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Mindestlohn auch für Praktikumsstudenten? 

Ab 1. Januar 2015 wird es für fast alle Arbeitnehmer 

einen Mindestlohn in Höhe von 8,50 € pro Arbeitsstun-

de geben. Das haben der Bundestag und Bundesrat 

mit dem „Gesetz zur Stärkung der Tarifautonomie“ be-

schlossen. § 22 Abs. 1 MiLoG stellt dabei Praktikanten 

Arbeitnehmern gleich. Ihnen steht also auch der Min-

destlohn zu, wenn nicht bestimmte Ausnahmen gelten, 

die insbesondere für Studierende relevant werden 

können. 

Das MiLoG gilt zunächst nicht für „die Vergütung von 

zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigter“. Für Studie-

rende an staatlichen wie privaten Hochschulen ist aber 

insbesondere die Ausnahme des § 22 Abs. 1 Nr. 1 Mi-

LoG unter der Voraussetzung relevant, dass ein Stu-

dierender ein „Praktikum verpflichtend aufgrund einer 

schulrechtlichen Bestimmung, einer Ausbildungsord-

nung, einer hochschulrechtlichen Bestimmung oder im 

Rahmen einer Ausbildung an einer gesetzlich geregel-

ten Berufsakademie“ leistet. 

Abzugrenzen sind diese Pflichtpraktika von Praktika 

bis zu drei Monaten „begleitend“ zu einer Berufs- oder 

Hochschulausbildung, die als weitere Ausnahme in § 

22 Abs. 1 Nr. 3 MiLoG genannt werden; diese Vor-

schrift gilt aber eben nur für die Zeit der Befristung. 

Private Hochschulen verlangen teilweise von ihren 

Studierenden unterschiedliche Praktika, und es ist im 

Einzelfall zu prüfen, ob diese vom Mindestlohn ausge-

nommen sind. So können zum Beispiel Praktikums-

studenten in sogenannten dualen Studiengängen, 

wenn etwa eine Privathochschule ein Praktikum in der 

Prüfungsordnung verpflichtend auch über den Zeit-

raum von drei Monaten hinaus vorschreibt, nicht den 

Mindestlohn verlangen, weil sie unter die oben zitierte 

Ausnahme fallen. Es ist aber für jeden Einzelfall bzw. 

für jede Hochschule, ihre Prüfungsordnung und die 

Form des Praktikums zu prüfen, ob die Praktika von 

Studierenden unter die Ausnahmevorschrift fallen. 

 

Kooperation mit Hochschulen im EU-Ausland? 

Mit Urteil vom 28.10.2005 hatte bereits der Bayerische 

Verwaltungsgerichtshof die Berufung gegen ein Urteil 

zurückgewiesen, das den Freistaat Bayern verpflichtet, 

einem Kläger die Genehmigung zum Führen eines 

akademischen Grades „MBA” (University of Wales) zu 

erteilen. Der deutsche Staatsangehörige hatte einen 

Studienkurs bei einer Einrichtung belegt und absol-

viert, die nicht als Hochschule anerkannt ist. Gleichzei-

tig war er auch am College der University of Wales 

immatrikuliert. Studium und Prüfungen erfolgten auf 

Grundlage einer Vereinbarung mit der University of 

Wales. 

Hintergrund der Entscheidung zugunsten des Klägers, 

der seinen akademischen Titel führen wollte, waren 

die (EU-)gemeinschaftsrechtlichen Grundsätze und die 

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes. 

Nach Auffassung des Bayerischen Verwaltungsge-

richtshofes dürfen innerstaatliche Stellen die materielle 

Vergleichbarkeit ausländischer Titel bzw. ausländi-

scher Hochschulen mit deutschen staatlichen Hoch-

schulen nicht prüfen. 

Das Gemeinschaftsrecht enthält zwar keine Regelun-

gen zur Anerkennung akademischer Grade. Ausnah-

men gelten hier aber dann, wenn akademische Grade 

als berufliche Qualifikationsvoraussetzungen für den 

Zugang zu reglementierten Berufen anzusehen sind. 

Rechtsfragen der privaten Hoch-
schulen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit diesem Rundschreiben möchten wir wieder ei-

nige Themen anreißen, die für Geschäftsführer, 

Präsidenten, Kanzler und andere verantwortliche 

Mitarbeiter privater Hochschulen relevant sein 

könnten. An dieser Stelle bedanken wir uns bei un-

seren Mandanten für die Zusammenarbeit, wün-

schen besinnliche Weihnachten und ein erfolgrei-

ches 2015! 

 

Dr. Andreas Harms 

SWKH Rechtsanwälte  

Berlin im Dezember 2014 
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Das Führen bestimmter Titel ist aber von der Frage der 

zulässigen Ausübung bestimmter Berufe zu unter-

scheiden. 

Im Grundsatz kann aber festgehalten werden, dass ei-

ne Kooperation inländischer Bildungseinrichtungen mit 

ausländischen Hochschulen (private oder staatliche) 

dahingehend möglich ist, dass die ausländische Hoch-

schule entsprechend der für sie geltenden Statuten die 

Studien durchführen lässt und vor allem für die Ab-

nahme von Prüfungen und Verleihung der Titel selbst 

verantwortlich ist. Hierzu sind allerdings verschiedene 

Rahmenbedingungen sicherzustellen, sowohl in etwai-

gen Kooperationsverträgen, als auch in Studienverträ-

gen bzw. der Einwerbung von Studierenden. Klarzu-

stellen ist insbesondere, welche Titel bzw. akademi-

sche Grade von welcher Hochschule auf Grundlage 

welcher Rechtsgrundlagen erworben werden können, 

dass diese akademischen Grade nicht notwendig dazu 

führen, dass der Absolvent bestimmte Berufe im Inland 

ergreifen kann. Insoweit ist sorgfältig darauf zu achten, 

dass auf Seiten der Studierenden weder Irrtümer über 

den Charakter solcher Studienverträge entstehen kön-

nen, noch dass auf Seiten der Mitbewerber der Vor-

wurf einer etwaigen Wettbewerbswidrigkeit laut wer-

den kann. 

Auch vor dem Hintergrund dieses Urteils haben einige 

Bundesländer in ihre Hochschulgesetze zumindest 

Regelungen zur Anzeige bestimmter Studiengänge 

ausländischer Hochschulen im Inland eingeführt, zum 

Teil auch unter dem Stichwort des Franchising-

Modells. Über Details informieren wir gerne. 

 

Studienverträge als Allgemeine Geschäftsbedin-

gungen (AGB) 

Allgemeine Geschäftsbedingungen sind nach der Le-

galdefinition des § 305 Abs. 1 alle für eine Vielzahl von 

Verträgen vorformulierten Vertragsbedingungen, die 

eine Vertragspartei der anderen bei Abschluss eines 

Vertrages stellt. Hochschulen privaten Rechts schlie-

ßen in der Regel mit ihren Studierenden zivilrechtliche 

Verträge ab, auf deren Grundlage dann zusätzlich 

noch eine Immatrikulation erfolgt. Dabei dürften diese 

Verträge Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

enthalten, da die Hochschule diese vorformuliert hat 

und den Studierenden zum Abschluss anbietet. 

Insbesondere im Falle von Streitigkeiten über Studien-

gebühren oder sonstige Entgelte können diese Verträ-

ge als AGB gerichtlich auf den Prüfstand gestellt wer-

den. Dieses gilt zum Beispiel für solche Fälle, in denen 

ein Studierender ein Studium aus privaten Gründen 

nicht fortsetzen will, gleichwohl nach den Verträgen 

verpflichtet ist, Studiengebühren für ein oder sogar 

weitere Semester zu bezahlen. 

Ein Urteil des Landgerichts Köln (7.10.2010 – 37 O 

153/10) hatte über diese Frage im Rahmen einer 

erstmaligen Kündigungsmöglichkeit und eines Versto-

ßes gegen § 309 Nr. 9a BGB, der auch bei Dienstver-

trägen eine längere Bindung als zwei Jahre verbietet, 

aber auch wegen eines Verstoßes gegen § 307 BGB 

wegen unangemessener Benachteiligung, zu ent-

scheiden. 

Während das Landgericht Köln wegen eines Problems 

der Studierenden, einen Praktikumsplatz zu finden, im 

Studienvertrag keine Verstöße erkennen konnte, gibt 

es Situationen, in denen dem Studierenden bei einem 

wichtigem Grund aus dem persönlichen Bereich eine 

vorzeitige Lösung vom Studienvertrag eingeräumt 

werden könnte. Im Bereich der Privatschulen hatte 

sich das Landgericht Aachen (Urteil vom 20.4.2012 – 9 

O 318/11) mit der Frage beschäftigt, ob eine formu-

larmäßige Vertragsbestimmung unangemessen sei, 

wenn eine solche im Privatschulvertrag vorsieht, dass 

jährlich nur eine einmalige Kündigungsmöglichkeit mit 

einer Frist von drei Monaten besteht. Zur Beurteilung 

der Unangemessenheit sei eine Abwägung der beider-

seitigen Interessen vorzunehmen. Im konkreten Fall 

sollten nach Auffassung des Gerichts die „billigenswer-

ten“ Interessen des Privatschulträgers deshalb über-

wogen haben, weil dieser seine Vertragspartner län-

gerfristig binden müsse, um einen gesicherten Schul-

betrieb gewährleisten zu können, da auch im konkre-

ten Fall ein Schulbesuch bis zur allgemeinen Hoch-

schulreife vorgesehen war, und dazu Lehrkräfte einge-

stellt, ein Verwaltungsapparat aufrecht erhalten und 

Räume sowie Unterrichtsmaterial zur Verfügung ge-

stellt werden müssen. Die dafür notwendige verlässli-

che Kalkulation sei nur möglich, wenn die Unterrichts-

verträge über einen gewissen Zeitraum geschlossen 

werden. 
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Hochschulzukunftsgesetz NRW 

Der Landtag in Nordrhein-Westfalen beschloss am 

11.09.2014 mit den Stimmen der Regierungskoalition 

aus SPD und Grünen das „Hochschulzukunftsgesetz“. 

Die Oppositionsparteien CDU, FDP und Piraten stimm-

ten gegen das neue Hochschulrecht. Die Änderungen 

betreffend private Hochschulen bestehen insbesonde-

re in Überarbeitungen und Ergänzungen der §§ 72 ff. 

des Hochschulgesetzes NRW, insbesondere in einer 

detaillierteren Regelung des Anerkennungsverfahrens 

privater Hochschulen mit den Folgen z. B. für die Na-

menstragung und das „Promotionsrecht“. Die Aner-

kennung „kann“ weiterhin gemäß § 73 Abs. 1 befristet 

ausgesprochen und mit Auflagen versehen werden. 

Forderungen nach einer immer oder in der Regel un-

befristeten Anerkennung wurden nicht umgesetzt. Wei-

tere Ergänzungen finden sich insbesondere schließlich 

zu Kooperationen und Niederlassungen nichtstaatli-

cher und nicht staatlich anerkannten Hochschulen, die 

Einrichtungen in NRW betreiben in § 75 (zur Möglich-

keit der Kooperation im Allgemeinen auch der obige 

Artikel). 

 

Sozialversicherungspflicht Studierender 

Bei der Sozialversicherungspflicht von Studierenden 

ist zu differenzieren zwischen der Rentenversicherung 

und Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung. 

Abgesehen von sogenannten Geringfügigkeitsregeln 

(gemäß § 8 SGB IV: 450 Euro Grenze und 50 Kalen-

dertage) sind Studierende rentenversicherungspflich-

tig. Bei den anderen Versicherungsarten besteht Ver-

sicherungsfreiheit - wobei sich dieses auf die Beschäf-

tigung selbst bezieht; der Student als solcher muss na-

türlich krankenversichert sein. Bei der Versicherungs-

freiheit besteht aber eine Grenze von 20 h wöchentli-

che Arbeitszeit, die nicht überschritten werden darf. 

Eine Besonderheit bzw. Klarstellung ist für Teilnehmer 

an dualen Studiengängen zu nennen. Diese sollen mit 

dem Vierten SGB IV-Änderungsgesetz vom 

22.12.2011 für die gesamte Dauer des Studiengangs 

(in Studien- ebenso wie in Praxiszeiten) den Beschäf-

tigen zur Berufsausbildung in der Kranken-, Pflege-, 

Renten- und Arbeitslosenversicherung gleichgestellt 

worden sein. 

Über uns: 
 

SWKH erbringt rechts- und wirtschaftsberatende 

Dienstleistungen speziell in den Bereichen Ressour-

censchutz, Infrastrukturentwicklung und im Wirt-

schaftsrecht; hierzu gehören u.a. das Planungs- und 

Baurecht, das Energierecht und Umweltrecht, Ge-

sellschafts- und Wirtschaftsverwaltungsrecht sowie 

das Kommunal- und Verfassungsrecht. 

 

Unsere Mandanten sind überwiegend öffentliche 

Körperschaften, Institutionen und Behörden des 

Bundes und Landesregierungen bis hin zu Städten, 

Gemeinden und Zweckverbänden; 

Hochschulen und andere Bildungseinrichtungen, 

kommunale Betriebe wie Energieversorger, Ver-

kehrs- und Infrastrukturunternehmen, hier vor allem 

auf dem Gebiet der Wasserwirtschaft und der erneu-

erbaren Energien; 

Verbände, Vereine und Stiftungen; 

Industrieunternehmen, mittelständische Unterneh-

men im Bausektor und im Ver- und Entsorgungsbe-

reich, Bauherrn; 

Architekten, Ingenieure und Privatpersonen, private 

Vorhabenträger und Betroffene. 
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RA Dr. jur. Andreas Harms 
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Büro Berlin 

Kantstraße 31  

D-10625 Berlin  

Tel: +49.30.20 45 49 30   

Fax: +49.30.20 45 49 333  

Email: ra@swkh.de 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