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Schriftliche Kleine Anfrage  
 

der Abgeordneten Sandro Kappe und Birgit Stöver (CDU) vom 24.09.21 
 

und Antwort des Senats  

Betr.: Nachfragen zur Großen Anfrage „Ist die Erste-Hilfe-Ausbildung der  
Beschäftigten an Hamburger Schulen ausreichend?“ 

Einleitung für die Fragen: 
Einige Antworten auf die Große Anfrage Drs. 22/5463 lassen Grund zur Sorge 
um die Sicherheit unserer Schülerinnen und Schüler aufkommen. Insbeson-
dere die Liste (Anlage 1) mit Beschäftigten und der gegenübergestellten  
Anzahl von zertifizierten Ersthelferinnen und Ersthelfern und Anzahl der  
Beschäftigten, die einen aktuellen Lehrgang in „lebensrettenden Sofortmaß-
nahmen Schule“ aufweisen, ist in einigen Fällen beunruhigend.  
106 Schulen (exklusive zweimal keine Angabe) weisen keinen qualifizierten 
Ersthelfer beziehungsweise keine Ersthelferin auf, darunter auch Grundschu-
len. Beispielhaft sei die Grundschule „Ganztagsschule Fährstraße“ mit  
295 Schülern (Stand 01.05.2019, Drs. 21/17333) genannt, in der es zumindest 
40 Beschäftigte mit der weniger anspruchsvollen Qualifikation gibt. In der 
Grundschule Langbargheide mit 266 Schülern und 35 Beschäftigten gibt es 
laut Senat genau eine beschäftigte Person mit einer Erste-Hilfe-Qualifikation. 
Wer übernimmt wohl eine selbstsichere, schnelle und verantwortungsvolle 
Erste Hilfe, wenn diese Person nicht an der Schule ist? Offensichtlich können 
hier auch kein Sportunterricht, Schulausflüge oder Klassenfahrten unternom-
men werden, denn dafür würden in Erster Hilfe ausgebildete Beschäftigte  
benötigt. Gleiches gilt wohl auch für die Grundschule Röthmoorweg, in der kein 
einziger Beschäftigter eine aktuelle Erste-Hilfe-Qualifikation vorweisen kann.  
2019 gab es laut Senat 22.722 Schulunfälle und 1.699 Wegeunfälle bei Schü-
lerinnen und Schülern sowie 508 Schulunfälle sowie 229 Wegeunfälle (jeweils 
meldepflichtig) beim Schulpersonal in Hamburg. In den Jahren davor traten 
ähnliche Dimensionen auf. Wenngleich die Mehrzahl davon sicher nicht  
lebensbedrohlich war, so ist die Gefahr, die auf dem Schulhof, in der Sporthalle 
oder im Chemieunterricht gegeben ist, nicht wegzudiskutieren. 
Vor diesem Hintergrund fragen wir den Senat: 

Einleitung für die Antworten: 
Die für Bildung zuständige Behörde schafft die Voraussetzungen dafür, dass in der 
Schule für Schülerinnen und Schüler eine sachgerechte Erste Hilfe gewährleistet ist. 
Dabei ist die Unfallkasse Nord fachlich und finanziell beteiligt. Für die Sicherstellung 
einer wirksamen Ersten Hilfe an Schulen gibt es keine bundesweit einheitlich geltenden 
Regelungen. Daher werden hierzu mit den zuständigen Trägern der gesetzlichen  
Unfallversicherung länderspezifische Regelungen getroffen. Die entsprechende Rege-
lung für die Stadt Hamburg ist die Richtlinie „Erste Hilfe an staatlichen Schulen“ vom  
1. August 2010, die gemeinsam mit Expertinnen und Experten der Unfallkasse Nord 
erarbeitet wurde. Die Richtlinie unterscheidet zwischen zwei Formen von Erste-Hilfe-
Lehrgängen: der Ersthelferqualifizierung und dem Lehrgang „Lebensrettende Sofort-
maßnahmen Schulen“. Der Lehrgang „Lebensrettende Sofortmaßnahmen Schulen“ ist 
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im Vergleich zur Ersthelferqualifizierung keinesfalls als weniger anspruchsvolle Qualifi-
kation zu sehen, sondern es handelt sich hierbei um eine schulspezifische Fortbildung, 
die speziell auf die Bedarfe und Anforderungen von Erster Hilfe in Schulen abgestimmt 
ist. Sowohl die Ersthelferqualifizierung als auch der Lehrgang „Lebensrettende Sofort-
maßnahmen Schulen“ sind regelmäßig alle zwei beziehungsweise vier Jahre aufzufri-
schen. Da aufgrund der Corona-Pandemie in den letzten eineinhalb Jahren viele Auffri-
schungskurse nicht zustande kamen, sank an einigen Schulen die Anzahl der Beschäf-
tigten, die wie vorgesehen in den letzten vier Jahren mindestens einmal am Lehrgang 
„Lebensrettende Sofortmaßnahmen Schulen“ teilgenommen haben. Gleichzeitig verlo-
ren Ersthelferzertifizierungen durch fehlende Auffrischung ihre Gültigkeit. Die für Bil-
dung zuständige Behörde wird die Schulen weiterhin auf die Dringlichkeit dieses The-
mas hinweisen und sie dabei unterstützen, alle notwendigen Auffrischungskurse trotz 
der weiter bestehenden Pandemie nachzuholen (siehe auch Drs. 22/5463). 
Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen wie folgt: 

Frage 1: Warum wird in der Stadt Hamburg bei der Berechnung der benötigten 
Ersthelferinnen und Ersthelfer zwischen verbeamteten und nicht ver-
beamteten Beschäftigten unterschieden?  

Antwort zu Frage 1: 
Die Unterscheidung zwischen verbeamteten und nicht verbeamten Beschäftigten folgt 
aus § 26 Vorschrift 1 der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV), wonach 
die Anzahl der benötigten betrieblichen Ersthelfer und Ersthelferinnen aus der Anzahl 
der anwesenden gesetzlich Versicherten berechnet wird (siehe: https://publikatio-
nen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/2909). Für die Berechnung nach Vorschrift 1 
DGUV zählen die verbeamteten Beschäftigten nicht mit, da sie keine Versicherten bei 
der zuständigen Unfallversicherung sind. Diese Regelung gilt bundesweit. Grundsätz-
lich ist für die Sicherstellung der Notfallversorgung der verbeamteten Bediensteten nach 
§ 10 Arbeitsschutzgesetz der Dienstherr verantwortlich und ist auch Kostenträger. 

Frage 2: Warum werden Angestellte wie beispielsweise Hausmeisterinnen 
und Hausmeister, die zum Beispiel bei SBH | Schulbau Hamburg  
angestellt sind, nicht in die Berechnung für benötigte Ersthelferinnen 
und Ersthelfer aufgenommen?  

Antwort zu Frage 2: 
Nach § 10 Arbeitsschutzgesetz hat der jeweilige Arbeitgeber Maßnahmen des Arbeits-
schutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes seiner  
Beschäftigten zu treffen. Der Arbeitgeber der Hausmeisterinnen und Hausmeister an 
den Schulen ist SBH | Schulbau Hamburg. 

Frage 3: Ist es für den Senat unwahrscheinlich, dass eine verbeamtete Lehr-
kraft oder eine Hausmeisterin beziehungsweise ein Hausmeister in 
eine Situation gerät, in der er Erste Hilfe leisten muss? 

Antwort zu Frage 3: 
Nein, im überwiegenden Teil der Hamburger Schulen sind ausreichend Personen  
geschult, um in Notfallsituationen kompetent handeln zu können. Die Richtlinie „Erste 
Hilfe an staatlichen Schulen“ legt fest, welche Lehrkräfte und sonstige in Schule  
Beschäftigten an den Lehrgängen „Lebensrettende Sofortmaßnahmen Schulen“ teil-
nehmen müssen (siehe Drs. 22/5463). Eine Unterscheidung zwischen verbeamtet und 
nicht verbeamtet findet hier nicht statt. 

Vorbemerkung: Die Fragen 2. und 3. der Drs. 22/5463 sind unzureichend beantwortet 
worden. Daher ein erneuter Anlauf mit konkretisierter Fragestellung: 

Frage 4: Kann sich jede Lehrkraft und jeder in einer staatlichen Schule  
Beschäftigte in Hamburg, egal ob verbeamtet oder angestellt, freiwil-
lig und für sich kostenlos, auf eigenen Wunsch für eine regelmäßige 
Ausbildung zur zertifizierten Ersthelferin oder zum zertifizierten Erst-
helfer mit der Qualifikation „Lebensrettende Sofortmaßnahmen 
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Schule“ entscheiden, auch wenn die laut Richtlinie „Erste Hilfe an 
staatlichen Schulen“ vom 25.06.2010 benötigten Personenzahlen 
schon erreicht wurden? Anders: Übernimmt die Stadt auf Wunsch die 
Ausbildungskosten für Erste Hilfe für jeden Schulbeschäftigten,  
sodass eine Quote von 100 Prozent erreicht werden kann? 

Antwort zu Frage 4: 
Eine Ausbildung zur zertifizierten Ersthelferin oder zum zertifizierten Ersthelfer mit der 
Qualifikation „Lebensrettende Sofortmaßnahmen Schulen“ gibt es nicht. Es wird unter-
schieden zwischen der Fortbildung zur zertifizierten Ersthelferin beziehungsweise zum 
zertifizierten Ersthelfer nach DGUV und der Fortbildung „Lebensrettende Sofortmaß-
nahmen Schulen“ nach der Richtlinie „Erste Hilfe an staatlichen Schulen“. Die Kosten 
für „Lebensrettende Sofortmaßnahmen Schulen“ werden nach Antragstellung für alle 
Mitarbeitenden eines Schulstandortes durch die Unfallkasse Nord übernommen,  
sodass hier eine Quote von 100 Prozent erreicht werden kann. Eine Kostenübernahme 
der Ersthelferqualifizierungen erfolgt entsprechend der Vorgaben zur Anzahl der not-
wendigen betrieblichen Ersthelferinnen und Ersthelfer nach § 26 Vorschrift 1 DGUV. 
Die Unfallkasse Nord ist bei der Kostenübernahme von Ersthelferqualifizierungen an 
diese Vorgaben gebunden. Bei Ausfall von Ersthelferinnen und Ersthelfern wird die 
Ersthelferqualifizierung von zusätzlichen Personen finanziert, um einen Ersatz zu  
gewährleisten. 

Frage 5: Eine Nachfrage zur Berechnung der in Schulen benötigten Ersthelfe-
rinnen und Ersthelfer: Ist nach der Richtlinie „Erste Hilfe an staatli-
chen Schulen“ in Hamburg immer mindestens eine Ersthelferin  
beziehungsweise ein Ersthelfer gefordert, auch wenn keine nicht ver-
beamteten Beschäftigten vorhanden sind? Oder ist eine Ersthelferin 
beziehungsweise ein Ersthelfer tatsächlich erst nötig, wenn mindes-
tens zwei nicht verbeamtete Angestellte (sofern bei der Behörde für 
Schule und Berufsbildung angestellt) vorhanden sind?  

Antwort zu Frage 5: 
Ein zertifizierter betrieblicher Ersthelfer beziehungsweise eine zertifizierte betriebliche 
Ersthelferin ist nach § 26 Vorschrift 1 DGUV erst notwendig ab zwei nicht verbeamteten 
Beschäftigten. Doch auch in Schulen mit weniger als zwei nicht verbeamteten Beschäf-
tigten sind im Notfall ausreichend Personen vor Ort, die in „Lebensrettende Sofortmaß-
nahmen Schulen“ geschult wurden und somit bei Notfällen sachgerecht Hilfe leisten 
können (siehe auch Drs. 22/5463). 

Vorbemerkung: Auf die Frage 7. der Drs. 22/5463 antwortet der Senat: „Ein Ersthelfer 
beziehungsweise eine Ersthelferin sollte mindestens vor Ort sein.  
Dabei wird darauf geachtet, dass eine Vertretung für Urlaubs- und 
Krankheitssituationen sichergestellt ist.“ 

Frage 6: In der Anlage zur Drs. 22/5463 sind zahlreiche Schulen aufgeführt, 
die bei der Anzahl der zertifizierten Ersthelferinnen beziehungsweise 
Ersthelfer die Zahlen null oder eins angeben. Wie ist hier eine Vertre-
tung sichergestellt? 

Antwort zu Frage 6: 
Durch die in den letzten eineinhalb Jahren pandemiebedingten Schwierigkeiten,  
Ersthelferinnen beziehungsweise Ersthelfer nachzuschulen beziehungsweise Auffri-
schungsintervalle einzuhalten, kann eine Vertretung derzeit nicht in jedem Fall unmit-
telbar nach einem Ausfall von Ersthelferinnen und Ersthelfern garantiert werden. Die für 
Bildung zuständige Behörde klärt derzeit mit den betroffenen Schulen und den die 
Erste-Hilfe-Qualifizierungen durchführenden Hilfsorganisation, wie schnellstmöglich die 
Nachschulung von Personen stattfinden kann, um die Vertretung von abwesenden Erst-
helferinnen und Ersthelfern sicherzustellen. 
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Frage 7: Nachfrage zu Antwort der Frage 13. der Drs. 22/5463: Was sind bei-
spielsweise „zeitlich angemessene Abstände“ vom Zeitpunkt einer 
Mängelfeststellung bis zur Nachkontrolle an den Beispielen fehlender 
Verbandskasten in einer Turnhalle oder fehlende Beschäftigte mit 
zeitlich gültiger Ersthelferausbildung? Existiert hierfür ein Sanktions-
katalog? 

Antwort zu Frage 7: 
Die zeitlich angemessenen Abstände zur Nachkontrolle werden individuell von den 
Fachkräften für Arbeitssicherheit festgelegt und wahrgenommen. Bauliche Mängel, die 
eine unfallträchtige Gefahrenstelle bilden, haben einen anderen „zeitlich angemesse-
nen Abstand“ zur Nachkontrolle als kleine technische Mängel, die keine Unfallgefahren 
darstellen. Feststellungen über fehlende Verbandskästen beziehungsweise nicht aus-
reichend bestückte Verbandsschränke werden nicht von den Fachkräften für Arbeitssi-
cherheit auf Erledigung kontrolliert. Hier wird auf die Verantwortlichkeit der Schulleitun-
gen gesetzt. Sanktionsmöglichkeiten bestehen für alle Pflicht- und Verantwortungsver-
letzungen im Rahmen des allgemeinen Personalrechts. 

Frage 8: Warum verfügen 74 staatliche Schulen über mindestens einen Defi-
brillator, die überwiegende Anzahl der staatlichen Schulen jedoch 
nicht? 

Frage 9: Strebt der Senat die Ausstattung jeder Schule mit einem Defibrillator 
an?  

Frage 10: Wenn nein, warum nicht? 
Antwort zu Fragen 8, 9 und 10: 
Das Vorhandensein von Defibrillatoren ist weder gesetzlich vorgeschrieben noch bei 
Schulen allgemein üblich. Ziel ist es, zunächst möglichst viele Personen in Schule,  
sowohl das Lehrpersonal als auch die Schülerinnen und Schüler, mit dem Thema  
Reanimation vertraut zu machen und praktisch auszubilden. Im Rahmen der Eigenver-
antwortung entscheiden die Schulen selbst, ob ein Defibrillator anschafft wird. 

Frage 11: Einige der Tabellenfelder der Anlage 1 der Drs. 22/5463 blieben ohne 
Anmerkung frei, zum Beispiel die Beschäftigtenanzahl der Schule 
Fabriciusstraße. Warum? Sind die Schulen nicht verpflichtet, die Zah-
len auf Nachfrage des Senats zu ermitteln und herauszugeben? 

Frage 12: Ebenfalls zur Tabelle: Am Beispiel des Tabellenabschnitts der Ganz-
tagsgrundschule Am Johannisland fällt auf, dass mehr Beschäftigte 
mit einer LSM-Schulung genannt werden (134) als Beschäftigte vor-
handen sind (67). Ist das ein unbeabsichtigter Fehler oder werden in 
der Spalte „Anzahl der Beschäftigten, die… (...)“ die LSM-Schulungen 
statt aktuell qualifizierter Beschäftigter gezählt? In dem Fall würden 
Beschäftigte doppelt gezählt und die Zahlenangaben wären wertlos. 

Antwort zu Fragen 11 und 12: 
Die betroffenen Schulen wurden telefonisch kontaktiert, um Daten zu ergänzen bezie-
hungsweise zu berichtigen, was jedoch in der Kürze der für die Beantwortung einer 
Schriftlichen Kleinen Anfrage zur Verfügung stehenden Zeit nicht in allen Fällen erfolg-
reich umgesetzt werden konnte. Die Daten der Beschäftigtenzahlen wurden aus den 
Personaldaten der für Bildung zuständigen Behörde entnommen (Stand: 31. Dezember 
2020). Die Schule Fabriciusstraße mit 32 Beschäftigten wurde zum 1. August 2021 neu 
gegründet, weshalb deren Beschäftigtenzahl nicht in den aktuellen Personaldaten ent-
halten ist und nun nachgeliefert wird. Die Schule am Johannisland hatte die Schulab-
frage missverstanden. Die Schule hat in den letzten vier Jahren zweimal mit dem  
gesamten Kollegium an einer Ersthelferqualifizierung teilgenommen. 
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