch,  

so sollte zunächst im kollegialen Gespräch ein Kollege/ Kollegin nach dem Grund fragen, eventuell 

Hilfe anbieten 

 � Das hilft leider oftmals nicht 

 

Treten Leistungseinbußen ein oder werden bei der/ dem Betroffenen starke Alkoholausdünstung 

festgestellt, so  

 � spricht die Schulleitung für die betroffene Kollegin/ Kollegen ein individuelles Alkoholverbot aus. 

      Daran muss sich der Kollege, die Kollegin halten.  

Bereits zu diesem Zeitpunkt sollte eine amtsärztliche Untersuchung erfolgen, um zu klären, ob nur 

(einmaliger) Alkoholmissbrauch oder echte Alkholabhängigkeit vorliegt. 

 

Kann er/ sie sich nicht an den Verzicht auf Alkohol halten, weil der Alkoholmissbrauch schon in eine 

Alkoholabhängigkeit übergegangen ist und wird erneut eine Leistungsbeeinträchtigung oder eine 

Ausdünstung von Alkohol festgestellt, so 

� bekommt sie/ er zunächst eine Abmahnung  

� wird weiter getrunken, so 

� kann sie/ er ein Disziplinarverfahren bekommen und in die dauernde Dienstunfähigkeit versetzt  

     werden. 

Abmahnungen, bzw. Disziplinarverfahren kommen nur bei Alkoholmissbrauch in Frage. 

 

Macht sie/ er nun eine Entgiftungs- und Entziehungskur, so muss die selber gezahlt werden  

(Kosten cirka 50 000 €). Man kann die Erhöhung des Beihilfesatzes beantragen (Offenbarungseid). 

Wenn aber der Arzt schreibt, dass die Alkoholerkrankung eine Sekundärerkrankung von einer  

psychischen Erkrankung ist, dann werden die Kosten für die Entgiftung und den Entzug von der Kasse 

gezahlt. (Entgiftung im Krankenhaus cirka 12 Tage, anschließend Entziehung in einer speziellen  

Einrichtung, cirka drei bis vier Wochen). 

Jede ärztlich attestierte Form von echter Alkoholerkrankung führt zur Kostentragepflicht des Dienstherrn. 

 

Oder: 
� die/ der Betroffene gibt zu, dass sie/ er alkoholkrank ist, 

� hier greift dann die Fürsorgepflicht des Staates und der Dienstherr ordnet eine Entgiftung und  

     Entziehung an. Dann zahlt auch der Dienstherr den Entzug (BayBg Art 59 Maßnahme zur  

     Wiederherstellung der Dienstfähigkeit). 

Steht im Gutachten, dass eine stationäre Behandlung empfohlen wird, so darf er/ sie diese nicht  

abbrechen. 

Der Dienstherr darf nur zur ambulanten Therapie verpflichten, nicht zur stationären. Hierzu muss sich der 

Beschäftigte bereit erklären. 

 

Reihenfolge: 

1. Missstände, Verfehlungen  - Feststellung der Alkoholabhängigkeit 

2. Individuelles Alkoholverbot im Dienst 

3. Abmahnung bzw. amtsärztliche Untersuchung 

4. Disziplinarrechtliche Maßnahmen, ggf. Dienstunfähigkeit 

5. Anordnen einer ambulanten Entziehungskur 

6. kein Rückfall erlaubt, dann droht ggf. die Dienstunfähigkeit 

 
Herzlich danke ich Frau S. Bauer, Regierungsdirektorin  (Sachgebietsleitung ROB) für die Durchsicht und freundliche 

Unterstützung. 

 


