
Rechtswidriges Praktikum 
 
 
 

Ein Praktikum ist rechtswidrig, zumal der Arbeitgeber nichts an Arbeitslohn bezahlen 
will, keine Lohnsteuern und Sozialversicherungsbeiträge an Finanzamt und die 
Sozialversicherungsträger abführen will. Es ist begrenzt zulässig, während einer 
Lehrausbildung oder eines Studiums als praktischer Ausbildungsteil. So die aktuelle 
Rechtssprechung. 
 
Das Arbeitslosengeld ist kein Arbeitslohn, sondern ein Lohnersatz, um die 
Hilfebedürftigkeit finanziell zu bewältigen. Ich kann auch nicht in den Supermarkt 
oder in den Discounter gehen und mir Waren des täglichen Bedarfs aus dem Regal 
rausnehmen und ohne zu bezahlen an der Kasse vorbeigehen - mit dem Argument, 
ich bin im kostenlosen Firmenpraktikum und muss dort für einen warmen 
Händedruck oder für Gotteslohn umsonst arbeiten. 
 
In der Arbeitsvermittlung über Arbeitsagenturen und Jobcenter ist das Praktikum 
rechtswidrig. Nur Probearbeitsverträge unter voller Bezahlung des 
Arbeitsverdienstes durch alleine des Arbeitgebers sind rechtens. Wenn der 
Arbeitgeber nachträglich den Lohn durchs Amt als Lohnzuschuß ersetzt bekommt, 
erfüllt es so nachträglich den Tatbestand von amtlich angebahnter Schwarzarbeit, 
mindestens aber von Scheinselbstständigkeit. Deshalb hättest Du solche amtlich 
angebahnte Vertragskonstruktionen sanktionsfrei ablehnen können. Kein Amt ist 
berechtigt, Arbeitsverhältnisse anzubahnen und Dich dazu zu nötigen, die eine 
Straftat darstellen. Die Drohkulisse des Amtes mit den Sanktionen wäre voll ins 
Leere gegangen. 
 
Du siehst, Amtsmitarbeiter haben keine Skrupel, straffällig zu handeln. Die sind zu 
abgebrüht. 
 
Das entspricht § 138 BGB und § 291 StGB einem sittenwidrigem Rechtsgeschäft und 
ist strafrechtlich zu verfolgen, auch gegen die Sachbearbeiter der Ämter. 
 
Die Sittenwidrigkeit beginnt, wenn der Arbeitsverdienst kleiner als 2/3 des 
ortsüblichen oder tariflichen Bruttoarbeitsverdienstes liegt. Wenn es noch weniger bis 
0 Euro liegt, ist das vorsätzlich sittenwidrig organisiert. 
 
Außerdem verstößt es durch nötigenden Amtsdruck gegen die zumutbaren 
Bedingungen nach § 10 SGB II und § 140 SGB III. 
 
Man muß immer hinterfragen, ob die eigentliche Absicht der Arbeitsvermittlung es ist, 
Arbeitskräfte wie Sklaven kettenmäßig im ständigen Ablösemodus von 
nachgeschobenen und auszutauschenden Arbeitskräften zu verschachern, damit 
der Billig-Unternehmer seiner Unternehmerkonkurrenz standhalten kann oder 
ob ein beständiger Dauerarbeitsplatz für einen jobsuchenden Erwerbslosen 
entstehen soll. Erstere Variante ist wieder sitten- und rechtswidrig und 
unwirtschaftlich, da nur gehalten durch amtliche Dauersubventionierierung des Billig-
Unternehmers, zweite Variante kann man grade so abnicken, da nur einmalig 
subventioniert und dann ein dauerhafter, vollwertiger Job entstanden ist. 
 

https://www.buzer.de/gesetz/6597/a91790.htm
https://www.buzer.de/gesetz/6165/a85651.htm
https://www.buzer.de/gesetz/2602/a37295.htm
https://www.buzer.de/gesetz/6003/a82940.htm


Zwischen 2 aufeinanderfolgende Arbeitsschichten gehört eine Ruhezeit von 
mindestens 11 Std - siehe § 5 Arbeitszeitgesetz ArbZG: Arbeitszeitgesetz Also ist ein 
kurzer Schichtwechsel unterhalb von 11 Std auch rechtswidrig. 
 
Das Jobcenter/Arbeitgeberservicedienst oder weitere Dritte haben in die inhaltliche 
Ausgestaltung des Arbeitsvertrags nicht einzuwirken. Das Problem mit der Vollzeit. 
Das greift in Deine Arbeitnehmerrechte ein. Einen mehrseitig zu unterzeichnenden 
Arbeitsvertrag kennt das bundesdeutsche Arbeitsrecht nicht, sondern nur zweiseitige 
Arbeitsverträge. Im DDR-Arbeitsgesetzbuch gab es fortschrittlicher gedacht die 
mehrseitigen Arbeitsverträge mit fördernden Inhalten, nämlich den 
Delegierungsvertrag (§ 50 AGB) oder den Überleitungsvertrag (§ 51 bis 55 AGB) - 
Arbeitsgesetzbuch der DDR (1977) 
 
Auch zweimal für eine Arbeitsstelle einen Probearbeitsvertrag für zwei Probearbeiter 
zeitgleich auszustellen, ist sitten- und rechtswidrig. Nacheinander ist möglich, wobei 
einem davon der Probearbeitsvertrag gekündigt werden muß, bevor der nächste 
Probearbeitsvertrag zu laufen anfängt. 
 
Jede Arbeitskraft, die im Bereich der Lebensmittelverarbeitung, -zubereitung und -
verkauf (Fleisch- und Wursttheken oder Wochenmärkten) tätig ist, hat einen 
Gesundheitspaß abzulegen. Das betrifft die Küche und Kantine, Arbeit mit Combining 
Food (z.B. für die Mitropa typisch). Sonst muß die Arbeitskraft aus dem Bereich der 
Lebensmitteverarbeitung, -zubereitung etc. entfernt werden und in andere 
Geschäftsbereiche des Unternehmens tätig werden. Für das Regalauffüllen oder im 
Lager mit abgepackten Lebensmitteln brauchst Du keinen Gesundheitspaß.  
 

https://www.buzer.de/gesetz/5320/a73353.htm
http://www.sidiblume.de/info-rom/arb_re/arbs/arbzg.htm
http://www.verfassungen.de/de/ddr/arbeitsgesetzbuch77.htm

