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Bereits in der letzten Ausga-

be der LOHN+GEHALT sind 

wir auf Studenten in der be-

trieblichen Abrechnungspra-

xis eingegangen und haben 

Ihnen einen kurzen Ausblick 

in die steuer- und sozialversi-

cherungsrechtliche Behand-

lung von Studenten in du-

alen Studiengängen gegeben.

Im nun folgenden Artikel 

setzen wir die Thematik fort 

und beleuchten die sozial-

versicherungsrechtliche Be-

handlung von Studenten in 

Praktika.

Die Praktika bieten nicht nur 

den Studenten die Möglich-

keit, praktische Erfahrungen 

im späteren Beruf zu sam-

meln, sie bieten auch den 

Unternehmen frühzeitig die 

Möglichkeit, Ausschau nach 

geeigneten potenziellen Ar-

beitnehmern zu halten.

Umso wichtiger ist die kor-

rekte steuer- und sozialversi-

cherungsrechtliche Behand-

lung von Praktikanten.

Als Praktikanten bezeichnet 

man im Gegensatz zu den be-

schäftigten Studenten solche 

Personen, die eine berufs-

praktische Tätigkeit verrich-

ten, die im Zusammenhang 

mit dem jeweiligen Studium 

steht.

Zu unterscheiden ist dabei 

nach 

 • vorgeschriebenen 

Praktika, die während 

des laufenden Studiums 

absolviert werden (Zwi-

schenpraktika), 

 • nach Praktika, die als 

Zulassungsvoraussetzung 

vor dem eigentlichen 

Beginn des Studiums zu 

erbringen sind (Vorprakti-

ka), und 

 • Praktika, die im Anschluss 

an das Studium zu erbrin-

gen sind (Nachpraktika). 

Lohnsteuerliche 

Behandlung

Das Entgelt von Prakti-

kanten ist grundsätzlich 

steuerpflichtig und nach 

den individuellen Lohnsteu-

erabzugsmerkmalen des 

jeweiligen Praktikanten ab-

zuführen. Hat der Praktikant 

Steuerklasse 1 und verdient 

nicht mehr als 889 Euro mo-

natlich, fällt in 2015 aller-

dings kein Steuerabzug an.

Sozialversicherungsrecht-

liche Behandlung

Das Entgelt eines Studenten, 

der an einer Hochschule oder 

Fachhochschule eingeschrie-

ben ist und ein in der Studi-

en- oder Prüfungsordnung 

vorgeschriebenes Zwischen-

praktikum absolviert, ist, un-

abhängig von der Höhe und 

der geleisteten Arbeitszeit, 

sozialversicherungsfrei. 

Aber Vorsicht: Lassen Sie sich 

von dem Studenten eine Be-

stätigung der Hochschule 

geben, dass das Praktikum in 

Ihrem Unternehmen tatsäch-

lich die Anforderungen der 

Studienordnung erfüllt und 

auf das Studium angerechnet 

wird. Diesen Nachweis ver-

langt die Deutsche Renten-

versicherung im Rahmen der 

Betriebsprüfung.

Praktikanten, die ein vorge-

schriebenes Vor- oder Nach-

praktikum ableisten, sind 

grundsätzlich sozialversi-

cherungspflichtig. Die Rege-

lungen zu den geringfügig 

Beschäftigten gelten im Üb-

rigen nicht für diesen spezi-

ellen Kreis der Praktikanten. 

Die Beiträge berechnen sich 

somit immer aus dem tat-

sächlich gezahlten Entgelt.

Bitte beachten: 

Wird kein Entgelt gezahlt be-

steht dennoch Melde- und 

Beitragspflicht in der Ren-

ten- und Arbeitslosenversi-

cherung. Die Beiträge werden 

anhand eines fiktiven Ent-

gelts berechnet. Die Bemes-

sungsgrundlage ist dann 1 

Prozent der monatlichen Be-

zugsgröße, in 2015 also 28,35 

Euro in den alten und 24,15 

Euro in den neuen Bundes-

ländern. Die zu entrichten-

den Beiträge sind somit also 

überschaubar.

Studenten in der betrieblichen 
Abrechnungspraxis
Studenten im Praktikum

Gut zu wissen: Für Prak-

tikanten, die ein in einer 

Schul-, Ausbildungs- oder 

Studienordnung vorgeschrie-

benes Praktikum absolvieren, 

ist der seit 01.01.2015 gel-

tende Mindestlohn in Höhe 

von 8,50 Euro nicht zu zah-

len!
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