
FREIER-MITARBEITER-VERTRAG  
 
zwischen der Sanitätsschule Nord, Inhaber Hauke Schröder, Hauptstr. 58, 23715 
Hutzfeld 
 
und 
Frau/Herrn______________________________________________________________ 
 
Anschrift:_______________________________________________________________ 
 
im folgenden Vertragspartner genannt 
 
wird folgendes vereinbart: 
 
 

§1 Tätigkeit 
 
Der Vertragspartner wird als freie(r) Mitarbeiter(in) für die Sanitätsschule Nord folgende 
Arten von zeitlich und sachlich beschränkten Lehrverpflichtungen ohne weitere 
Nebenpflichten durchführen: 
 

- selbstständige Durchführung von Erste-Hilfe-Schulungen und -Fortbildungen, 
- Aus- und Fortbildungen im Rettungsdienst 

 
§ 2 Zeit und Ort der Tätigkeit 

 
1. Der Vertragspartner ist in der Gestaltung von Arbeitszeiten frei. 
 
2. Der Vertragspartner führt die Tätigkeit i.d.R. außerhalb der Geschäftsräume der Firma 
aus. Soweit es zur Erfüllung der Aufgaben notwendig ist, können die Geschäftsräume zu 
den üblichen Geschäftszeiten durch den Vertragspartner betreten werden. Die für die 
Arbeit notwendigen Einrichtungen, Unterlagen und Materialien können nur nach 
Abstimmung mit dem Büro vom Vertragspartner benutzt werden. 
 
3. Personen und Erfüllungsgehilfen des Vertragspartners haben Benutzungs- und 
Betretungsrechte aus § 2 Nr. 2 nur nach vorheriger Absprache. 
 
4. Der Vertragspartner ist verpflichtet sich regelmäßig über die auf der Homepage  
„www.dguv.de→ Prävention → Fachbereiche der DGUV → Erste Hilfe → Revision der 
Erste Hilfe Aus- und Fortbildung“ einsehbaren Vorgaben der Berufsgenossenschaft zu 
informieren und die Ersthelferausbildungen und –Fortbildungen ausschließlich genau 
nach diesen Vorgaben durchzuführen. 
 

§ 3 Art und Weise der Durchführung – Pflichten des Vertragspartners 
 
1. Erste-Hilfe-Kurse:  
 
Eigens vom Kunden angenommene Kurse müssen ausnahmslos 14 Tage vor Beginn der 
geplanten Schulung dem Büro der Sanitätsschule Nord schriftlich per Email oder durch 
Eintrag ins Portal / die App. der Sanitätsschule Nord gemeldet werden, da diese vor 
Kursbeginn bei der VBG angemeldet werden müssen. Hierfür benötigt die Sanitätsschule 
Nord folgende Angaben: Name der Firma, vollständige Adresse der Firma, 
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Ansprechpartner, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Kursart, geplantes Kursdatum, 
geplante Beginnzeit. 
 
Bei Kursen mit Abrechnung über eine Berufsgenossenschaft / Unfallkasse bekommt der 
Ausbilder vom Schulbüro über das Portal/ die App. nach Anmeldung bei einer VBG eine 
Registriernummer zugeteilt, welche auf der Abrechnungs-Teilnehmerliste im 
entsprechenden Feld vermerkt werden muss. 
Geplante Kurse, bei denen die Kosten nicht durch eine BG/UK gedeckelt sind, werden 
vorab mit einem Kosten-Angebot der Sanitätsschule Nord bedient. 
 
Die Durchführungen von Erste-Hilfe Aus- und Fortbildungen werden grundsätzlich nach 
Vorgaben der VBG, der Berufsgenossenschaften, der Unfallkassen und 
Führerscheinbehörden durchgeführt. Jeder Erste-Hilfe-Ausbilder hat sich selbstständig in 
angemessenen Abständen über Neuerungen/Inhalte bezüglich der Erste-Hilfe Aus- und 
Fortbildungen auf der Homepage der Deutschen Gesetzlichen Unfall Versicherung unter 
„www.dguv.de→ Prävention → Fachbereiche der DGUV → Erste Hilfe → Revision der 
Erste Hilfe Aus- und Fortbildung“  zu informieren. Bei Nichteinhaltung der Vorgaben muss 
die Sanitätsschule Nord gegenüber der VBG eine Abmahnung mit einer Vertragsstrafe im 
ersten Fall von 5000,- € akzeptieren; im Folgefall droht ein Konzessionsentzug mit dem 
Verlust der Konzession für alle haupt- und freiberuflichen Mitarbeiter der Sanitätsschule 
Nord. Im Fall eines o.g. nachgewiesenen Verstoßes gegen die VBG-Vorgaben, 
insbesondere die Unterschreitung der Zeitvorgaben von 9 x 45 Minuten Unterricht zzgl. 
Pausenzeiten (mind. 3 Pausen mit der Gesamtzeit von 45 Min.) oder der Überschreitung 
der Höchstteilnehmerzahl von 20 Personen hat der Ausbilder wegen der schweren zu 
erwartenden Rechtsfolge durch die VBG oder andere Anerkennungsbehörden eine 
Vertragsstrafe in Höhe von 5000,- € an die Sanitätsschule Nord zu zahlen. Weiterhin erfolgt 
eine Mitteilung an die DGUV- und FeV-Anerkennungsbehörde, welche zum bundesweiten 
Entzug der Ausbilderlizenz führen würde. Diese harte Vertragsklausel ist erforderlich, da 
im Fall eines Verstoßes die gesamte Sanitätsschule Nord ihre Anerkennung verlieren kann.  
Jeder Kursteilnehmer nach FeV hat nach Kursende eine „Kurzanweisung Erste Hilfe“ 
ausgehändigt zu bekommen. Bei BG- Erste Hilfe (- am Kind) Kursen müssen die Erste Hilfe 
(- am Kind) Bücher kostenlos angeboten werden. 
Eine seriöse Kursdurchführung nach den Vorgaben der DGUV vermeidet jegliche 
Probleme. 
 
Der Teilnehmer einer Erste-Hilfe-Veranstaltung mit Abrechnung über eine BG oder UK 
muss mindestens 15,5 Jahre alt sein. Sollte ein Teilnehmer jünger sein, so muss er den 
Kurs selbst zahlen und muss mit seiner Postanschrift/Rechnungsanschrift auf einer 
separaten Teilnehmerliste aufgeführt werden.  
 
Die Bescheinigungen schreibt jeder Ausbilder grundsätzlich selbst. Die Bescheinigungen 
sind von jedem Ausbilder dem Teilnehmerkreis direkt vor Ort auszuhändigen. Wenn dies 
unterlassen wird, stellt die Sanitätsschule Nord am nächsten Werktag die Bescheinigungen 
aus und berechnet dem Ausbilder hier eine einmalige Bearbeitungs- und Portopauschale 
von 40,- €.  
 
In jeder Erste-Hilfe Aus- und Fortbildung nach den Vorgaben der Berufsgenossenschaften 
oder Unfallkassen sind jedem Teilnehmer die anerkannten Erste-Hilfe Bücher der 
Sanitätsschule Nord kostenlos anzubieten. In jedem Erste Hilfe Kurs für 
Führerscheinbewerber nach den Vorgaben der FeV sind jedem Teilnehmer kostenlose 
„Kurzanweisungen Erste-Hilfe“  anzubieten. Wenn dies unterlassen wird, versendet die 
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Sanitätsschule Nord am nächsten Werktag diese Werke und berechnet dem Ausbilder hier 
eine einmalige Bearbeitungs- und Portopauschale von 40,- €.  
 
Nach Kursende stellt der Vertragspartner der Sanitätsschule Nord seine Leistung mit dem 
aktuellen regulären Abrechnungssatz gemäß § 4 dieses Vertrages in Rechnung. Da die 
Sanitätsschule Nord bei gemeldeten Kursen vorab der jeweiligen entsprechenden 
Einrichtung eine Durchführungsbestätigung mit entsprechenden Hinweisen geschickt hat, 
kann jeder Ausbilder immer mindestens den Abrechnungssatz multipliziert mit 10 
Teilnehmern in Rechnung stellen. 
Aufgrund einer von der Sanitätsschule einzuhaltenden Einreichungsfrist der Abrechnungs-
Teilnehmerlisten sollen diese zusammen mit der Rechnung des Ausbilders innerhalb von 
einer Woche nach Kursende zugesandt werden. Rechnungen werden nur bei vollständig 
ausgefüllten Teilnehmerlisten und Abrechnungslisten inkl. aller Unterrichts- und 
Pausenzeiten jeweils im Original voll ausgezahlt. Eingereichte Kopien oder Scan sind nicht 
abrechnungsfähig. Sofern hier irgendwelche Daten fehlen, ergänzt die Sanitätsschule Nord 
diese gegen eine einmalige Bearbeitungs- und Recherchegebühr von 20,- €; diese 
Gebühren werden dann direkt von der Rechnung des Vertragspartners abgezogen. 
 
Der Vertragspartner hat dafür Sorge zu tragen, dass die Sanitätsschule Nord spätestens 
zum Monatsende die Listen aller Lehrgänge eines Monates erhält und eine Abrechnung 
nach Vorgabe der Sanitätsschule Nord zu erstellen.  
Vergisst der Vertragspartner die Monatslisten bis zum 10. eines Folgemonates wiederholt 
zu versenden, so darf die Sanitätsschule Nord dem Vertragspartner eine Vertragsstrafe 
von 50,- € pro Fall  berechnen. Diese Maßnahme ist erforderlich, da die Sanitätsschule 
Nord verpflichtet ist, die Listen der VBG und den Behörden jederzeit im Original 
vorzuzeigen. 
 
Arbeiten mit dem Portal / der App. der Sanitätsschule Nord: 
Der Ausbilder erhält in dem Erste-Hilfe Portal / der App. eine Übersicht über alle freien 
Kurse sowie seine eigenen Kurse und Nachweise. Über „Kurstermine suchen“ stehen alle 
freien Kurse zur Verfügung und der Ausbilder kann sich dann auf diese bewerben. 
Daraufhin können ihm diese Kurse dann ggf. von den Administratoren der Sanitätsschule 
Nord zugeteilt werden. 
Wenn der Ausbilder selbst einen Kunden akquiriert, muss er diesen Kurs in das Erste-Hilfe 
Portal eintragen. Die Kursbestätigung wird dann von der Sanitätsschule Nord an den 
Kunden versendet. 
 
Der Ausbilder muss seine Arbeitszeit über die App. des Erste-Hilfe Portales und auf den 
Kurs- und Dokumentationslisten dokumentieren. Die Begebenheit basiert auf einer 
Individualvereinbarung zwischen der Sanitätsschule Nord und der VBG. Zu Kursbeginn 
muss der Ausbilder sich einloggen und zu den Pausenzeiten muss ebenfalls eine 
Ausbuchung und wieder Einbuchung erfolgen. Am Kursende muss der Ausbilder sich 
ausbuchen und die Arbeitszeit wird dann vom Erste-Hilfe Portal / der App. automatisch 
ermittelt. Alle Buchungen erfolgen unter der Erfassung der Geoposition (Standort); diese 
Geodaten werden aus Datenschutzgründen nur von Kursstart bis zum Kursende und nicht 
länger übertragen. Die Nutzung der App. für jeden Kurs ist eine Individualauflage der VBG 
und somit eine konzessionsrelevante Vorschrift. Wenn die Nutzung der App. aus Gründen, 
welche die Sanitätsschule Nord nicht zu verantworten hat, ausbleibt, wird von der 
Rechnung des Vertragspartners für den betroffenen Kurs 20 % der vereinbarten Vergütung 
abgezogen. Dies gilt nicht im Fall eines per Screenshot dokumentierten technischen 
Versagens der App.-Dokumentation. 
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2. Fortbildungspflicht  
 
Der Vertragspartner stellt unaufgefordert und von sich aus sicher, dass er jederzeit die von 
ihm behördlich, VBG- oder sonst geforderte Fortbildungspflicht erfüllt und entsprechende 
Nachweise erbringen kann.  Jeder Ausbilder der Sanitätsschule Nord, so auch der hiesige 
Vertragspartner, wird alle drei Jahre zwecks Teilnahme an einer behördlich /VBG- 
geforderten Ausbilder-Fortbildung vom Portal automatisch angeschrieben. Dies dient der 
unverbindlichen Erinnerung. Auf den Bestand seiner VBG-Anerkennung hat der 
Vertragspartner selbstständig zu achten. Fortbildungsnachweise müssen im Portal dann 
jeweils rechtzeitig vor Ablauf der Anerkennung hochgeladen werden. 
Bei Nichtteilnahme an einer Fortbildung in unserem Haus oder einer anderen VBG-
anerkannten Einrichtung, verfällt die hiesige Ausbilderberechtigung. Um dann eine 
Neuanerkennung zu starten, muss der Ausbilder auf seine Kosten die entsprechenden 
Voraussetzungen dafür erfüllen und zusätzlich die Wiederanerkennungskosten tragen. 
Das Recht Erste Hilfe Kurse auszubilden erlischt automatisch 3 Jahre nach der letzten 
VBG-Verlängerung ohne weitere Kündigung, wenn keine anerkannten 
Fortbildungsnachweise vom Vertragspartner hochgeladen wurden. 
 
3. Durchführung von Fachunterrichten 
 
Dozenten, die Fachunterrichte (alle Ausbildungen außerhalb der Erste-Hilfe-Kurse) 
durchführen, obliegen folgende von den Kontrollbehörden (z.B. LAG) erlassene Pflichten: 
 

- Erstellung eines eigenen Curriculums und Stundenplanes nach gesetzlicher 
Vorgabe, Übernahme aller im vorher vereinbarten Vertragsraum übertragener 
Themen 

- Ankunft in der Schule mindestens 15 Minuten vor dem mit den Schülern 
vereinbarten Unterrichtsbeginn 

- Vorbereiten des Unterrichts gemäß eigenem Stundenplan unter Einbindung der 
Werbeversprechen der SN-Homepage 

- Nach Unterrichtsbeginn sofort erste Anwesenheit aller Schüler kontrollieren und in 
der Anwesenheitsliste eintragen 

- Nach Mittagspause zweites Mal die Anwesenheit aller Schüler kontrollieren und 
Gründe in der Anwesenheitsliste eintragen 

- Nach dem Unterricht wird der Klassenraum vom Dozenten (mit Schülerhilfe) 
aufgeräumt 

- Kommunikation der Hausordnung der Sanitätsschule Nord mit allen Schülern sowie 
Erklärung des und Belehrung über das Hygienekonzept/ die Kohortenrtegelung. 

- Spätestens zu Unterrichtsschluss Klassenbuch ausfüllen mit: 
- Datum, Uhrzeit 
- Themen 
- Pausenzeiten 
- Bezug zur Fachliteratur  
- ausgelassene oder nachgeholte Themen mit Angaben zum Datum 
- erreichte Unterrichtszeit, Soll Unterrichtszeit 
- Unterschrift Dozent 

Die jeweiligen Themen werden mit Angabe von Unterrichtszeit im Klassenbuch 
angegeben. Das Klassenbuch bietet fünf Spalten, die für jeweils 90 Minuten 
Unterrichtsnachweis genutzt werden sollen. 
Abschließend wird das Klassenbuch im Büro abgegeben. 
 

- Es erfolgt keine eigene Noten-Bewertung der Schüler durch den Vertragspartner 
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- Der Vertragspartner ist nicht zur Teilnahme an Konferenzen/Besprechungen oder 
anderen Nebenleistungen verpflichtet 

- Der Vertragspartner hat außer der Einhaltung der gesetzlichen sowie 
verwaltungsrechtlichen Pflichten keine weitere Vorgabe oder Betriebsordnung 
einzuhalten 

 
§ 4 Vergütung 

 
 Die Kurse werden wie folgt vergütet: 
 

1. Für rettungs- und betriebsdienstliche Aus- und Fortbildungen stellt der 
Vertragspartner der Sanitätsschule Nord nach ordnungsgemäßer Durchführung (§3 
Nr.3) 18,- € pro Unterrichtseinheit (45 Min.) in Rechnung.    
         
Die abrechnungsfähige Tageshöchststundenzahl richtet sich nach den auf die 
gesetzlichen Vorgaben ausgerichteten Stundenplänen. Die genaue 
Tagesstundenzahl ist im Zweifel von den Dozenten vor Unterrichtsausführung im 
Büro per Email zu erfragen.     

 
2. Für Ersthelferausbildungen  im Auftrage der Berufsgenossenschaften und 

Unfallkassen oder unseren Filialen darf der Vertragspartner 16 € pro faktisch 
vollständig ausgebildetem Teilnehmer für eine Grundausbildung sowie ein Training 
sowie 5,- € für durchgeführte Sehtests berechnen. Für eine schulspezifische 
Fortbildung für Lehrer stellt der Vertragspartner der Sanitätsschule Nord 12 € pro 
ausgebildetem Teilnehmer in Rechnung. 

 
Ferner dürfen bei Kursen in unseren Filialen Anfahrten zum Kursort bei einer von 
Google-Maps errechneten Entfernung von mehr als 50 km vom Heimatort (Hin- und 
Rückfahrt = mehr als 100 km) jeder zusätzliche km mit 0,30 € zusätzlich zur o.g. 
Pauschale berechnet werden, sofern die Sanitätsschule Nord keinen Dienstwagen 
zur Verfügung stellen kann oder diese Stellung aus Sicht der Sanitätsschule Nord 
im Gegensatz zum km-Geld unwirtschaftlich ist. Im Fall der Dienstwagennutzung 
darf das für diese Fahrt zum Kursort verbrauchte Benzingeld berechnet werden. 
 
Für den Fall einer Unterschreitung der VBG-Zeitvorgaben von 9 x 45 Minuten 
Unterricht zzgl. Pausenzeiten (mind. 3 Pausen mit der Gesamtzeit von 45 Min.) oder 
der Überschreitung der Höchstteilnehmerzahl der jeweiligen Filiale erlischt der 
Vergütungsanspruch für den betroffenen Kurs insgesamt. Ferner weisen wir auf die 
Regelungen des § 3 Ziffer 1 hin. 
 
Bonusregelung: Sofern ein Ausbilder innerhalb eines Kalenderjahres mindestens 25 
Kurse insgesamt in den Filialen Bremerhaven, Flensburg oder Hamburg übernimmt, 
darf er rückwirkend zum 01. Januar eines jeden Kalenderjahres für alle absolvierten 
Kurse dieses Kalenderjahres 17 € Gesamtbetrag pro faktisch vollständig 
ausgebildetem Teilnehmer für eine Grundausbildung sowie ein Training berechnen. 
Sofern vorab andere Beträge berechnet wurden, dürfen Differenzen bei Erreichen 
des 25. Kurses der o.g. Regelung nachberechnet werden. 

 
3. Rechnungsstellung 
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Die Vergütung wird nach Einreichung abrechnungsfähiger Listen gegen 
Rechnungsstellung ausgezahlt, nach dem die VBG die von der Sanitätsschule Nord 
erstellten Rechnungen vollständig bezahlt hat. Auslagen sind in der Vergütung enthalten.  
Für den ordnungsmäßen Eingang der Kurslisten bei der Sanitätsschule Nord zum Zwecke 
der Abrechnung und Verwaltung haftet der Vertragspartner. Wir empfehlen eine 
Einsendung per Einschreiben mit Tracking-Code oder eine persönliche Abgabe im Büro 
der Sanitätsschule Nord gegen Ausstellen einer Bestätigung.  
Der Vertragspartner verpflichtet sich, für die Versteuerung und Rentenversicherung der 
Vergütung Sorge zu tragen. 
 
Rechnungsanforderungen: 
 
Folgende Angaben müssen in der Rechnung enthalten sein: 

 1) vollständiger Name und vollständige Anschrift des leistenden 
Unternehmers 

 2) vollständiger Name und vollständige Anschrift des Kunden (Leistungsempfänger)  
 3) die Steuernummer (NICHT die Steuer-ID-Nr.) oder die Umsatzsteuer-

Identifikationsnummer des Unternehmers  
 4) das Ausstellungsdatum 
 5) eine einmalig von dem Unternehmer vergebene Rechnungsnummer 
 6) die Menge der gelieferten Artikel / Dienstleistungen  
 7) die Art (handelsübliche Bezeichnung) der gelieferten Artikel / Dienstleistungen 
 8) Zeitpunkt der Lieferung und Vereinnahmung des Entgelts, wenn diese nicht 

identisch sind  
 9) das Entgelt, aufgeschlüsselt nach Steuersätzen bzw. mit einem Hinweis auf 

Steuerbefreiung nach welchem Gesetz 
 10) Aufschlüsselung von Entgeltminderungen  
 11) angewandter Steuersatz und der auf das Entgelt entfallende Betrag  

 
 

§ 5 Verschwiegenheitspflicht, Herausgabepflicht 
 
Der Vertragspartner verpflichtet sich, die ihm aufgrund der freien Mitarbeit zugänglich 
gemachten Unterlagen und Interna der Sanitätsschule Nord vertraulich zu behandeln und 
Dritten gegenüber auch nach Beendigung des Vertrages Stillschweigen zu bewahren. 
Er verpflichtet sich ferner, bei Beendigung des Vertrages sämtliche ihm zur Erfüllung des 
Auftrages zur Verfügung gestellten Gegenstände und Unterlagen auch in Form von 
Kopien, Leitfäden, Foliensätzen, Präsentationen usw. an die Sanitätsschule Nord 
herauszugeben. Ein Zurückbehaltungsrecht ist ausgeschlossen. 
 
 

§ 6 Rechteeinräumung 
 
Urheberrechtlich geschützte Arbeitsergebnisse (Curricula, Stundenpläne) aus der Tätigkeit 
stehen ausschließlich der Sanitätsschule Nord zu. Soweit für den Vertragspartner durch 
seine Leistung und/oder Darbietung (im folgenden „Leistungen“ genannt) Urheber-, 
Leistungsschutzrechte oder sonstige Rechte in Zusammenhang mit der Erstellung der 
Produktion oder Teilen hiervon entstehen bzw. auf ihn übergehen, überträgt er hiermit der 
Sanitätsschule Nord unwiderruflich die inhaltlich, zeitlich und räumlich unbegrenzten weiter 
übertragbaren exklusiven Nutzungsrechte, Leistungsschutzrechte und sonstigen Rechte 
oder Befugnisse an seinen Leistungen und an der entstehenden Produktion, die von der 
Firma und deren Auftraggebern zur umfassenden kommerziellen oder privaten Auswertung 
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der Produktion und der Leistungen, auch wenn diese nicht Bestandteil der Produktion sind, 
verwendet werden können; dies gilt in gleicher Weise für die Auswertung von Teilen der 
Produktion und der Leistungen 
            
             

§ 7 Status, Beendigung 
 
Der Vertrag wird mit Wirkung des Tages der Unterschrift geschlossen. Er kann mit einer 
Frist von einem Monat zum Monatsende von beiden Seiten gekündigt werden. Das Recht 
zur fristlosen Kündigung des Vertrages aus wichtigem Grund bleibt davon unberührt. 
 
Durch diesen Vertrag wird kein Arbeitsverhältnis begründet. Der freie Mitarbeiter ist auch 
keine arbeitnehmerähnliche Person. 
 
 

§ 8 Unterrichtsrücktritt und Ausfall von Schulungen; Absagen 
 

Der Vertragspartner, also der Ausbilder, kann kostenneutral und jeweils gegenseitig ohne 
Anspruch auf jegliche Form der Entschädigung den Kurs bis zu 2 Werktagen vor dem Tag 
des Kurses stornieren. Hierfür ist ausschließlich die Büronummer 04527 1777 oder die 
Mail-Adresse info@sanitaetsschulenord.de zu nutzen.  
 
Die Sanitätsschule Nord haftet leider kraft Gesetzes für die ordnungsgemäße 
Durchführung aller vereinbarten Kurse uneingeschränkt gegenüber dem Kunden. Das 
heißt, dass nur im Fall von kurzfristigen Kursausfällen (innerhalb von 48 Stunden vor 
Kursbeginn) der Kunde den gesamten Schaden (z.B. 20 Kursteilnehmer x 70,- € 
Bruttostundenlohn x 9 Stunden zzgl. An- und Abfahrten) grundsätzlich geltend machen 
darf. Hier kommen schnell Schadensersatzbeträge über 10.000,- € zusammen. Nur 
dokumentierte Fälle von höherer Gewalt wie schwerer attestierter Krankheit, schwere 
Unfälle, Naturkatastrophen können evtl. Aus dieser Haftung befreien. 
 
Daraus resultiert: 
Werden Kurse vom Vertragspartner binnen 2 Werktagen vor Kursbeginn abgesagt, fällt 
eine Vertragsstrafe von 150,- € pro Fall an, wenn eine Krankheit des Ausbilders ärztlich 
attestiert werden kann oder es sich um einen Ausfall aus Gründen der höheren Gewalt 
handelt. 
 
Kann der Kursausfall nicht durch nachgewiesene „höhere Gewalt“ wie z.B. attestierter 
Krankheit belegt werden, so ist mit wesentlich höheren Schadensersatzansprüchen (siehe 
Absatz 2) zu rechnen. Im Fall der erfolgreichen Durchsetzung dieser Ansprüche des 
Kunden gegen die Sanitätsschule Nord werden diese Kosten dem Vertragspartner weiter 
berechnet. 
 
Alle Schadenersatzregelungen gelten nicht, wenn der Vertragspartner eigenständig einen 
über die Sanitätsschule Nord anerkannten Ersatzausbilder organisiert, der faktisch diesen 
Kurs pünktlich übernimmt. 
 
Kursabsagen seitens der Sanitätsschule Nord aufgrund unvorhergesehener betrieblicher 
Störungen oder Kundenstornierungen sind bis zum Kurstag ohne  Ansprüche auf 
Entschädigung möglich, um ein dienstleistungsgerechtes Arbeiten zu ermöglichen. 
Schadensersatzansprüche gegen die Sanitätsschule wegen Kursabsagen sind dann 
ausgeschlossen. 
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Bei kurzfristigem Kursausfall der Erste-Hilfe Kurse durch Verschulden des Kunden (z.B. 
Ausbilder ist vor Ort, Kurs findet aber nicht statt), kann der Vertragspartner den 
Mindestbetrag (Abrechnungssatz mal 10 Teilnehmer) in Rechnung stellen. Dies gilt nur für 
Fälle, in denen die Sanitätsschule einen eigenen durchsetzbaren Anspruch gegen den 
Kunden auf Vergütung hat, aus dem der vorgenannte Anspruch befriedigt werden kann.  
 
 

§ 9 Konkurrenz 
  
1. Der Vertragspartner darf auch für andere Auftraggeber tätig sein.  
 
2. Dem Vertragspartner ist es jedoch untersagt, mit den Kunden der Sanitätsschule Nord, 
insbesondere den im Auftrag der Sanitätsschule Nord von ihm geschulten Kunden der 
Sanitätsschule Nord während der Laufzeit dieses Vertrages als Selbstständiger weitere 
Schulungsverträge im eigenen Namen abzuschließen.   
 
Ihm ist es weiter untersagt, die während der Laufzeit dieses Vertrages von ihm im Auftrag 
der Sanitätsschule Nord geschulten Kunden im Auftrag einer anderen 
Sanitätsausbildungseinrichtung zu unterrichten. 
 
Der Auftragnehmer verpflichtet sich schließlich, bei den von der Sanitätsschule Nord 
akquirierten Kunden jeglichen Wettbewerb zu unterlassen und in keiner Weise, sei es 
unmittelbar oder mittelbar für den Kunden tätig zu werden bzw. Aufträge von ihm 
anzunehmen. 

 
3. Der Vertragspartner verpflichtet sich, nach der Beendigung des Vertragsverhältnisses 
für die Dauer von drei Jahren keine Aufträge von solchen Auftraggebern zu übernehmen, 
die während der letzten drei Jahre vor seinem Ausscheiden zum Kundenstamm der 
Sanitätsschule Nord gehörten. 
 
4. Der Vertragspartner verpflichtet sich, für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen eine der 
unter 1. – 3. eingegangenen Verpflichtungen eine Vertragsstrafe in Höhe von 5.000,00 € 
zu zahlen. 
 
5. Der Vertragspartner darf aus Transparenz-Gründen (VBG-Auflage: Das Recht der 
Anerkennung ist nicht übertragbar), nicht auf einer eigenen Homepage mit Erste Hilfe 
Kursen werben ohne deutlich die Kursdurchführung und Verantwortung der Sanitätsschule 
Nord zu deklarieren. 
 

§ 10 Erfüllungsort, Gerichtsstand 
 
Erfüllungsort ist Hutzfeld, Gerichtsstand Amtsgericht Eutin bzw. Landgericht Lübeck. 
 
 

§ 11 Vertragsänderung, Salvatorische Klausel, Rechtshinweis 
 
Nebenabreden und Änderungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der 
Schriftform. Sind einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam, so wird hierdurch 
die Wirksamkeit des übrigen Vertrages nicht berührt. 
Die Sanitätsschule Nord weist ausdrücklich auf die Einkommensteuerpflicht (gilt für jeden) 
und die Pflicht zur Einzahlung in die Rentenversicherung für Freiberufler ohne eigene 
Mitarbeiter hin. 
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§ 12 Individuelle Vereinbarungen gem. der Transparenz-Grundsätze der VBG 
 

- Im Fall der Werbung für Erste-Hilfe Kurse auf einer eigenen Homepage, darf der 
freie Mitarbeiter auf dieser Homepage nur mit Kursen der Sanitätsschule Nord 
werben, wenn hier eine direkte Verlinkung zur Homepage der 
www.SanitaetsschuleNord.de geschaltet ist. Zudem muss hier bereits online 
deutlich darauf hingewiesen werden, dass dieser Kurs von der 
www.SanitaetsschuleNord.de lediglich in diesen Räumen der anderen Firmierung 
erfolgt und keine eigene Leistung einer anderen Firma als die der Sanitätsschule 
Nord darstellt (VBG-Grundsatz der Transparenz). 

- Es dürfen ausschließlich VBG-anerkannte selbst erworbene neutrale, Branding 
freie Medien wie (PowerPoint Präsentation, Foliensatz und Leitfaden) oder die der 
Sanitätsschule Nord oder des ML-Verlages verwendet werden. 

- Der Ausbilder muss zu Kursbeginn alle Teilnehmer auf die Ausrichtung des Kurses 
durch die Sanitätsschule Nord hinweisen. 

- Der Ausbilder soll während der Aus- oder Fortbildung ein Diensthemd mit Namen 
und Logo der Sanitätsschule Nord oder ein entsprechendes Ansteckschild tragen 
oder auf andere geeignete Weise auf den Kursveranstalter „Sanitätsschule Nord“ 
hinweisen. 

- Im Unterrichtsraum sollte ein Schild in mindestens A 4 Größe für die Teilnehmer 
deutlich sichtbar aufgestellt werden, auf dem hingewiesen wird, dass es sich um 
einen Kurs der Sanitätsschule Nord handelt. 

 
Hutzfeld, den 
 
 
__________________________   ______________________________ 
Für die Firma      Vertragspartner 


