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Schülerpraktika ermöglichen es Schulpflich-
tigen, über ein in der Regel 14-tägiges Rein-
schnuppern in den Betrieb den möglichen 

Wunschberuf kennenzulernen. Ein Schulprak-
tikum ist wegen fehlender Merkmale, wie dem 
Ausbildungscharakter und der 
Weisungsgebundenheit, sozialver-
sicherungsfrei. Wie verhält es sich 
aber mit vorgeschriebenen Prakti-
ka, um einen Schulabschluss zu 
erreichen? Einige Landesschulge-
setze schreiben weiterführenden 
Schulen in vielen Fällen vor, dass 
der Abschluss an der Fachhoch-
schule an ein Langzeitpraktikum 
von bis zu einem Jahr gekoppelt 
ist. Ist dieses Praktikum bereits als 
sozial versicherungspflichtige Aus-
bildung anzusehen, da eine Be-
rufsvorbereitung stattfindet, oder 
gibt es auch in diesen Tätigkeiten 
die Möglichkeit der Sozialversiche-
rungsfreiheit? Bei Vorliegen eines 
Praktikantenvertrags für die Dau-
er eines Schuljahres ist zu prüfen, wie dieser so-
zialversicherungs- und lohnsteuerrechtlich zu be-
urteilen ist.

Einerseits kann es sich bei dem Beschäfti-
gungsbild um Aktivitäten im Rahmen betrieb-
licher Berufsbildung handeln. Der Erwerb des 
Wissens als betriebliche Berufsausbildung gilt 
im Grundsatz als Beschäftigung im Sinne der 
Sozialversicherung. Sie würden daher aus die-
sem Blickwinkel grundsätzlich einer Kranken-, 
Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherungs-

pflicht unterliegen. Als versicherungspflichtig 
in allen Zweigen werden vom Gesetzgeber sol-
che Beschäftigte angesehen, die im Zusammen-
hang mit einer schulischen Ausbildung darin aus-
gebildet werden, praktische Kenntnisse in einem 

Unternehmen zu erlangen, die der 
Vorbereitung, Unterstützung oder 
Vervollständigung des künftigen 
Berufs dienen. Andererseits kön-
nen die Tätigkeiten lediglich als 
praktische, beruflich orientierte 
Kenntnisse in einem Unternehmen 
im Zusammenhang mit einer schu-
lischen Ausbildung gewertet wer-
den. Dies führt wiederum dazu, 
dass die Tätigkeit nicht der Sozial-
versicherungspflicht unterliegt.

Prüfungsordnung vorhanden

Wie also ist das vorgeschrie-
bene Langzeitpraktikum des 
Schülers einzustufen? Die Spit-
zenverbände der Krankenkassen 
vergleichen Praktika von Fach-

hochschülern mit denen von Studenten: Bei vor-
geschriebenen Praktika sogenannter ordentlich 
Studierender ist in den meisten Fällen in einer 
Studien- oder Prüfungsordnung festgelegt, ob 
berufliche Kenntnisse über ein Praktikum zu er-
langen sind. Außerdem ist dort geregelt, in wel-
cher Form und in welchem Umfang das Prakti-
kum absolviert werden muss. Vorgeschriebene 
Praktika zählen zwar als betriebliche Berufsbil-
dung, das Vorhandensein einer Prüfungsord-
nung trennt die Tätigkeit des Studenten jedoch 

von der anderer Arbeitnehmer. Wenn und so-
lange sie an einer Hochschule oder einer der 
fachlichen Ausbildung dienenden Schule im-
matrikuliert sind, bleiben Praktikanten ihrem 
Erscheinungs bild nach Studenten. Mithin be-
steht für sie, so weit das Praktikum im Rahmen 
eines abhängi gen Beschäftigungsverhältnisses 
ausgeübt wird, Versicherungsfreiheit in der 
Kranken- und Ar beitslosenversicherung und so-
mit auch keine Versicherungspflicht in der Pfle-
geversicherung. Die Dauer des Praktikums, die 
wöchentliche  Arbeitszeit sowie die Höhe des 
während des Prak tikums erzielten Arbeitsent-
gelts spielen dabei keine Rolle.

Was gilt bei ZWischenPraktika?

Studenten im vorgeschriebenen Zwischen-
praktikum haben dasselbe Privileg wie Werk-
studenten. Ihre Beschäftigungen sind in der 
Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung 
immer versicherungsfrei und erfordern keine 
Beiträge in diesen Versicherungszweigen. Bei ei-
nem vorgeschriebenen Zwischenpraktikum ist 
der Praktikant als Student an einer Universität, 
Hochschule, Fachhochschule oder Fachschule 
immatrikuliert. Es besteht Freiheit von der Kran-
ken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversiche-
rung. Die Dauer,  Arbeitszeit und die Höhe des 
Arbeitsentgelts sind unerheblich.

Zu den ordentlichen Studierenden zählen aus 
Sicht der Spitzenverbände auch die Schüler von 
Fachschulen. Das heißt, für die versicherungs-
rechtliche Beurteilung dieser Praktika gelten die 
oben beschriebenen Grundsätze analog. Es ist 
in der Regel davon auszugehen, dass die Tätig-
keit nach dem ersten Schulantritt und vor der 
Abschlussprüfung erfolgt. Es handelt sich somit 
um ein zwischen Beginn und Ende der Schulzeit 
gelagertes Zwischenpraktikum.

Warum besteht in diesen Fällen Versicherungs-
freiheit? In den Fachoberschulen werden Schü-
ler mit Realschulabschluss oder einer gleichwer-
tigen Ausbildung innerhalb von zwei Jahren auf 
die Fachhochschulreife vorbereitet. Während des 
ersten Ausbildungsjahres wird eine fachprakti-
sche Ausbildung durchgeführt, die als Bestand-
teil der Gesamtausbildung an der Fachoberschule 
zu bewerten ist. In dieser Konstellation überwiegt 
ein fachtheoretischer Unterricht. Die Schüler der 
Fachoberschulen unterliegen daher während der 

Praktikanten 
korrekt beschäftigen
Schülerpraktika bieten nicht nur interessante Einblicke in das Berufsleben im 
Lebensmittel-Einzelhandel, sondern können auch zur späteren Berufsfindung 
beitragen. Außerdem bieten sie Kaufleuten die Chance, Nachwuchskräfte zu 
generieren. Was bei Praktika zu beachten ist, schildert unser ADS-Fachautor. 

» Kaufleute sollten  
im Alltag auf die 

Möglichkeiten und 
Fallstricke in der  

sozialversicherungs-
rechtlichen Beur-
teilung achten. «

Holger Novy, Dipl.-Betriebs-
wirt (FH), Steuerberater,  

Leiter der Zweigniederlassung 
Oldenburg
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fachpraktischen Ausbildung, vergleichbar mit 
ordentlich Studierenden mit vorgeschriebenem 
Zwischenpraktikum, nicht der Versicherungs-
pflicht in der Sozialversicherung.

schüler sind soZialversicherungsfrei

Nicht versicherungspflichtige Praktikanten 
unterliegen allerdings dem Schutz vor der Ge-
fährdung im Unternehmen, sie gelten deshalb 
als Beschäftigte im Sinne der Unfallversiche-
rung und müssen unternehmensseitig bei der 
Einzugsstelle gemeldet werden. Dies gilt aller-
dings nur dann, wenn sie unfallversicherungs-
pflichtiges Arbeitsentgelt erzielen. Für die un-
fallversicherungsrechtliche Beurteilung von 
Praktika ist es unerheblich, ob diese in der Stu-
dien- oder Prüfungsordnung zwingend vorge-
schrieben sind oder freiwillig geleistet werden. 
Es besteht Versicherungsschutz über das Prakti-
kumsunternehmen.

Wird für Praktikanten Arbeitslohn gezahlt, so 
gehört dies zum steuerpflichtigen Arbeitslohn. 
Dieser unterliegt damit im Grundsatz der Lohn-
steuerpflicht.

Schüler sind also als Lang- und Kurzzeitprak-
tikanten in beiden Varianten sozialversiche-
rungsfrei. Kaufleute sollten im Alltag bei der 
Einstellung von Mitarbeitern regelmäßig auf die 
Möglichkeiten und Fallstricke in der sozialversi-
cherungsrechtlichen Beurteilung achten. Dazu 
können sie die persönliche Beratung der ADS 
nutzen, die ihnen fachkompetent und zuverläs-
sig weiterhilft. p

Die ABSOLvENtEN

rhein-ruhr 
Elena Merker, Alexandra treder, Daniel Warner, Jannic Adolf, Lukas Brink-
haus, Maike Chrost, Marie Louise Hülle, teresa Kemp, Lukas Prämassing, 
Jana Priesnitz, Dustin Micke, Nico Burkowski, Christian Evers, Dominik Nie-
bur, Marc richter, Marc-André tasch.

heSSenring 
Daniel Egermaier, Fozyatou N’toman, Lukas Mehlhorn, Sascha uhl.

SüdweSt 
Kaan Büyükcikrikci, Enrico Palminteri, Selina Schwarz, Sabrina Westphal, 
Patrick Wieder, Sabrina rieder, timo Büchert, Alexandra Mücke, Jessica 
Wrobel, Jürgen Burger, Fabio Hallasch, Georg Nikitin, Christoph Siebold.

nord 
robin Bösherz, Jana Christ, Sebastian Glasow, Max Hackauf, 
 Stephanie Lüth, Fabian rohweder, Felix Schlicht.

minden-hannover 
Janek Dieckmann, Benjamin Götze, Ina Janssen, Stefan Jaworsky, 
Susy Moese, Max uhrmeister.

Gelungene 
Kombination
Die Prüfung zum »handelsfachwirt integriert« 
wurde erstmalig nach neuer verordnung 
abgelegt. vertreter der EDEKA Juniorengruppe 
werten die Erfahrungen damit als »sehr 
positiv«. Die 46 teilnehmer sind nun qualifiziert 
für verantwortungsvolle Positionen bei EDEKA.

A uch dieses Jahr wurden im Rah-
men des Neuwieder Sommer-
fests der »food akademie« stolze 

46 Teilnehmer aus dem Programm »Han-
delsfachwirt integriert« geehrt. Nach 
drei Jahren folgte der krönende, offizi-
elle Abschluss, bei dem auch die Zeug-
nisse überreicht wurden.

Die beiden Programmverantwort-
lichen, Claudia Henrich und Thomas 
Stephan, blicken zufrieden zurück, sind 
doch in den ersten 18 Monaten aus Schü-

Bereit für verantwortungsvolle Aufgaben: die 46 Absolventen 
der Fortbildung »Handelsfachwirt integriert«.
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lern blau-gelbe Auszubildende geworden 
und in den darauffolgenden 18 Monaten 
aus Mitarbeitern Führungskräfte. 

Besonders interessant wurde es zum 
Abschluss für diesen Jahrgang, der 2014 
gestartet war, da die Prüfung nach neu-
er Verordnung zum anerkannten Fortbil-
dungsabschluss »Geprüfter Handelsfach-
wirt« und »Geprüfte Handelsfachwirtin« 
abgelegt wurde. Hier galt es aus Sicht der 
»food akademie« und der EDEKA Junio-
rengruppe e. V., erst einmal Erfahrungen 

zu sammeln, die sich als sehr positiv he-
rausstellten. 

Die Fortbildung »Handelsfachwirt in-
tegriert« versteht sich als Alternative für 
Abiturienten zum Betriebswirtschafts-
studium. Der verkürzten Ausbildung 
zu Kaufleuten im Einzelhandel folgt 
ein intensiver Lehrgang zum Handels-
fachwirt – eine zielgerichtete Kombina-
tion, die durch alle Bereiche des Einzel-
handels führt. Und nach dem Abschluss 
den Absolventen die Möglichkeit bietet, 

bei EDEKA verantwortungsvolle Positio-
nen auszufüllen. Damit bildet der »Han-
delsfachwirt integriert« das Fundament 
für eine anspruchsvolle, abwechslungs-
reiche und selbstständige Karriere. Ne-
ben dem Tagesgeschäft im Einzelhandel 
erwerben die Teilnehmer umfangrei-
ches Wissen über die Bereiche Betriebs-
wirtschaft, Marketing, Vertrieb, Arbeits-
organisation, Unternehmensführung, 
Rechnungswesen, Personalmanagement, 
Beschaffung und Logistik. p sk

Wünschen Sie weitere Informationen zu diesem thema?  
Wenden Sie sich gern an Ihre ADS-Zweigniederlassung 
vor Ort oder rufen Sie uns an:

 040 63305-5050
 040 63305-95050
 www.ads-steuer.de
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ADS Allgemeine Deutsche Steuerberatungsgesellschaft mbH 
www.ads-steuer.de

Alle SAP-Prozesse im Kopf? 
Wir helfen Ihnen!
Die LUNAR-EH-Lösung verbindet Warenwirtschafts-
system und Finanzbuchhaltung. Hieraus entstehen für 
den EDEKA-Kaufmann neue Herausforderungen. 

Das Kompetenzteam der ADS begleitet Sie bei der 
Einführung und unterstützt Sie im Rahmen der SAP-
Finanzbuchhaltung tatkräftig bei Ihrer täglichen Arbeit. 
So halten Sie wichtige Schritte der Prozesskette in SAP 
garantiert ein und profi tieren langfristig von einer wesent-
lichen Arbeitserleichterung. 

Sprechen Sie uns an! An deutschlandweit 25 Standorten 
freuen wir uns auf Sie.
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