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Einleitung 
 
Menschen mit Alkoholproblemen sind überall in der Arbeitswelt und auf allen Hierar-
chieebenen zu finden. Schon lange stimmt die These nicht mehr, dass Alkoholkranke 
erst „absacken“ und richtig in der Gosse gelandet sein müssen, um endlich zu „erwa-
chen“ und sich ihren Alkoholproblemen zu stellen. 
 
Viele Unternehmen wissen heutzutage, dass sie, wenn sie frühzeitig intervenieren und 
Hilfe anbieten, Betroffenen eine realistische Chance für den Verbleib bzw. den Wieder-
einstieg in ihre berufliche und soziale Umwelt ermöglichen. 
 
Leider gibt es aber auch eine Vielzahl von Unternehmen, die auf die Abhängigkeitsprob-
lematik in ihrem Hause noch keine Antwort gefunden haben und in der Regel auf die 
nachfolgend beschriebene Art und Weise reagieren. 
 
In den meisten Betrieben wird nach zwei Extremen vorgegangen: 
 
Das erste Extrem: 
 
Bei dem geringsten Verdacht auf eine Abhängigkeitsproblematik wird der Betroffene 
entlassen. Das hilft in der Regel aber beiden Beteiligten wenig: die Firma verliert einen 
evtl. hochqualifizierten Mitarbeiter, in den sie vielleicht hohe Ausbildungskosten inves-
tiert hat und der Entlassene wird vermutlich allein dadurch noch nicht veranlasst, sich 
mit seiner Abhängigkeit auseinander zusetzen. 
 
Das zweite Extrem: 
 
Betroffene Mitarbeiter sind im ganzen Betrieb bezüglich ihres gesteigerten Alkoholkon-
sums bekannt. Da sie in der Regel Mitarbeiter wie alle anderen sind bzw. waren, schaut 
man gutmütig darüber weg und macht im günstigsten Fall sogar gelegentlich die von 
ihnen nicht verrichtete Arbeit „nebenbei“ mit. 
 
Kollegen, die direkt mit ihnen zusammenarbeiten, leiden vielleicht an ihren immer häufi-
ger werdenden Unzuverlässigkeiten und ihrer Launenhaftigkeit, trauen sich aber selten 
etwas zu sagen, weil sie gute und lange gediente Mitarbeiter der Firma sind. Irgendwie 
besteht ein ungeschriebenes Gesetz, das diesen Mitarbeitern eine Art „Narrenfreiheit“ 
garantiert. 
 
Ab und zu kommt es vielleicht zu einer Konfrontation mit dem Vorgesetzten, Verspre-
chungen werden gemacht, Alkoholabstinenz gelobt, Pünktlichkeit und verbesserte Ar-
beitsqualität versprochen. Doch nach wenigen Monaten oder sogar Wochen ist alles 
wieder beim Alten. Der Vorgesetzte sowie die Mitarbeiter reagieren hilflos und achsel-
zuckend. 
 
Der Betroffene bleibt jahrelang weiter Mitarbeiter dieses Betriebes - verstrickt im Teu-
felskreis der Sucht - eine Veränderung zum Positiven tritt nicht ein, statt dessen körper-
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licher und sozialer Verfall des Alkoholkranken. Er wird vielleicht vorzeitig in Rente ge-
schickt oder nach einem groben Fall von Pflichtverletzung entlassen.  
 
Eine mögliche Alternative zu diesen beiden Extremen kann durch einen Vorgesetzten 
eingeleitet werden, der den Betroffenen nicht über Jahre hinweg in eine Abhängigkeit 
„begleitet“, sondern seine Führungsfunktion wahrnimmt. 

 

Merkmale von Alkoholgefährdung und -abhängigkeit im Betrieb 
 
Die im Folgenden aufgeführten Früherkennungssymptome sollen kein Diagnoseschlüs-
sel für den Vorgesetzten sein. Sie sollen ihn nur dafür sensibilisieren, den Betroffenen 
in der Zukunft genauer zu beobachten, Auffälligkeiten in einen Zusammenhang zu stel-
len und dann die notwendigen Schritte einleiten. Weiterhin soll beachtet werden, dass 
oft nur eine Kombination mehrerer Merkmale Rückschlüsse auf eine Gefährdung zulas-
sen. 
 

Alkoholspezifische Merkmale 
 

Trinken während der Arbeit 
 
Häufig beobachtetes Trinken von alkoholischen Getränken ist naturgemäß das auffäl-
ligste Merkmal eines Alkoholgefährdeten im Betrieb. Der Mitarbeiter trinkt anfänglich 
normal, dann immer mehr und häufiger und beginnt nach einer gewissen Zeit auch den 
Alkoholkonsum zu tarnen und zu verheimlichen. 
 

Alkohol in der Mittagspause 
 
Wenn der betroffene Mitarbeiter häufig alkoholische Getränke während der Mittagspau-
se trinkt, wenig oder gar nichts mehr isst, sondern Alkohol den Vorzug gibt, z. B. die 
Gaststätte der alkoholfreien Kantine zu Mittag vorzieht, könnte dies ein wichtiges Signal 
sein, diesem Mitarbeiter eine erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen. 
 

Vermehrte Anwendung von „Atemreiniger“ 
 
Der häufige Gebrauch von Mundwasser oder starken Pfefferminzbonbons könnte - un-
ter anderem - ebenfalls ein Indiz dafür sein, dass der Betroffene versucht, seine verräte-
rische Alkoholfahne so zum Verschwinden zu bringen. 
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Schnelles Trinken 
 
Der sogenannte Spiegeltrinker ist darauf angewiesen, in relativ kurzer Zeit seinen Alko-
holspiegel auf ein für ihn gewohntes Niveau zu bringen. Dies erfordert, dass er bei jeder 
sich bietenden Gelegenheit möglichst schnell Alkohol konsumiert. Das Trinken „auf ei-
nen Zug“ könnte ebenfalls ein Anzeichen eines zumindest abnormalen Trinkverhaltens 
sein. 
 

Zittern und Schweißausbrüche 
 
Leichtes Zittern der Hände und unerklärliche Schweißausbrüche sind oft Merkmale ei-
ner durchzechten Nacht. Treten diese Merkmale vermehrt auf und ist zudem noch ein 
erhöhter Kaffeekonsum zu beobachten, könnte dies mit ein Hinweis auf eine vorliegen-
de Gefährdung sein. 
 

Trunkenheit am Arbeitsplatz 
 
Der Organismus eines Menschen, der Alkohol missbraucht, verträgt im Laufe der Jahre 
immer geringere Alkoholmengen. Deshalb können auch schon kleine Mengen zu Aus-
fallerscheinungen beim Alkoholkranken führen, wie z. B. unkontrollierte und fahrige Be-
wegungen, undeutliche und verwaschene Aussprache. Ebenfalls können „Blackouts“ 
oder „Filmrisse“ beobachtet werden.  
 

Betriebs- und umweltspezifische Merkmale 
 

Häufiges Fernbleiben vom Arbeitsplatz durch Krankheit 
 
Das signifikant erhöhte Fernbleiben des Alkoholikers ist eines der wichtigsten Früher-
kennungsmerkmale, die einen Vorgesetzten immer daran erinnern lassen sollten, dass 
evtl. eine Abhängigkeitserkrankung vorliegt. Regelmäßig auftretender verspäteter Ar-
beitsbeginn, vor allem an einem Montag oder nach dem Zahltag, sollte ähnliche Beach-
tung finden. 
 

Kurzfristiges Entfernen vom Arbeitsplatz 
 
Dieses häufig beobachtbare Verhalten sichert dem Betroffenen seinen notwendigen 
„Nachschub“, um den Alkoholspiegel nicht weiter fallen zu lassen. Ein Vorrat von alko-
holischen Getränken ist meist in der Nähe des Arbeitsplatzes versteckt. 
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Verlust von Werkzeugen und Material 
 
Verursacht durch einen alkoholbedingten Gedächtnisverlust, weiß der Betroffene oft 
nicht mehr, wo er seine Werkzeuge vor wenigen Stunden hingelegt hat und sucht lange 
Zeit fieberhaft danach. 
 

Übergroße Nervosität 
 
Hauptsächlich, wenn er sich beobachtet fühlt, neigt der Betroffene zu fahrigen aufgereg-
ten Bewegungen. Er hat Angst, dass seine Alkoholschwierigkeiten aufgedeckt werden. 
Dies führt auch zu sehr schwankenden Arbeitsleistungen. 
 

Verlängerte Pausen 
 
Der Betroffene braucht die Pausen um „nachzutanken“, aber auch als Ausweichmög-
lichkeit für den subjektiv empfundenen - durch erhöhten Alkoholkonsum verstärkten - 
Arbeitsstress. 
 

Niedrige Arbeitsqualität und -quantität 
 
Krankheiten und seelischer Stress können sich bekanntlich auf die Arbeitsqualität nega-
tiv auswirken. Dies gilt im besonderen auch bei einer vorliegenden Abhängigkeitsprob-
lematik. Abhängige haben es wegen ihrer schlechten körperlichen und seelischen Ver-
fassung sehr schwer, ein gleichbleibendes Qualitätsniveau aufrechtzuerhalten. Auch die 
Arbeitsmenge wird zunehmend geringer. 
 

Meidung von Vorgesetzten 
 
Dieses Verhalten geschieht aus der Angst heraus, entdeckt zu werden. Ein leichtes Zit-
tern, ein Schwächeanfall, ein Flüchtigkeitsfehler oder sogar eine Alkoholfahne könnten 
verräterisch sein. Also macht der Betroffene lieber einen großen Bogen um den Vorge-
setzten, aber auch um seine Kollegen im Betrieb. Somit isoliert er sich in zunehmendem 
Maße innerhalb des Betriebes. Diese Vereinsamung kann dann wiederum ein Grund 
sein, vermehrt zu trinken. 
 

Familienprobleme 
 
Eine Abhängigkeitserkrankung hat massive Auswirkungen auf die ganze Familie und 
führt unweigerlich zu familiären Spannungen. Häufige Telefonate vonseiten der Partner 
sowie telefonische Krankmeldungen des Mitarbeiters durch den Partner sollten sorgfäl-
tig registriert werden. 
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Individuelle Merkmale 
 
Niedergeschlagenheit am Arbeitsplatz 
 
Oft wirkt der Abhängige niedergeschlagen und depressiv verstimmt. Die durch seine 
Krankheit entstandenen Probleme wachsen ihm über den Kopf. Er spürt, dass etwas 
mit ihm nicht stimmt, es gelingt ihm jedoch nicht, sich zu artikulieren und nach Hilfe zu 
rufen. 
 
Finanzielle Probleme 
 
Vermehrtes Trinken verursacht naturgemäß einen erhöhten Finanzbedarf. Der Vorge-
setzte erfährt dies evtl. dadurch, dass der Betroffene Gehaltsvorschüsse oder einen 
Kredit von der Firma verlangt. 
 
Lautes unkontrolliertes Reden 
 
Kommt dies, meist nach dem Mittagessen, häufiger vor, so kann es evtl. ein Anzeichen 
für eine alkoholbedingte Herabsetzung der Hemmschwelle sein. 
 
Verkrampfte Arbeitsweise 
 
Wie schon beschrieben, ist der Abhängige oft langsam und unausgeglichen in seiner 
Arbeitsleistung. Er ist bestrebt, das vorhandene Leistungsdefizit durch eine erhöhte Ar-
beitsgeschwindigkeit auszugleichen. Doch die abhängigkeitsbedingten Folgeerschei-
nungen, wie z. B. Unkonzentriertheit, Gedächtnislücken etc. lassen ein effektiveres Ar-
beiten nicht zu: das Ergebnis ist oft eine verkrampfte Arbeitsweise. 
 
Argwohn 
 
Übergroßes Misstrauen, Skepsis und fehlendes Vertrauen den Kollegen und Vorgesetz-
ten gegenüber könnten ebenfalls ein Anzeichen einer Abhängigkeitsproblematik sein. 
Der Betroffene spürt, dass er nicht seine normale Arbeitsleistung erbringt, er fühlt sich 
indirekt angegriffen und reagiert mit Misstrauen und Argwohn. 
 
Verneinung und Bagatellisierung 
 
Die Selbsttäuschung und Verneinung ist ein wichtiges Symptom von Alkoholismus. 
Auch im Betrieb wird der Betroffene zumindest anfänglich leugnen, dass sein Arbeits- 
und Sozialverhalten zu wünschen übrig lassen. Der erhöhte Alkoholkonsum wird zu 
verharmlosen versucht mit dem Hinweis auf noch größere „Schlucker“ im Betrieb, die 
weitaus größere Probleme haben oder verursachen. 
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Co-Abhängigkeit als suchtstabilisierender Faktor 
 
Da eine Alkoholabhängigkeit in einem über Jahre laufenden Prozess entsteht, entwi-
ckelt sich häufig bis zur massiven Auffälligkeit eine - für beide Seiten - problematische 
Verknüpfung zwischen dem Betroffenen und den Kollegen, aber auch dem Vorgesetz-
ten. Sie ist gekennzeichnet durch ein entschuldigendes, entlastendes und vertuschen-
des Verhalten der Kollegen und Vorgesetzen. Diese „Verbundenheit“ wird in der Fach-
sprache „Co-Abhängigkeit“ genannt. 
 
Was ist eine Co-Abhängigkeit und was bedeutet sie für den Betrieb? 
 
Co-abhängig ist die Person, die den Abhängigen durch ihr Verhalten davor schützt, die 
volle Wirkung seines Alkoholkonsums und die damit verbundenen Konsequenzen im 
vollen Umfang zu erfahren. 
 
Zu den Co-Abhängigen sind alle Personen zu rechnen (auch Partner / Hausarzt), die 
dem Betroffenen einen großen Teil seiner Eigenverantwortlichkeit abnehmen und durch 
ihr Verhalten zur Selbsttäuschung des Alkoholikers beitragen, so dass sein Trinkverhal-
ten für ihn kein Problem mehr darstellt, sondern zum Problem des Helfenden wird. Die-
ser rutscht in eine Co-Abhängigkeit. Dieses Verhalten ist deshalb suchtfördernd, weil 
der Betroffene sich nicht ernst genommen fühlt und anderen die Schuld für sein Verhal-
ten zuschreibt. Dies wiederum bietet ihm Rechtfertigung und Entschuldigung, weiterhin 
zu trinken. 
 
Da der Alkoholkranke von sich aus gesehen nie selbst an seinem Zustand schuld ist 
und der Co-Abhängige ihm oft die Verantwortung für sein Handeln abnimmt, koppelt der 
Abhängige sein Suchtverhalten an das Verhalten seiner Bezugspersonen; zieht diese 
also mit hinein in den Teufelskreis seiner Abhängigkeit. Die unmittelbaren Bezugsper-
sonen laufen Gefahr, dadurch abhängig vom Abhängigen zu werden. 
 

Die Phasen der Co-Abhängigkeit: 
 
Die Beschützer- oder Erklärungsphase 
 
In dieser Phase neigen Vorgesetzte sowie Kollegen dazu, das auffällige Verhalten eines 
Alkoholkranken zu entschuldigen und Erklärungen dafür zu suchen. In dieser Phase 
sind die Co-Abhängigen bereit, den Betroffenen vor unangenehmen Folgen seiner Ab-
hängigkeit zu schützen und ihn zu decken. Oft passiert es, dass der Vorgesetzte hier 
nicht mehr objektiv die Arbeitsleistung des Betroffenen wahrnimmt und unmerklich im 
Verlauf der Jahre geringere Arbeitsanforderungen an ihn stellt. Dies um so mehr, da es 
dem Alkoholiker immer wieder gelingt, „missliche Umstände“ für sein Verhalten verant-
wortlich zu machen. 

 - 8 -  



 

 
Eine notwendige Konfrontation wird dadurch vermieden und die Klarheit einem Harmo-
niebedürfnis geopfert. Das Ergebnis ist die Aufrechterhaltung des Status quo - ein Ein-
schreiten, das den Betroffenen zwingt, sein Verhalten zu verändern, findet nicht statt. 
Häufig spielen auch externe Bezugspersonen, wie Ehepartner, Hausärzte, Pfarrer nach 
Feierabend die Beschützerrolle und tragen somit dazu bei, den Ist-Zustand aufrechtzu-
erhalten. 
 
Nach einer Weile - wenn das Verhalten des Abhängigen nicht mehr zu übersehen und 
zu ertragen ist - kommt es in der Regel zu einem Gespräch mit dem Vorgesetzten, bei 
dem der Betroffene schnell Besserung verspricht. Dieses Besserungsversprechen gibt 
dem Vorgesetzten zunächst Hoffnung, die sich allerdings bald wieder in ernste Zweifel 
verwandelt, da er in der Regel einen Alkoholrückfall feststellen muss. Häufig fühlt sich 
der Vorgesetzte jetzt für den Alkoholiker verantwortlich, hat er sich doch bisher auf die 
ganze Situation eingelassen. Er glaubt vielleicht mit der Zeit - halb resignierend -, dass 
tatsächlich alles halb so schlimm ist. 
 
Nach wiederholten Rückfällen und unangenehmen Zwischenfällen kreiden sich viele 
Vorgesetzte die negative Entwicklung als persönliche Führungsschwäche an. Sie haben 
das Gefühl, versagt zu haben und greifen nunmehr zu vermeintlich objektivierbareren, 
d. h. kontrollierbaren Maßnahmen. Dies führt uns zur nächsten Phase: 
 
Kontrollphase 
 
Hier versucht der Vorgesetzte mittels Auflagen und Kontrollen das Verhalten des Betrof-
fenen zu beeinflussen und zu reglementieren. Er achtet vermehrt auf einen pünktlichen 
Arbeitsbeginn und natürlich darauf, dass kein Tropfen Alkohol weder in den Pausen 
noch zum Mittagessen vom Betroffenen konsumiert wird. Ehemals feuchtfröhliche Be-
triebsfeiern gehören auf einmal der Vergangenheit an, genauso wie die Weinprobe 
beim Betriebsausflug. 
 
Der Vorgesetzte sowie seine Mitarbeiter verbringen einen großen Zeit- und Energiean-
teil darauf, den Abhängigen „trocken“ zu halten, wobei der Vorgesetzte hierbei oft eine 
große eigene Mitverantwortung dafür übernimmt. Der Betroffene jedoch reagiert meist 
auf den erhöhten Druck seiner Umwelt mit einem vermehrten Alkoholkonsum, was wie-
derum mehr Kontrolle nach sich zieht. 
 
Auch hier werden Rückfälle oft als persönliche Niederlage des Vorgesetzten empfun-
den. Deshalb ist das vermehrte Engagement von diesem auch sehr verständlich. 
 
Doch irgendwann kommt das Fass zum Überlaufen. Das oft jahrelange Auf und Ab von 
Hoffnungen, Enttäuschungen, Frustrationen und Selbstzweifel entlädt sich urplötzlich 
und mündet in die Anklagephase. 
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Anklagephase 
 
Jetzt dreht der Vorgesetzte den Spieß um und lässt seinen jahrelang aufgestauten Är-
ger heraus, die Konsequenz ist oft eine angedrohte oder vollzogene Kündigung. Oft 
wird nun der Betroffene sogar für das schlechte Arbeitsklima des gesamten Betriebes 
verantwortlich gemacht und somit zum Sündenbock aller im Unternehmen aufgetauch-
ten Schwierigkeiten. 
 
Den Verlust seines Arbeitsplatzes befürchtend, verspricht der Alkoholiker wiederum 
Besserung und bleibt vielleicht auch für einige Zeit abstinent. Doch wie lange? Vielleicht 
für zwei Monate, ein halbes Jahr oder noch länger. Aber oft - weil Alkoholprobleme in 
der Regel tieferliegende Ursachen haben und professionelle Hilfe nicht in Anspruch ge-
nommen wurde - fängt er wieder an zu trinken, am Anfang kaum merklich, vielleicht ein 
erstes Gläschen beim Betriebsfest. 
 
Dies wird geduldet, da jeder gerne glauben will, dass der Betroffene seinen Konsum 
unter Kontrolle hat. So fängt die erste Phase des Co-Alkoholismus wieder an, der Teu-
felskreis der Sucht kann wieder beginnen, denn: wie sich der Co-Abhängige auch ver-
hält - ob er schützt, erklärt, kontrolliert oder anklagt -, er liefert dem Alkoholiker die bes-
ten Gründe dafür, nicht mit dem Trinken aufzuhören. 
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Was kann im Betrieb getan werden? 
 
Aus berufsgenossenschaftlicher Sicht ist darauf hinzuweisen, dass die Unfallverhü-
tungsvorschrift „Allgemeine Vorschriften“ (BGV A1) nicht ein absolutes Alkoholverbot 
ausspricht und auch keine Vorgaben macht, wie der Alkoholkonsum im Betrieb arbeits-
rechtlich und organisatorisch zu regeln ist. 
 
Dies ist darin begründet, dass die berufsgenossenschaftlichen Vorschriften in die ar-
beitsrechtlichen und organisatorischen Belange des Betriebes nicht eingreifen sollen 
und dürfen. Die Organisation muss den jeweiligen Betrieben überlassen bleiben. 
 
Unfallverhütungsvorschrift 1 „Allgemeine Vorschriften“ (BGV A1) 
 
 
§ 7 Befähigung für Tätigkeiten 
 
(1) Bei der Übertragung von Aufgaben auf Versicherte hat der Unternehmer je nach Art 

der Tätigkeiten zu berücksichtigen, ob die Versicherten befähigt sind, die für die Si-
cherheit und den Gesundheitsschutz bei der Aufgabenerfüllung zu beachtenden 
Bestimmungen und Maßnahmen einzuhalten. 
 

(2) Der Unternehmer darf Versicherte, die erkennbar nicht in der Lage sind, eine Arbeit 
ohne Gefahr für sich oder andere auszuführen, mit dieser Arbeit nicht beschäftigen. 

 
 

Diese Bestimmung gestattet eine auf die betrieblichen Gegebenheiten bezogene pra-
xisnahe Regelung in jedem Einzelfall. Sie gestattet auch, bei der Beurteilung einer Ge-
fährdung unter Berücksichtigung der Eigenart des Betriebes und der ausgeübten Tätig-
keit strenge Maßstäbe anzulegen. 
 
Der Genuss von Alkohol führt zum Verlust des Versicherungsschutzes, wenn der Alko-
hol die rechtlich allein wesentliche Ursache für das Zustandekommen des Unfalles ge-
wesen ist. Dies gilt sowohl für den Unfall im Betrieb, als auch für den Unfall im Straßen-
verkehr. 
 
Allerdings ist Alkoholgenuss beim Umgang mit Lösemitteln verboten. Der Unternehmer 
hat bei den regelmäßigen Unterweisungen auf dieses Verbot hinzuweisen. 
 
Auch außerhalb der Arbeitszeit getrunkener Alkohol kann die von den Lösemitteln aus-
gehenden Gesundheitsgefahren verstärken. 
 
Grundsätzlich sollen Suchtkranke (z. B. Lösemittel-Süchtige, Alkoholkranke) nicht mit 
rauscherzeugenden Lösemitteln umgehen. 
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Viele hätten sich eine schärfere Formulierung, z. B. ein absolutes Alkoholverbot, ge-
wünscht. 
 
Davon hat man aber bewusst Abstand genommen: 
 
• Einerseits wäre ein absolutes Alkoholverbot kaum durchzusetzen; in weiten Teilen 

Süddeutschlands wird Bier als Grundnahrungsmittel angesehen. 
 

• Andererseits kann die Berufsgenossenschaft nichts gegen den eingeschränkten 
Genuss, z. B. von Bier, haben, sondern sie kann nur vor dem Alkoholmissbrauch 
warnen. Ein generelles Alkoholverbot würde nicht den Arbeitnehmern gerecht wer-
den, die mit alkoholischen Getränken vernünftig umgehen können. 

 
• Bei der Lösung des Problems Alkohol sind vor allem betriebsbezogene Lösungen 

gefragt, die durch die einzelnen Interessengruppen des Betriebes gemeinsam erar-
beitet werden sollten (Betriebsvereinbarung). Pauschalierte Verbote, deren Sinn von 
den meisten Mitarbeitern nur schwer einzusehen ist, sind nicht nützlich. 

 

Die Rolle des Vorgesetzten 
 
Wenn es darum geht, den übermäßigen Alkoholkonsum von „Normaltrinkern“ einzu-
schränken, so spielt der Vorgesetzte eine ganz wesentliche Rolle. Für den Vorgesetz-
ten besteht eine Fürsorgepflicht gegenüber dem Arbeitnehmer, die sich aus seinem Ar-
beitsvertrag ergibt. Vorgesetzte sind demnach verpflichtet, vom Arbeitnehmer Schaden 
abzuwenden. Was muss er tun, wenn er bemerkt, dass sein Arbeitnehmer alkoholisiert 
ist? 
 
Zuerst muss er ihn unverzüglich vom Arbeitsplatz entfernen oder, wenn er schon ange-
trunken zur Arbeit erscheint, ihn dorthin erst gar nicht vorlassen. 
 
Die Unfallverhütungsvorschrift gibt die Möglichkeit, den Arbeitnehmer vom Arbeitsplatz 
zu entfernen. Sie schreibt aber nicht vor, den Betroffenen aus dem Betrieb zu entfer-
nen. Entschließt sich allerdings der Arbeitgeber dazu, so genügt es nicht, den Mitarbei-
ter einfach nach Hause zu schicken. Passiert infolge seiner Trunkenheit auf dem Heim-
weg ein Unfall mit Körperschaden, so fällt dem Arbeitgeber möglicherweise ein Mitver-
schulden zur Last. 
 
Als einzig vertretbare Handlung erscheint, den Heimtransport des Mitarbeiters zu veran-
lassen. Dies kann einmal durch telefonische Benachrichtigung der Angehörigen und 
zum anderen dadurch geschehen, dass der Mitarbeiter von einer vom Arbeitgeber be-
auftragten Begleitperson nach Hause gebracht wird. Die Fürsorgepflicht des Arbeitge-
bers endet erst, wenn der alkoholisierte Mitarbeiter sich im eigenen häuslichen Bereich 
befindet.  
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Der Vorgesetzte hat im Rahmen seiner Fürsorgepflicht eine Schlüsselposition bei der 
Behandlung des Themas Alkohol. 
 
• Er kann, bedingt durch seine fachliche und persönliche Autorität, das Ausmaß des 

Alkoholkonsums steuern. 
 
• Er muss im Rahmen seiner Vorbildfunktion den Verzicht auf Alkohol vorleben. 
 
• Ein guter Vorgesetzter wird auch die Problemfälle mit als erster erkennen. 
 

Maßnahmen, die sich in der Praxis bewährt haben 
 
Als Allheilmittel werden wie gesagt oft Alkoholverbote im Betrieb angesehen. Sie wer-
den nur etwas nützen und durchsetzbar sein, wenn sie 
 
• konsequent eingehalten werden, 
 
• kontrolliert und die angekündigten Konsequenzen auch durchgeführt werden, 
 
• von der gesamten Belegschaft als sinnvoll angesehen werden. 
 
Gerade deshalb ist es wenig sinnvoll, wenn man aufgrund bestimmter Einzelerfahrun-
gen mit Alkoholikern gegenüber der gesamten Belegschaft ein Alkoholverbot aus-
spricht. Sehr wohl könnte allerdings ein absolutes Alkoholverbot für bestimmte Perso-
nengruppen mit einem erhöhten Sicherheitsrisiko, z. B. Fahr- und Steuerpersonal, ein-
geführt werden. 
 
Völlig ungeeignet ist dagegen ein absolutes Alkoholverbot, um Alkoholabhängige zu 
therapieren. In dieser Hinsicht kann ein Alkoholverbot nur als Alibi angesehen werden, 
um bestimmte arbeitsrechtliche Konsequenzen leichter durchführen zu können. 
 
Vielfach helfen andere, weniger einschränkende organisatorische Maßnahmen wie 
 
• das zur Verfügung stellen von alkoholfreien Getränken; dies natürlich zu einem an-

nehmbaren Preis. Es gibt Betriebe, die das kostenlos tun. 
 
• zeitliche Begrenzung der Abgabe von Getränken. Es gibt ja bekanntlich seit einiger 

Zeit Getränkeautomaten, bei denen dies elektronisch steuerbar ist. 
 
• Einschränkung der Anzahl der Betriebsfeierlichkeiten und deren Dauer. 
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Neben den organisatorischen Maßnahmen sind Informationen für die Mitarbeiter uner-
lässlich. Ohne Information gibt es keine Motivation der Mitarbeiter, deshalb sollte man 
Informationsprogramme einzelner Institutionen und Vereine (z. B. Deutscher Verkehrs-
sicherheitsrat, Deutsche Hauptstelle gegen die Suchtgefahr) unbedingt fördern. 
 

Alkoholbedingte Kündigung 
 
Wenn ein Mitarbeiter trotz aller Hilfsangebote weiter trinkt, sind Abmahnung und Kündi-
gung unumgänglich. Aber auch hier lauern für Arbeitgeber Fehlerquellen. Nur die Chefs 
von Kleinbetrieben (< 10 Mitarbeiter) können beim ersten Trunkenheitsfall kündigen, 
weil für sie das Kündigungsschutzgesetz nicht gilt. Ansonsten sind Entlassungen nur 
bei wiederholten Verstößen möglich, wobei es auf exakte Beweise ankommt.  
 
Grundsätzlich sind Vieltrinker vor Kündigung geschützt nach dem Motto: Je süchtiger 
sie sind, desto sicherer sind sie vor Entlassung. Denn im Kündigungsschutzverfahren 
gelten Alkoholiker als Kranke, die ihre Sucht nicht selbst verschuldet haben. Sie sind 
deshalb vor arbeitsrechtlichen Konsequenzen gefeit, sobald sie sich kurz vor - und auch 
kurz nach - der Kündigung auf ihr Leiden berufen und bereit sind, eine Entziehungskur 
anzutreten. Dann kann der Arbeitgeber zwar ein Attest verlangen, ob tatsächlich Alko-
holismus vorliegt. Wenn es aber präsentiert wird, geben Rechtsexperten nur den einen 
Rat: Die Kündigung zurückziehen und der Entziehungskur zustimmen.  
 
Wer es trotzdem versuchen will, muss die folgenden Voraussetzungen erfüllen, von de-
nen im konkreten Fall keine einzige fehlen darf: 
 
• Es liegt für die alkoholbedingten Fehlzeiten eine negative Prognose vor. Dabei kön-

nen die genau aufgezeichneten Perioden der Arbeitsunfähigkeit ein wichtiges Indiz 
sein. 

 
• Durch die häufigen Fehlzeiten sind dem Betrieb nicht mehr zumutbare Probleme 

(Überstunden, Ersatzkräfte) entstanden, die wirtschaftlich inzwischen umso unver-
tretbarer sind, da die Geschäfte nicht mehr so gut laufen 

 
• Und es ist der Nachweis erbracht, dass der kündigende Arbeitgeber lange genug 

das Interesse seines Mitarbeiters am Erhalt seines Arbeitsplatzes im Auge gehabt 
hat. Dass seine Geduld nun hinreichend erschöpft sein (darf), belegen unter ande-
rem zwei vergebliche Entziehungskuren. 

 
Wenn ein Arbeitgeber will, dass im Betrieb kein einziger Tropfen Alkohol getrunken 
wird, muss er aktiv werden, denn entgegen einer weit verbreiteten Ansicht, gibt es kein 
automatisches Alkoholverbot im Betrieb - weder während der Arbeitszeit noch in der 
Pause. 
 
Aus diesem Grund müssen Arbeitgeber in den Arbeitsverträgen ausdrücklich bestim-
men, dass sie auf einer solchen Regelung bestehen. Diese ist dann allerdings bindend, 
und ein Verstoß kann letztendlich - nach vorheriger Abmahnung - zur Kündigung füh-
ren. 
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Auch per Rundschreiben oder Aushang am Schwarzen Brett ist ein absolutes Alkohol-
verbot problemlos durchzusetzen, wenn es sich auf gefährdete Tätigkeitsbereiche be-
zieht - zum Beispiel Fahrer, Kranführer, Maschinenbedienung oder Präzisionsarbeit -, 
und das Verbot auf den betrieblichen Bereich beschränkt bleibt und sich nicht auf das 
Verhalten der Arbeitnehmer in den Pausen erstreckt. 
 

Die Konsequenzen 
 
In Betrieben mit Betriebsrat muss die Arbeitnehmervertretung dem Verbot zustimmen 
oder es muss eine Betriebsvereinbarung abgeschlossen werden. Sonst sind Abmah-
nungen unwirksam. Denn das vom Arbeitgeber angeordnete Alkoholverbot ist dann 
nicht verbindlich, der Arbeitnehmer hat sich nicht pflichtwidrig verhalten und kann die 
Entfernung der Abmahnung aus den Personalakten verlangen. 
 
Ein unwirksames generelles Alkoholverbot bedeutet natürlich nicht, dass im Betrieb 
fröhlich gezecht werden darf. Erlaubt ist Alkohol nur in geringen Mengen, sobald die 
Grenze überschritten wird und der Arbeitnehmer sich selbst oder Kollegen gefährden 
kann, verstößt er gegen seine arbeitsvertraglichen Pflichten. Die juristische Antwort 
darauf kann die Abmahnung und bei neuerlichem Gelage die Kündigung sein. 
 
Eines noch zum Schluss: Kochbuchartige Patentrezepte, wie das Problem Alkohol im 
Betrieb zu lösen ist, gibt es nicht. Jeder Betrieb braucht seine eigene, auf seine Struktur 
bezogene Lösung. Auch jeder individuelle Problemfall benötigt eine individuelle Lösung. 
 
SSoollllttee  ddaass  eerraarrbbeeiitteettee  TThheemmaa  nniicchhtt  ddiiee  LLöössuunnggeenn  IIhhrreerr  iinnddiivviidduueelllleenn  FFrraaggeenn  zzuu  AArrbbeeiittss--
ssiicchheerrhheeiitt  uunndd  GGeessuunnddhheeiittssfföörrddeerruunngg  eenntthhaalltteenn,,  ssoo  bbiitttteenn  wwiirr  SSiiee,,  uunnss  IIhhrree  FFrraaggeenn  ooddeerr  
ddaass  PPrroobblleemm  zzuu  sscchhiillddeerrnn,,  ddaammiitt  wwiirr  hhaannddwweerrkkssggeerreecchhttee  LLöössuunnggeenn  eerraarrbbeeiitteenn  kköönnnneenn,,  
uumm  ddiiee  HHaannddwweerrkkssbbeettrriieebbee  ggeezziieelltt  mmiitt  IInnffoorrmmaattiioonneenn  zzuu  uunntteerrssttüüttzzeenn..  
  
  
AAnnsspprreecchhppaarrttnneerr::  AArrbbeeiittssggeemmeeiinnsscchhaafftt  ddeerr  HHeessssiisscchheenn  HHaannddwweerrkksskkaammmmeerrnn;;    
  DDiippll..--IInngg..  ((FFHH))  HHoollggeerr  JJeennsseenn  
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