
 

 

 
 

Der Präsident 
 

R U N D S C H R E I B E N 
 

 ALLE (Prof., WM, SM, Tut) 
 
 
 
 
 
            Dieses Rundschreiben 
        

ersetzt:  

 

Auswirkung mit Inkrafttreten des Mindestlohngesetzes  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Zum 1. Januar 2015 ist das Mindestlohngesetz (MiLoG) in Kraft getreten und es besteht ein allge-
meiner gesetzlicher Mindestlohn in Höhe von 8,50 Euro pro Stunde. Einen Anspruch auf Zahlung 
des Mindestlohns haben alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ausgenommen sind Auszubil-
dende, ehrenamtlich Tätige sowie Kinder unter 15 Jahren (soweit sie überhaupt beschäftigt wer-
den dürfen) und Jugendliche unter 18 Jahre ohne abgeschlossene Berufsausbildung. 
 
Die Gesetzesänderung betrifft an der TU Berlin einerseits Praktikumsverhältnisse, andererseits 
geringfügige oder kurzfristige Beschäftigungen. In Folgenden informieren wir über die wichtigsten 
Auswirkungen: 
 
1. Auswirkungen auf Praktika an der TU Berlin 
 
Grundsätzlich gelten Praktikantinnen und Praktikanten als Arbeitsnehmer im Sinne des MiLoG und 
haben folglich Anspruch auf Zahlung des Mindestlohns. Auf den Mindestlohn kann weder verzich-
tet werden, noch kann eine geringere Vergütung vereinbart werden. 
  
Es bestehen jedoch Ausnahmen für bestimmte Arten von Praktika, die vom gesetzlichen Mindest-
lohn ausgenommen sind. So besteht kein Anspruch auf den Mindestlohn im Rahmen von 
 

 Pflichtpraktika, d.h. Praktika, die auf Grund einer schulrechtlichen oder hochschulrechtli-
chen Bestimmung, einer Ausbildungsordnung oder im Rahmen einer Ausbildung an einer 
gesetzlich geregelten Berufsakademie verpflichtend geleistet werden,  
 

 freiwilligen Praktika, die nicht länger als 3 Monate dauern, die studienbegleitend bzw. be-
rufsausbildungsbegleitend geleistet werden und nicht bereits zuvor ein solches Praktikums-
verhältnis mit demselben Ausbildenden bestanden hat,  
 

 freiwilligen Praktika, die nicht länger als 3 Monate dauern und der Orientierung für eine Be-
rufsausbildung oder für die Aufnahme eines Studiums absolviert werden sowie 
 

 Praktika, die im Rahmen einer Einstiegsqualifikation nach § 54a SGB III oder eine Beruf-
sausbildungsvorbereitung nach §§ 68 bis 70 des Berufsbildungsgesetzes wahrgenommen 
wird. 
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Daraus ergibt sich ab dem 01.01.2015 für Praktikumsverhältnisse an der TU Berlin: 
 
Pflichtpraktikum: Die in den Studien- und Prüfungsordnungen der jeweiligen Hochschule vorge-
sehenen Pflichtpraktika sind vom Mindestlohn ausgenommen. Die Dauer des Praktikums richtet 
sich nach der in den Studien- und Prüfungsordnungen festgelegten Dauer.  
 
Freiwillige Praktika: Praktika, die für die Dauer von bis zu drei Monaten begleitend zu einem Stu-
dium absolviert werden, sind nicht vergütungspflichtig. Es darf jedoch nicht bereits zuvor ein Prak-
tikumsverhältnis mit der TU Berlin bestanden haben. Praktika, die länger als 3 Monate dauern, 
sind dagegen von Beginn an vergütungspflichtig. 
 
Vorpraktikum: Dieses dient zur Orientierung für eine Berufsausbildung oder für die Aufnahme 
eines Studiums. Sofern die Dauer von 3 Monaten nicht überschritten wird, ist es nicht vergütungs-
pflichtig. Eine Orientierung liegt vor, wenn die Praktikantin bzw. der Praktikant noch nicht sicher 
weiß, ob sie/er den Beruf tatsächlich erlernen bzw. ein bestimmtes Studium aufnehmen will und 
sie/er sich über das Praktikum mit den zu erwartenden Tätigkeiten vertraut machen möchte, um im 
Anschluss daran eine Entscheidung treffen zu können. 
 
Sonstige andere Praktika sind vergütungspflichtig. Dies gilt insbesondere für das Nachprakti-
kum, das nach Absolvierung einer berufsqualifizierenden Ausbildung (z.B. Studienabschluss) 
durchgeführt werden soll. Dabei ist die Dauer des Praktikums nicht begrenzt. Im Rahmen von ver-
gütungspflichtigen Praktika stehen der Praktikantin/dem Praktikanten zudem Urlaubsansprüche zu. 
Einem Antrag auf Abschluss eines solchen Praktikumsvertrages ist eine entsprechende Mittelfrei-
gabe beizufügen.  
 
Sofern Sie beabsichtigen eine Praktikantin/einen Praktikanten zu beschäftigen, beantragen Sie 
dies bitte rechtszeitig bei Ihrem zuständigen Personalteam. Bitte fügen Sie ggf. entsprechende 
Nachweise bei, aus denen sich ergibt, dass das Praktikum nicht vergütungspflichtig ist und unter 
eine der oben genannten Ausnahmen fällt. 
 
2. Auswirkungen auf Geringfügige und kurzfristige Beschäftigungen an der TU Berlin 
 
Mit dem Inkrafttreten des MiLoG sind umfangreiche Dokumentationspflichten eigeführt worden. Die 
TU Berlin als Arbeitgeber ist verpflichtet, Beginn, Ende und die Dauer der täglichen Arbeitszeit für 
geringfügige und kurzfristige Beschäftigte aufzuzeichnen. Diese Aufzeichnungen müssen für die 
Dauer der tatsächlichen Beschäftigung, jedoch mindestens zwei Jahre aufbewahrt werden. 
 
Beschäftigungsbereiche, in denen geringfügig oder kurzfristig Beschäftigte bereits eingestellt wur-
den, werden durch den Servicebereich Personal  entsprechend infomiert. Im Rahmen der Umset-
zung des MiLoG wird der Servicebereich Personal den betroffenen Bereichen ab dem 01.01.2015 
bei Einstellungen von geringfügig oder kurzfristig Beschäftigten auf der Einstellungsmitteilung do-
kumentieren, dass eine Aufzeichnungspflicht besteht.  
 
Geringfügig Beschäftigte 
Eine geringfügige Beschäftigung liegt vor, wenn das Arbeitsentgelt aus dieser Beschäftigung im 
Monat 450 Euro nicht übersteigt (§ 8 Absatz 1 Satz 1 SGB IV). Ab dem 01.01.2015 dürfen gering-
fügig Beschäftigte nicht mehr als die arbeitsvertraglich vereinbarten Stunden im Monat arbeiten, da 
sie sonst nicht mehr als geringfügig Beschäftigte gelten und in der Folge in allen Zweigen der So-
zialversicherung versicherungspflichtig werden können. 
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Damit die TU Berlin dieser Aufzeichnungspflicht nachkommen kann, bitten wir die Beschäftigungs-
stellen (z.B. Fachgebiete, Abteilungen und Zentraleinrichtungen), für die in ihrem Bereich geringfü-
gig Beschäftigten einen Aufzeichnungsbogen führen. Die Arbeitszeit ist spätestens 7 Tage nach 
Erbringung der Arbeitsleistung zu erfassen und aufzuzeichnen. Aus den Bögen muss sich erge-
ben, dass die monatlich arbeitsvertraglich vereinbarten Stunden nicht überschritten werden. Die 
Richtigkeit der Angaben ist durch die Vorgesetzte bzw. den Vorgesetzen durch Unterschrift zu be-
stätigen. Die Aufzeichnungsbögen übersenden Sie bitte nach Ablauf des jeweiligen Kalendermo-
nats an das zuständige Personalteam. 
 
Zur Dokumentation bei geringfügig Beschäftigten bitten wir den bereitgestellten Aufzeichnungsbo-
gen zu verwenden. Diesen finden Sie als Anlage zu diesem Rundschreiben oder unter:  
http://www.personalabteilung.tu-berlin.de/fileadmin/abt6/Allgemein/Aufzeichungsbogen.xlsm 
 
Kurzfristig Beschäftigte  
Diese dargestellte Dokumentationspflicht besteht auch für kurzfristig Beschäftigte. Eine kurzfristige 
Beschäftigung liegt vor, wenn die Beschäftigung von vornherein auf nicht mehr als drei Monate 
oder insgesamt 70 Arbeitstage im Kalenderjahr begrenzt ist und nicht berufsmäßig ausgeübt wird. 
Eine Berufsmäßigkeit liegt vor, wenn sie nicht von sog. „untergeordneter wirtschaftlicher Bedeu-
tung“ ist, d.h. sie darf nicht allein für die Sicherung des Lebensunterhalts bzw. –standards bestim-
mend sein. Von einem Drei-Monats-Zeitraum ist auszugehen, wenn die Tätigkeit an mindestens 
fünf Tagen in der Woche ausgeübt wird. Bei Beschäftigungen von regelmäßig weniger als fünf 
Tagen in der Woche ist auf den Zeitraum von 70 Arbeitstagen abzustellen. 
 
Wir bitten auch bei kurzfristig Beschäftigten, einen Aufzeichnungsbogen zu führen und  die Rich-
tigkeit der Angaben durch die Vorgesetzte bzw. den Vorgesetzen durch Unterschrift zu bestätigen. 
Die Aufzeichnungsbögen übersenden Sie bitte nach Ablauf des jeweiligen Kalendermonats an das 
zuständige Personalteam. 
 
Zur Dokumentation bei kurzfristig Beschäftigten bitten wir den bereitgestellten Aufzeichnungsbo-
gen zu verwenden. Diesen finden Sie als Anlage zu diesem Rundschreiben oder unter:  
http://www.personalabteilung.tu-berlin.de/fileadmin/abt6/Allgemein/Aufzeichungsbogen.xlsm 
 
 
Bitte beachten Sie, dass die TU Berlin zur Dokumentation verpflichtet ist. Wir bitten daher um die 
Einhaltung der Dokumentation, da nach den Bestimmungen des MiLoG eine Verletzung der Auf-
zeichnungspflicht zu hohen Geldbußen und/oder zu erheblichen Nachforderungen in der Sozial-
versicherung führen kann.  
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Servicebereich Personal 
 


