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Liebe Retterinnen und Retter,

immer  wieder  erreichen  uns  Fragen  rund  um das  Thema Fortbildungspflicht  von  Rettern  aus
Baden-Württemberg, welche im Rettungsdienst tätig sind. 

Aus diesem Grund haben wir  hier für euch eine Frage-Antwort-Sammlung mit  den wichtigsten
Fragen  und  Antworten  zum  Themenbereich  „Rettungsdienst-Fortbildungen  in  BW“
zusammengestellt. Sie soll euch dabei helfen, den Durchblick zu behalten.

Sollten noch Fragen oder Unklarheiten bestehen, dürft ihr uns gerne jederzeit per E-Mail  unter
servicestelle-retter@insideteam.de kontaktieren. Auch verantwortlich dafür sind natürlich in erster
Linie  eure  Verantwortliche  für  die  Aus-,  Fort-  und  Weiterbildung  (meist  Praxisanleiter  für  den
Rettungsdienst) eures Betriebs bzw. Behörde oder Organisation.

Ludwigsburg, den 29. September 2018

Der Verfasser und federführende Ersteller,

Riccardo Lardino
Leiter des InsideTeam

Hinweise:
Der Verfasser (Riccardo Lardino) hat größte Mühe darauf angewendet, dass die Angaben dem
jeweiligen  Wissensstand  bei  Fertigstellung  des  Dokuments  entsprechen.  Weil  sich  jedoch
rechtliche Regularien ständig im Fluss befinden, sind Fehler nicht vollständig auszuschließen.
Daher übernehmen der Verfasser und das InsideTeam für die im Dokument enthaltenen Angaben
keine  Gewähr.  Eine  Vervielfältigung  oder  die  Nutzung  im  gewerblichen  Rahmen  ist  nur  mit
Genehmigung des InsideTeam gestattet.
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Frage-Antwort-Sammlung

Wer unterliegt der Fortbildungspflicht gemäß Rettungsdienstgesetz Baden-Württemberg?

Das  im  Rettungsdienst  (Notfallrettung  und  Krankentransport)  und  das  auf  den  Integrierten
Leitstellen eingesetzte hauptamtliche, nicht ärztlich tätige Personal, einschließlich der regelmäßig
tätigen Ehrenamtlichen, unterliegt der Fortbildungspflicht.

Wie viele Stunden müssen gemäß Rettungsdienstgesetz Baden-Württemberg zur Erfüllung
der Fortbildung erbracht werden?

Es gilt eine 30-stündige jährliche Fortbildungspflicht (pro Mitarbeiter). 

In welchem Zeitraum müssen die Fortbildungsstunden absolviert sein?

Die Fortbildungsstunden müssen jährlich, also im Zeitraum eines Jahres ab Beginn der Tätigkeit,
absolviert werden.

Welchen Lehrinhalte müssen die besuchten Fortbildungsveranstaltungen beinhalten?

Die  Fortbildung  hat  sich  an  dem  Einsatz-  und  Aufgabenbereich  zu  orientieren  und  an  dem
aktuellen  Stand  der  Notfallmedizin  und  Technik  auszurichten.  Zur  regelmäßigen  Fortbildung
gehören insbesondere auch Kenntnisse über allgemeine Regelungen, die dem Stand der Medizin
und  Medizintechnik  sowie  den  geltenden  Hygienemaßnahmen  entsprechen.  Die
Fortbildungsveranstaltungen  sind  meist  in  theoretischer  Form,  aber  zunehmend  auch  in
praktischer Hinsicht gestaltet.

Wo finde ich die Fortbildungsveranstaltungen für den Rettungsdienst und wo suche ich?

Die Fortbildungsveranstaltungen für den Rettungsdienst finden sich meist im Angebot der eigenen
Betriebe, für die man tätig ist. Sollte der Betrieb keine Fortbildungen diesbezüglich anbieten, findet
man  Fortbildungsveranstaltungen  meist  bei  allen  im  Rettungsdienst  tätigen  Behörden
(Berufsfeuerwehr)  und Organisationen (Hilfsorganisationen) sowie bei  klinischen Einrichtungen.
Diese müssen nicht immer explizit als Rettungsdienst-Fortbildungsveranstaltungen ausgewiesen
sein, können mancherorts auch als Ärztliche Fortbildungsangebote beworben sein. Sollte es eher
wenige  Fortbildungsangebote  im  Umkreis  geben,  besteht  auch  die  Möglichkeit  sich  meist
kostenpflichtig bei den Landesschulen der Hilfsorganisationen bzw. privaten Landesschulen oder
bei bestimmten Behörden (Beispielsweise:  Angebote des Landesgesundheitsamt, u.s.w.) sowie
bei Simulationszentren für  die präklinische Notfallmedizin fortzubilden. Wo ihr  am besten nach
Fortbildungsangeboten für euren Umkreis sucht, erfahrt ihr für die Region Stuttgart und Baden-
Württemberg auf unserer Homepage (bzw. die von RettungsdienstFortbildungen.de) und für jede
andere Region entweder bei uns auf Anfrage oder bei eurem Verantwortlichen für die Aus-, Fort-
und Weiterbildung (meist Praxisanleiter für den Rettungsdienst).

Sind die Fortbildungsveranstaltungen kostenlos?

Die  meisten  Fortbildungsveranstaltungen,  aber  definitiv  die  des  eigenen  Arbeitgeber,  werden
kostenlos  angeboten.  Jedoch  können  je  nach  Organisationsaufwand  durch  den  Veranstalter
geringe Unkostenbeiträge erhoben werden. Es gibt  auch kostenpflichtige Fortbildungsangebote
die  meist  von  den  Landesschulen  der  Hilfsorganisationen  oder  privaten  Trägern  sowie  von
Simulationszentren angeboten werden – diese sind in Ihrer Qualität mindestens gleichwertig.
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Wer entscheidet darüber, ob die besuchten Fortbildungsveranstaltungen anerkannt 
werden?

Die Entscheidung über die Anerkennung der Fortbildungsveranstaltung liegt in der Regel immer
bei dem zuständigen Verantwortlichen für die Aus-, Fort- und Weiterbildung (meist Praxisanleiter
für den Rettungsdienst) im Betrieb. Das heißt: Dem Verantwortlichen  obliegt die Entscheidung
über die Anerkennung. Dieser orientiert sich meist an den geltenden rechtlichen Vorgaben.

Wer  ist  bei  Fragen  zum  Thema  Fortbildungspflicht  im  Rettungsdienst  mein  erster
Ansprechpartner?

Der erste Ansprechpartner bei allen Angelegenheiten rund um die Fortbildungspflicht ist immer der
Verantwortliche für Aus-, Fort- und Weiterbildung im eigenen Betrieb (meist Praxisanleiter für den
Rettungsdienst,  früher  Lehrrettungsassistent  genannt).  In  ehrenamtlichen  Bereichen  gibt  es
entweder auf lokaler oder übergeordneter Ebene innerhalb der Strukturen eigene Ansprechpartner.

Was geschieht bei nicht erreichen der vorgeschriebenen Fortbildungsstunden am Ende 
eines Jahr?

Resultierend aus dem Rettungsdienstgesetz Baden-Württemberg darf  man dann nicht mehr im
Rettungsdienst  bzw.  auf  der  Integrierte  Leitstelle  eingesetzt  werden.  Ein  Einsatz  wird  meist
solange verwehrt, bis die Pflichtfortbildungsstunden erreicht wurden. Die Entscheidung trifft hier in
der Regel der Verantwortliche für die Aus-, Fort- und Weiterbildung des entsprechenden Betrieb.

Welche Möglichkeiten habe ich, wenn ich merke, dass ich gegen Jahresende in den letzten 
Monaten nicht ausreichend Pflichtfortbildungsstunden erreicht habe?

Als  erstes  sollte  man  sich  an  den  betrieblichen  Ansprechpartner  für  die  Fortbildungsstunden
wenden, also an den Verantwortlichen für die Aus-, Fort- und Weiterbildung (meist Praxisanleiter
für den Rettungsdienst),  denn dieser kann euch hier meist weiterhelfen und es liegt auch von
seiner Seite ein berechtigtes Interesse daran, dass Ihr im Folgejahr weiter eingesetzt werden dürft.
Sollte  das  nicht  möglich  sein  oder  keine  Lösungen  hervorbringen,  so  gibt  es  mehrere
Möglichkeiten, wie man auf die Schnelle noch Fortbildungsstunden erwerben kann – hier einige
Vorschläge:

> Anmeldung zu Lehrgängen im Rahmen der Aus-, Fort- und Weiterbildung
> Dienstabende im Rahmen der Mitgliedschaft bei ehrenamtlichen Einrichtungen
(Beispielsweise: DLRG, Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, Ortsvereine und Ortsverbände)
> Einweisung in Medizin-Produkte
> Fahrsicherheitstraining speziell für Rettungsfahrzeuge oder Lastkraftwagen
> Präsenz- oder Referenzenzeit in einem Unterricht anfragen
(Lehrgänge zum Rettungshelfer oder Rettungssanitäter Berufsausbildungen / 
Ergänzungs- und Aufbaulehrgänge zum Notfallsanitäter)
> Prüfen der Angebote in den Nachbar-Rettungsdienstbereichen / Nachbar-Organisationen
u.s.w.

Für eine individuelle Beratung in einer solchen Situation hilft euch unsere Servicesstelle Retter des
InsideTeam gerne weiter. Für eine Kontaktaufnahme scrollt Ihr zum Dokumentenende.
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Unterliegt auch ehrenamtliches Rettungsfachpersonal der Fortbildungspflicht gemäß 
Rettungsdienstgesetz Baden-Württemberg?

Insofern ehrenamtlich eingesetztes Rettungsdienst-Fachpersonal (RH, RS, RA, NotSan) mit dem
Rettungsmittel im Bereich der Notfallrettung oder des Krankentransport im Rettungsdienstbereich
tätigt  ist,  auch wenn dies von einem Sanitätsdienst  aus geleistet  wird,  unterliegen auch diese
Personen der Fortbildungspflicht.

Unterliegen auch Personen aus dem First Responder-Dienst der Fortbildungspflicht gemäß 
Rettungsdienstgesetz Baden-Württemberg?

Der First Responder, der Bestandteil der Rettungskette ist und deswegen im Rettungsdienstgesetz
Baden-Württemberg aufgeführt ist, jedoch nicht Bestandteil des Rettungsdienst ist, unterliegt nicht
der  Fortbildungspflicht.  Hier  kann  es  organisationsinterne  Fortbildungspflichtveranstaltungen
geben, deren Umfang jede Organisation selbst festlegen kann.

Gilt die Fortbildungspflicht ebenfalls für Personen, die sich in der Aus- und Weiterbildung
im Bereich der Rettungsdienst-Fachausbildung befinden?

Die  Fortbildungspflicht  gilt  auch  für  die  Personen,  die  sich  in  der  Aus-  und  Weiterbildung  im
Bereich  der  Rettungsdienst-Fachpersonal  (RH,  RS,  RA,  NotSan)  befinden,  wenn  Sie  in  den
genannten Bereichen tätig sein wollen. Allerdings können und werden die Stunden der Aus- oder
Weiterbildung in der Regel als Fortbildungsstunden anerkannt.

Ist  es  möglich  den  Lehrgang  (zum  Rettungshelfer  oder  Rettungssanitäter)  oder  die
Berufsausbildung (zum Rettungsassistent / Notfallsanitäter) bzw. die Zulassung für beide
Rettungsdienst-Fachausbildungen zu verlieren, wenn die Fortbildungspflicht gemäß nicht
gemäß der Vorgaben erfüllt wurde?

Die  erworbene  Rettungsdienst-Fachausbildung  (RH,  RS,  RA,  NotSan)  verliert  ihr  weder  nach
eurem Abschluss (aufgrund von Ablauf), noch bei nicht erfüllen der Fortbildungsstunden! Hierzu
bedürfte es einer rechtlichen Änderung der entsprechenden Gesetze (Rettungsassistentengesetz,
Notfallsanitätergesetz)  bzw.  der  Empfehlungen  zur  Ausbildung  von  Rettungshelfern  und
Rettungssanitäter  (Empfehlungen vom Bund-Länder-Ausschuss Rettungswesen zur  Ausbildung
von Rettungssanitätern) durch den Gesetzgeber! Weiter ist die Fortbildungspflicht nur dazu da,
das Personal im Dienstbetrieb auf dem aktuellen Stand der Medizin und Technik zu halten.

Ist eine Übertragung / Anerkennung der Fortbildungsstunden möglich, wenn man in ein
anderes Bundesland wechselt und dort in entsprechenden Bereichen des Rettungsdienst
tätig ist?

Die Übertragung / Anerkennung der Fortbildungsstunden in ein anderes Bundesland ist abhängig
von  den  rechtlichen  Vorgaben  des  Rettungsdienstgesetz  im  jeweiligen  Bundesland  und  dem
Verantwortlichen  für  die  Aus-,  Fort-  und  Weiterbildung  (meist  Praxisanleiter  für  den
Rettungsdienst) des zuständigen Betrieb.

Ist es erforderlich, dass ich selbstständig einen Nachweis darüber führe, welche 
Fortbildungsveranstaltungen ich besucht habe?

Es ist nicht zwingend erforderlich, aber empfehlenswert, selbstständig einen Nachweis über die
gesammelten  Fortbildungsstunden zu  führen.  Wer  einen eigenständigen Nachweis  über  seine
Fortbildungsstunden führt, verliert zum einen keinen Überblick darüber und ist zum anderen vor
einem eventuellen Verlust der Nachweise durch die entsprechend prüfende Stelle gewappnet.
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Insbesondere  aus  den  Gründen  der  Absicherung  zum  Arbeitgeber,  bei  eventuellen
Rechtsstreitigkeiten,  kann  so  sowohl  ggü.  Dem  eigenen  Arbeitgeber  und  eventuell  neuen
Arbeitgeber aber auch ggü. Dritten ein eigener Nachweis erbracht werden (Hinweis: Kopie der
Teilnahmebescheinigung zu Hause behalten).

Sind die erworbenen Fortbildungsstunden organisationsübergreifend gültig?

In  der  Regel  sind  die  Fortbildungsstunden  organisationsübergreifend  gültig,  dies  immer  unter
Berücksichtigung  der  Anerkennung  durch  den  Verantwortlichen  für  die  Aus-,  Fort-  und
Weiterbildung  (meist  Praxisanleiter  für  den  Rettungsdienst)  im  Betrieb.  Allerdings  ist  davon
auszugehen, dass bei einem Übertrag, im Beispiel eines eventuellen Arbeitgeberwechsel, keine
Streichung der bestehenden Fortbildungsstunden aufgrund nicht Anerkennung besteht.

In welcher Form ist ein Nachweis beim Arbeitgeber bzw. der entsprechenden Behörde oder
Organisation einzureichen?

Über die  Form des Nachweises  gibt  es  keine Vorschriften  und entscheidet  ausschließlich  die
Stelle,  die  dies  entgegen  nimmt  und  prüft.  Allerdings  kann  dies  aus  Prüfungs-  und
Nachweisgründen nur in schriftform bzw. digitaler Form vom Teilnehmer direkt oder durch den
Veranstalter  erfolgen.  Sollt  dies  durch  den  Veranstalter  erfolgen,  so  werden  am  Anfang  der
Veranstaltung  Listen  ausgelegt,  in  dem  die  Persönlichen  Daten  und  die
Organisationszugehörigkeit abgefragt wird.

Tipp's

Plant  am  besten  frühzeitig  und  zu  Jahresbeginn  anhand  der  bekannten  Quellen  eure
Fortbildungsbesuche  und  nutzt  hierzu  am  besten  die  Angebote  eurer  Arbeitgeber.  Überprüft
quartalsweise eure Fortbildungsstunden und neue Fortbildungsangebote, die euch interessieren
könnten oder in denen ihr noch Wissenslücken habt. Wird es zum Jahresende doch mal knapp mit
dem Erreichen der Pflichtfortbildungsstunden, geht rechtzeitig auf die Verantwortlichen Personen
und / oder Funktionen im Betrieb zu und sucht mit Ihnen nach einer Lösung.
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