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• Grundvoraussetzung für die Durchführung der Aus- oder Fortbildung betrieblicher 
Ersthelfer („BG-Lehrgang“), von „Erste Hilfe-Schulungen in Bildungs- und 
Betreuungseinrichtungen für Kinder“ sowie von sog. „Lehrer-Kursen“ ist eine 
Anerkennung als Lehrkraft für Erste Hilfe durch die „Qualitätssicherungsstelle Erste 
Hilfe“ (QSEH) bei der DGUV nach DGUV Grundsatz 304-001.  
Zur Meldung an die QS-EH muss neben der Erste Hilfe-Ausbilder-Urkunde der DLRG sowie 
Lehrkräfteschulung (55 UE) auch der regelmäßige Besuch von Fortbildungen für Lehrkräfte 
in Erster Hilfe bei einer entsprechend ermächtigten Stelle zur Aus- und Fortbildung von 
Lehrkräften durch den Ausbilder nachgewiesen werden. Die Fortbildungen müssen einen 
Umfang von mind. 16 LE spätestens alle 3 Jahre haben und sich je hälftig aus medizinisch-
fachlichen und pädagogischen Inhalte zusammensetzen.  
Ergänzend ist eine schriftliche, gültige Beauftragung durch den DLRG Landesverband Saar 
e.V. zur Durchführung von Erste Hilfe Aus- und –Fortbildungen erforderlich. Diese bestätigt 
zugleich die Anerkennung als Lehrkraft durch die QSEH.  
Die Beauftragung entspricht der Beauftragung zur Lehrgangsdurchführung durch die 
Heimatgliederung und ist NICHT mit dem Lehrauftrag zu verwechseln, der ebenfalls durch 
den Landesverband ausgestellt wird.  
Diese Voraussetzungen schließen das Vorhandensein gültigen Lehrauftrages durch den 
DLRG LV Saar oder den DLRG Bundesverband ein. 

• Ein durch eine Lehrkraft geplanter BG-Lehrgang (Aus- oder Fortbildung betrieblicher 
Ersthelfer) muss spätestens drei Wochen (gern früher!!) vor dem Lehrgangstermin unter 
lv@saar.dlrg.de bei der Landesgeschäftsstelle unter Angabe von 

o Lehrgangstyp (Aus- oder Fortbildung) 
o Lehrgangsdatum 
o zeitlichem Verlauf (Beginn, Ende, Pausenzeiten. Ein Lehrgang umfasst mind. 9 

Unterrichtseinheiten zu je 45 Minuten. Insgesamt sind zusätzlich mind. 3 
Pausen vorzusehen, deren Gesamtdauer mind. 45 Minuten beträgt) 

o Name und Adresse der Firma 
o Falls abweichend, Adresse des Durchführungsortes 
o Zuständige BG 
o Mitgliedsnummer des Betriebes bei der BG 

angemeldet werden. 

• Von Seiten der Landesgeschäftsstelle wird die Online-Anmeldung bei der DGUV 
durchgeführt, der Lehrgang im Online-Seminartool der DLRG angelegt und im Anschluss 
der anfragenden Lehrkraft Folgendes zugemailt: 

o Link zum Online-Anmeldeformular 
o pdf-Formular „Abrechnung von Aus- und Fortbildungen in Erster Hilfe für 

Berufsgenossenschaften“ 
o Quittungsdokument 
o pdf-Dokument „Informationen für den Unternehmer zu Aus- und Fortbildungen 

betrieblicher Ersthelfer“ 
o pdf-Formular Teilnehmerdatenblatt (blanko) 
o pdf-Formular Datenschutzerklärung LV Saar 
o Das hier vorliegende pdf-Dokument 

• Die Lehrkraft muss nun den Anmeldelink dem anfragenden Unternehmer zusenden, damit 
dieser den Link jedem Teilnehmer zur SELBSTANMELDUNG (wichtig, da jeder Teilnehmer 
persönlich im ISC der Datenschutzerklärung zustimmen muss) weiterleitet. Die Anmeldung 
von jedemTeilnehmer ist bis zum Anmeldeschluss erforderlich (mind. 10 Werktage vor 
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Lehrgangstermin, ggf. mehr, je nach Lage von Feiertagen etc.). 

• Nach dem Meldeschluss werden die notwendigen Formulare 
(Lehrgangsdokumentationsblatt, Unterschriftenliste, Anmeldeformular Aus-und 
Fortbildung für betriebliche Ersthelfer (ggf. zwei Formulare, da nur Platz für 9 Teilnehmer 
pro Blatt ist) , die  Teilnehmerdatenblätter sowie die Teilnahmebescheinigungen) der 
Lehrkraft vor Lehrgangsbeginn per Post zugestellt. 

• Das „Anmeldeformular Aus- und Fortbildung für betriebliche Ersthelfer“ muss vor 
Lehrgangsbeginn an den Unternehmer weitergeleitet werden, der das vorausgefüllte 
Formular unterschreiben und stempeln muss. Zum Lehrgangsbeginn muss das vollständig 
ausgefüllte Formular der Lehrkraft vorliegen/durch einen Teilnehmer wieder mitgebracht 
werden. Es entspricht einem Gutschein zur Lehrgangsteilnahme und gilt gewissermaßen 
als Bargeld. Wenn unterschiedliche Firmen in einem Lehrgang zusammengefasst werden, 
muss pro Firma UND pro Berufsgenossenschaft ein separates Formular ausgefüllt werden. 
Wenn ein oder mehrere Teilnehmer nicht auf dem Formular eingetragen sind, müssen 
diese entweder die Lehrgangskosten (werden jährlich angepasst, vgl. http://www.dguv/de/
medien/fb-erstehilfe/de/pdf/ausbild_gebuehr.pdf) in bar VOR Lehrgangsbeginn bei der 
Lehrkraft entrichten oder können am Lehrgang nicht teilnehmen. Ein entsprechendes 
Quittungsformular steht im Downloadbereich der Medizin auf der LV-Homepage zur 
Verfügung und ist zusätzlich Bestandteil der vom LV per Mail versandten 
Lehrgangsdokumente. 

 AUSNAHME: Lehrgänge der BGW und BGN: Hier wird das „Anmeldeformular Aus- und   
 Fortbildung für betriebliche Ersthelfer“ i.R. einer vorher durch das Unternehmen  
 einzuholenden Kostenübernahmeerklärung direkt von der BG an den Unternehmer  
 geschickt und dementsprechend nicht von der Geschäftsstelle versandt. Der Unternehmer  
 muss Euch das Formular spätestens zum Lehrgangsbeginn unterschrieben und gestempelt  
 aushändigen. Alle gelben Felder müssen ausgefüllt sein. 

• Grundsätzlich ist es zu vermeiden, dass Teilnehmer potentiell sensible Daten von anderen 
Lehrgangsteilnehmern einsehen. Dazu zählt bereits das Geburtsdatum. Name und Vorname 
gelten als unkritisch. Es sind nur Daten zu erheben und zu speichern, wenn es dafür einen 
stichhaltigen Grund gibt. Beispielsweise ist die Adresse des Teilnehmers nicht zu erheben, 
es sei denn es soll eine Privatrechnung ausgestellt werden. Aus diesen Gründen enthält die 
Lehrgangsdokumentation, die zur Unterschrift herumgereicht wird, nur Name und Vorname 
jedes Teilnehmers. Zur Prüfung der sonstigen Daten werden individuelle 
Teilnehmerdatenblätter ausgehändigt und vom Teilnehmer unterzeichnet. Jeder Teilnehmer, 
der nicht im Vorfeld des Lehrgangs angekündigt, d.h. im ISC eingetragen war, nun aber 
zum Lehrgang erscheint und gegen Zahlung von Bargeld am Lehrgang teilnehmen möchte, 
muss die wesentlichen persönlichen Daten, die zur Erstellung der Teilnahmebescheinigung 
benötigt werden (mind. Name, Vorname, Geburtsdatum, Unterschrift), auf einem separaten 
Teilnehmerdatenblatt angeben. Daher sollte eine Anzahl Blanko-Teilnehmerdatenblätter 
zum Lehrgang mitgebracht werden (entsprechendes pdf-Formular ist Teil des 
Emailversandes). Die Grunddaten des Lehrgangs incl. Lehrgangsnummer sollten vorab 
durch den Ausbilder eingetragen werden. Die Erstellung von Teilnahmebescheinigungen 
dieser Nachzügler kann selbstverständlich erst im Nachgang des Lehrgangs erfolgen. Der 
Teilnehmer muss auf den Lehrgangsdokumentationsblättern sowie der Unterschriftenliste 
handschriftlich nachgetragen werden. Die maximale Teilnehmerzahl darf natürlich nicht 
überschritten werden. 

• Das „Anmeldeformular Aus- und Fortbildung für betriebliche Ersthelfer“ muss (neben der 
Unterschriftenliste und den Teilnehmerdatenblätern) von den Teilnehmern ebenfalls 
unterzeichnet werden. Die DGUV weist auf dem Anmeldeformular darauf hin, dass beim 
Einholen der Unterschriften der Teilnehmer durch Vorkehrungen dafür zu sorgen ist, dass 
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sensible Daten (Geburtsdatum) nicht von anderen Teilnehmern eingesehen werden kann. 
Dies kann durch Abdecken der Geburtsdaten erfolgen. Leider keine besonders praktische 
Lösung, aber die DGUV bietet derzeit nur dieses Vorgehen an. 

• Eine ausgedruckte Version der Datenschutzerklärung des LV muss mitgeführt und auf 
Verlangen den Teilnehmern zugänglich gemacht werden. Die neu hinzugekommenen 
Teilnehmer, (s.o., bei denen das Ausfüllen eines Teilnehmerdatenblattes notwendig ist) 
müssen auf dem Teilnehmerdatenblatt die Kenntnisnahme bestätigen. 

• Nach dem Lehrgang sind der Lehrgangsdokumentationsbogen,  unterzeichnete 
Teilnehmerdatenblätter, das von allen TN unterzeichnete „Anmeldeformular Aus- und 
Fortbildung für betriebliche Ersthelfer“,  die von allen TN unterzeichnete Unterschriftenliste, 
das „Formular zur Abrechnung von Aus- und Fortbildungen in Erster Hilfe für 
Berufsgenossenschaften“ sowie ggf. ausgestellte Quittungen und ggf. nicht ausgegebene 
Teilnahmebescheinigungen an die Landesgeschäftsstelle im Original weiterzuleiten. Die 
Rechnungsstellung bei der/den entsprechenden Berufsgenossenschaft/en erfolgt im 
Anschluss über die Landesgeschäftsstelle und wird der Untergliederung der Lehrkraft nach 
Eingang, unter Einbehalt eines angemessenen Betrages pro abgerechnetem Teilnehmer (= 
Verwaltungsaufwandsentschädigung) und der Ausbildervergütung, die direkt der Ausbilder 
erhält, überwiesen. Dies kann erfahrungsgemäß bis zu mehreren Monaten dauern. 

• Grundsätzlich unterscheidet sich das Procedere bei Unfallversicherungsträgern der 
öffentlichen Hand (bei uns a.e. relevant sind die Unfallkasse Saar und möglicherweise die 
Unfallkasse Rheinland-Pfalz), bei denen die Mitgliedsbetriebe rechtzeitig vor Kursbeginn 
einen Antrag auf Kostenübernahme stellen müssen, und von denen dann eine 
Kostenübernahme-Zusage bzw. Gutschein erhalten. Der Ausbilder muss sich diese vom 
Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand genehmigten Kostenübernahme-Zusagen/
Gutscheine möglichst zu Beginn des Kurses aushändigen lassen. Die teilnehmenden 
Personen müssen hier namentlich aufgeführt sein. Hierzu zählen auch „Erste Hilfe-
Schulungen in Bildungs- und Betreuungseinrichtungen für Kinder“, bei denen die Kita vorab 
die Kostenübernahme bei der Unfallkasse Saar beantragen muss (wiederum seltene 
Ausnahme hiervon: Betriebs-Kitas, bei denen sowohl Mitarbeiter als auch Kinder über die 
BGW versichert sind. Dann ist die Vorab-Genehmigung bei der BGW einzuholen). Die 
Kostenübernahmeerklärung muss dem Ausbilder ausgehändigt und zusammen mit den 
sonstigen o.g. Unterlagen an den LV weitergeleitet werden. 

• Gemischte Kurse, also Lehrgänge bei denen reguläre Teilnehmer die nicht über die BG 
abgerechnet werden (z.B. interne Lehrgänge für Mitglieder, oder öffentliche Lehrgänge für 
Selbstzahler), und Teilnehmer die über BG abgerechnet werden können gemischt werden, 
müssen wie reguläre BG-Lehrgänge vollständig über die Landesgeschäftsstelle verwaltet 
werden. Dementsprechend fallen auch für die Nicht-BG-Teilnehmer 1� Verwaltungsgebühr 
an, dafür wird auch die gesamte Verwaltung incl. Der Zusendung sämtlicher 
Teilnahmebescheinigungen durch den LV übernommen. Dies ist unumgänglich, da 
zuverlässig sichergestellt sein muss, dass ausschließlich der LV in der Außenwahrnehmung 
als durchführende Gliederung auftritt, auch wenn nur ein einziger BG-Teilnehmer im Kurs 
anwesend ist. Ansonsten kann dies zum Verlust der BG-Ermächtigung für den gesamten 
Landesverband führen. 

• Da dieses Merkblatt nur unregelmäßig aktualisiert wird, empfiehlt sich der Aufruf der Seite 
http://www.dguv.de/medien/fb-erstehilfe/de/documents/infohinweise.pdf in der Planung 
eines Lehrgangs, um die aktuellsten Abrechnungshinweise der DGUV zu prüfen. 
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