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Mindestlohnanspruch bei 
Unterbrechung des 
Praktikums

§ 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 MiLoG

die vereinbarte Nachholung aufgrund 
eines Unterbrechungszeitraums im  
orientierungspraktikum führt nicht  
zu einer Überschreitung der von § 22 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 MiLoG höchstens 
zulässigen dreimonatigen Praktikums-
dauer und einem damit verbundenen 
Anspruch auf zahlung des Mindest-
lohns.

(Leitsatz des Bearbeiters)

bAG, Urteil vom 30.1.2019 –  
5 AzR 556/17

l PRobLEMPUNkt

Nach § 1 Abs. 1 MiLoG hat jeder Arbeitnehmer 
Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn. Im 
Sinne des MiLoG ist nach § 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 
MiLoG jeder Praktikant ein Arbeitnehmer, es sei 
denn, dass er ein Praktikum von bis zu drei Mona-
ten zur Orientierung für eine Berufsausbildung 
leistet. 

Die Klägerin im Fall war aufgrund einer Unter-
brechung mehr als drei Monate als Praktikantin 
tätig, weshalb ihrer Auffassung nach der Min-
destlohn gelte. Sie argumentierte damit, dass 
§ 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 MiLoG eine Unterbre-
chung des Praktikums nicht vorsehe und ihr Prak-
tikum damit von Beginn an nicht vom Mindest-
lohn ausgenommen gewesen sei.
Die Klägerin sollte eigentlich ein unentgeltliches 
dreimonatiges Orientierungspraktikum auf dem 
Reiterhof der Beklagten ableisten, um das Berufs-
bild des Pferdewirts kennenzulernen. Es wurde 
dann aber vereinbart, dass die Klägerin ihr Prak-
tikum für einen Familienurlaub unterbricht und 
die hierdurch verlorene Zeit nach Ablauf der drei 
Monate nachholt. Unter dieser Maßgabe wurde 
das Praktikum dann auch durchgeführt. Den Zeit-
raum der Unterbrechung miteinbezogen, war die 
Klägerin vom 6.10.2015 bis 25.1.2016 als Prak-
tikantin bei der Beklagten tätig. In diesem Zeit-
raum war sie jedoch aufgrund des Urlaubs und 
wegen zusätzlicher Krankheit insgesamt 23 
Kalendertage abwesend. Sie holte dann auch 
nur 14 Kalendertage nach. Nach Ablauf des Prak-
tikums machte die Klägerin einen Zahlungsan-
spruch i. H. v. 6.630 Euro geltend. 

s ENtSCHEidUNG

Das BAG vermochte einen Anspruch auf eine 
Vergütung in Höhe des gesetzlichen Mindest-
lohns nicht erkennen. Eine Entscheidung, die im 
Ergebnis so auch vom LAG Düsseldorf als Beru-
fungsinstanz getroffen wurde. Inwiefern sich 
jedoch das BAG die Begründungen des LAG zu 
eigen macht, bleibt mangels veröffentlichter Ent-
scheidung abzuwarten. Das LAG hatte diesbe-
züglich noch mit dem Wortlaut sowie dem Sinn 
und Zweck des § 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 MiLoG 
argumentiert. Vieles spricht dafür, dass das BAG 
hier keine darüber hinausgehenden Gründe 
anführen wird. 

Aber auch ohne Urteilsbegründung steht schon 
aufgrund der Pressemitteilung des BAG fest, dass 
ein Orientierungspraktikum i. S. d. § 22 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 2 MiLoG aus in der Person des Prak-
tikanten liegenden Gründen unterbrochen und 
um die Dauer dieser Unterbrechungszeit verlän-
gert werden kann, ohne dass die gesetzliche 
Höchstdauer von drei Monaten hierdurch über-
schritten wird. Dies soll aber nur dann gelten, 
wenn die einzelnen Praktikumsabschnitte einen 
sachlichen und zeitlichen Zusammenhang auf-
weisen. Dass der Zeitraum darüber hinaus auch 
mit herausgerechneter Unterbrechung nicht län-
ger als drei Monate sein darf, ist wohl selbstver-
ständlich.

›› koNSEqUENzEN

Mit dieser Entscheidung ist ein wenig Rechts-
sicherheit in das eher fehleranfällige Feld der 
„mindestlohnfreien Orientierungspraktika“ ein-
gezogen. Arbeitgeber können nun grundsätzlich 
mit ihren Praktikanten eine Unterbrechung ver-
einbaren und so zumindest diesen ein wenig mehr 
Flexibilität zugestehen, wenn als Grund für die 
Unterbrechung es auf die Person des Praktikan-
ten ankommt. Bedürfnisse des Arbeitgebers dür-
fen hingegen nicht angeführt werden. 
Ferner muss darauf geachtet werden, dass die 
Praktikumsabschnitte aufeinander bezogen sinn-
voll sind. Dies würde bei einer Stückelung über 
einen langen Zeitraum sicher zum Problem wer-
den. Beachtenswert ist zudem, dass das LAG 
Düsseldorf eine schriftliche Vereinbarung über 
die geplante Unterbrechung verlangt, um Rechts-
missbrauch vorzubeugen. Ob das BAG hier den 
gleichen Maßstab anlegt, bleibt abzuwarten, 
erscheint jedoch als wahrscheinlich. 

Darüber hinaus ist interessant, ob das BAG in 
einem Obiter Dictum die Frage behandeln wird, 
ab welchem Zeitpunkt der Mindestlohn bei unzu-
lässigen Überschreitungen zu bezahlen ist. Hier 
käme einmal, wie von der Klägerin gefordert, 
der Praktikumszeitraum insgesamt oder aber nur 
der über die zulässigen drei Monate hinausge-

hende Zeitraum in Betracht. Mangels Entschei-
dungserheblichkeit schwieg die Vorinstanz zu 
diesem viel diskutierten Punkt.

PRAxiStiPP

Am Wichtigsten für Arbeitgeber ist auch 
weiterhin die schriftliche Dokumenta-
tion. Denn die Darlegungs- und Beweis-
last für das Vorliegen des Ausnahmetat-
bestands des § 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 
MiLoG trägt der Vertragspartner des 
Praktiktanten. Unternehmen sollten im 
Vorfeld in einer schriftlichen Vereinba-
rung festhalten, dass die Unterbrechung 
auf Wunsch des Praktikanten erfolgt 
und in welchem Zeitraum welcher 
Abschnitt des Praktikums liegt.  
Auch sollten Arbeitgeber immer den 
vom BAG geforderten sachlichen und 
zeitlichen Zusammenhang der Prakti-
kumsabschnitte bedenken, weshalb  
es ratsam erscheint, die Abschnitte um 
die Unterbrechung zu legen und nicht  
in die ferne Zukunft.  
Grundsätzlich muss natürlich beachtet 
werden, dass ein Praktikum dem Kennt-
niserwerb und nicht der Erledigung  
von anfallender Arbeit dient. Hierbei 
kommt es nicht auf die Bezeichnung des  
Vertragsverhältnisses, sondern auf die 
praktische Durchführung an. Ist ein 
Praktikum nicht in diesem Sinne gestal-
tet, so ist es ohnehin ein Arbeitsverhält-
nis, auf welches § 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 
MiLoG sowieso keine Anwendung fin-
den kann. Auch hier kann also eine 
schriftliche Dokumentation in puncto 
Beweislast sehr förderlich sein. 

RA und FA für Arbeitsrecht Benjamin Onnis, 
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