
Stellungnahme und Hinweise der ver.di Jugend  
zum Urteil des Bundessozialgerichts zur 
Beitragspflicht Dual Studierender von 
praxisintegrierten Studiengängen 

 
 

Das Urteil des Bundessozialgerichts vom 01.12.2009 welches die Sozialversicherungspflicht für Dual 
Studierende sogenannter praxisintegrierter Studiengänge zum 01. Oktober 2010 aufhebt sorgt im 
Moment vielerorts für viel Aufregung und durcheinander. Im Folgenden haben wir ein paar Hinweise 
für die betrieblichen Interessenvertretungen und die Dual Studierenden selber zusammengestellt. 

 
 

1. Hinweise für betriebliche Interessenvertretungen  
 

Das Urteil des Bundessozialgerichtes (BSG) vom 01.12.2009 B12R 4UR/08R betrifft die Studierenden 
sogenannter praxisintegrierter Studiengänge, welche inzwischen einen großen Teil der dualen 
Studiengänge ausmachen. Bei einem praxisintegrierten Studiengang haben die Praxisphasen nicht 
den Status einer anerkannten Berufsausbildung. Anstelle eines Ausbildungsvertrages wird mit dem 
Unternehmen ein Werks-, Praktikums- oder Volontariatsvertrag abgeschlossen.  
Nicht betroffen von dem Urteil sind: 
 

1. Studierende sogenannter ausbildungsintegrierter dualer Studiengänge, die neben 

dem Studienabschluss auch ein Ausbildungsabschluss erwerben 

und 
2. Studierende sogenannter berufsintegrierter Studiengänge, die weiterhin in einem 

Arbeitsverhältnis stehen, auch dann wenn ihre betriebliche Praxis auf den 

Studienverlauf angepasst wird. 

 

Auswirkungen des Urteils auf die Wahlberechtigung- und Wählbarkeit von Dual Studierenden 
 

Bei dem Urteil des Bundessozialgerichts handelt es sich um eine sozialrechtliche Festlegung. Fragen 
des Mitbestimmungsrechtes und damit der Wählbarkeit und der Wahlberechtigung zu den 
betrieblichen Interessenvertretungen sind hiervon erst einmal nicht berührt. Allerdings wird das Urteil 
des BSG sich auch auf die Diskussion rund um die Wählbarkeit und Wahlberechtigung 
niederschlagen. Hierzu die Einschätzung der ver.di Jugend: 
 
 
A) Einschätzung für das Betriebsverfassungsgesetz 
 
Arbeitnehmer/-innen im Sinne des BetrVG sind auch die zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten. 
Denn der im BetrVG verwendete Begriff der Berufsausbildung ist nicht auf den Begriff der 
Berufsausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) beschränkt, sondern wird bewusst weiter 
gefasst. Er beinhaltet auch alle Praktikums- und Volontariatsverträge, die die Vermittlung beruflicher 
Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen zum Inhalt haben. Strittig ist die Arbeitnehmereigenschaft 
allerdings, wenn die Praktika im Unternehmen entsprechend der Studienordnung ausschließlich als 
Hochschulmaßnahme vorgesehen sind. Die Tätigkeit der Dual-Studierenden in den Betrieben 
während der Praxisphase ausschließlich als Hochschulmaßnahme einzustufen, wird diesem 
betrieblichen Teil der Ausbildung nicht gerecht. Im Regelfall sind die Dual-Studierenden während ihres 
betrieblichen Einsatzes voll in die betriebliche Organisation eingegliedert. Daraus ergibt sich, dass 
Dual-Studierende die aktive Wahlberechtigung für die Wahl des Betriebsrats nach § 7 BetrVG 



besitzen. Des Weiteren besitzen sie auch das passive Wahlrecht, können also auch für die Wahl zum 
Betriebsrat kandidieren, wenn sie länger als sechs Monate im Unternehmen sind (§ 8 BetrVG). Dies 
trifft auch auf nichtdeutsche Staatsangehörige und staatenlose Personen zu, sofern sie die weiteren 
Voraussetzungen erfüllen. 

 
Des Weiteren sind Dual-Studierende nach § 60 BetrVG auch wahlberechtigt und wählbar zur Wahl der 
Jugend- und Auszubildendenvertretung, wenn sie nicht älter als 25 Jahre alt sind. Wählbar aber nicht 
wahlberechtigt sind auch alle jungen Arbeitnehmer/-innen, die ihre Ausbildung bzw. ihr Studium 
bereits beendet haben und in einem Arbeitsverhältnis stehen. Ausschlaggebend für die Altersgrenze 
ist der Tag des Beginns der Amtszeit der Jugend- und Auszubildendenvertretung, nicht der Tag der 
Wahl. Natürlich treffen auch hier die Regelungen auf nichtdeutsche Staatsangehörige und staatenlose 
Personen zu. 

 
 
 
 

B) Einschätzung für das Bundespersonalvertretungsge setz  
 
Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes (bzw. der entsprechenden LPersVG) sind auch die zu ihrer 
Berufsausbildung Beschäftigten. Ausschlaggebend ist hier, dass der in den 
Personalvertretungsgesetzen verwendete Begriff der Berufsausbildung nicht auf den Begriff der 
Berufsausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) beschränkt ist, sondern hier bewusst weiter 
gefasst wurde. Er beinhaltet auch alle Praktikanten- und Volontariatsverträge, die die Vermittlung 
beruflicher Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen zum Inhalt haben. Daraus ergibt sich, dass auch 
Dual-Studierende die aktive Wahlberechtigung für die Wahl des Personalrats nach § 13 BPersVG (vgl. 
entsprechende Regelungen in den LPersVG) besitzen. Des Weiteren besitzen sie auch das passive 
Wahlrecht, können also auch für die Wahl zum Personalrat kandidieren, wenn sie länger als sechs 
Monate im Unternehmen sind (§ 14 BPersVG bzw. entsprechende Regelungen in den LPersVG). Dies 
trifft auch auf nichtdeutsche Staatsangehörige und staatenlose Personen zu, sofern sie die genannten 
Voraussetzungen erfüllen.  

 
Des Weiteren sind Dual-Studierende gemäß der §§ 57 und 58 BPersVG (vgl. entsprechende 
Regelungen in den LPersVG) auch wahlberechtigt zur Wahl der Jugend- und 
Auszubildendenvertretung, wenn sie das 25. Lebensjahr (bei der Altersgrenze gibt es unterschiedliche 
Regelungen in den LPersVG) noch nicht vollendet haben. Sie sind auch wählbar, wenn sie am 
Wahltag das 26. Lebensjahr (bei der Altersgrenze gibt es unterschiedliche Regelungen in den 
LPersVG) noch nicht vollendet haben. Wählbar, aber nicht wahlberechtigt sind auch alle jungen 
Arbeitnehmer/-innen, die ihre Ausbildung bzw. ihr Studium bereits beendet haben und in einem 
Arbeitsverhältnis stehen. Ausschlaggebend für die Altersgrenze ist der Wahltag. Natürlich treffen auch 
hier die Regelungen auf nichtdeutsche Staatsangehörige und staatenlose Personen zu. 

 
 
 

2. Hinweise für Dual Studierende 
 

Ab dem 01.10.2010 werden die Unternehmen alle betroffenen Dual Studierenden sog. 
praxisintegrierter Studiengänge auf Versicherungsfrei umstellen. Dies bedeutet für euch, dass ihr euch 
dringend an eure Krankenkasse wenden müsst, denn ihr werdet nicht mehr durch euer Unternehmen 
versichert, sondern müsst euch selbst kranken- und pflegeversichern. Alle gesetzlichen 
Krankenkassen bieten sogenannte studentische Krankenversicherungen an. Für einen 
entsprechenden Versicherungsabschluss müsst ihr jedoch selbst tätig werden.  
Des Weiteren bedeutet das Urteil für euch, dass ihr in Zukunft nicht mehr arbeitslosen- und 
rentenversichert seid. Auf den ersten Blick erscheint das vielen positiv, da sie in Zukunft ein höheres 
Nettoeinkommen erwarten dürfen. Allerdings erwerbt ihr damit auch keine Renten- und 
Arbeitslosengeldansprüche mehr. Hinzu kommt, dass das höhere Nettoeinkommen dazu führen kann, 
dass ihr, je nach Einkommenshöhe, Kindergeld- und BAföG-Ansprüche verliert. Bei der gesetzlichen 
Rentenversicherung ist es jedoch möglich, freiwillig einzuzahlen, der monatliche Mindestbeitrag liegt 
hier bei monatlich 79,60 Euro.  

 
 



 

3. Die Position der ver.di Jugend 
 

Die ver.di Jugend findet das Urteil des Bundessozialgerichts in vielerlei Hinsicht problematisch. Zwar 
dürften sich viele Dual Studierende praxisintegrierter Studiengänge ab dem 01.10.2010 über ein 
höheres Nettoeinkommen freuen, jedoch könnte für nicht wenige von ihnen der Kindergeldanspruch 
bzw. BAföG-Anspruch verloren gehen. Des Weiteren führt die Rechtsprechung des 
Bundessozialgerichtes zu einer Ungleichbehandlung der Dual Studierenden, denn Studierende 
ausbildungsintegrierter und berufsintegrierter Studiengänge bleiben weiterhin 
Sozialversicherungspflichtig. 
Mitbestimmungsrechtlich sorgt das Urteil für weitere Verunsicherung bzgl. des aktiven und passiven 
Wahlrechtes. Auch wenn eine eindeutige Klärung durch den Gesetzgeber aussteht und es 
diesbezüglich auch kein höchstrichterliches Urteil existiert vertreten wir als ver.di Jugend klar die 
Auffassung, dass alle Dual Studierende sowohl das aktive als auch das passive Wahlrecht haben und 
empfehlen allen Wahlvorständen, die Gruppe der Dual Studierenden bei den Wahlen entsprechend zu 
berücksichtigen. 

 
Die ver.di Jugend fordert daher den Gesetzgeber dazu auf, für Duale Studiengänge endlich 
einheitliche Mindeststandards zu setzen und die Stellung von Dual Studierenden im betrieblichen 
Kotext zu klären.  Unsere Forderung ist die Gleichbehandlung von allen Dual Studierenden und die 
sozialrechtliche und mitbestimmungsrechtliche Gleichstellung zu Auszubildenden nach dem 
Berufsbildungsgesetz.  

 
Mehr Informationen zum Dualen Studium, inklusive rechtlicher Hintergrundinformationen für 
betriebliche Interessenvertretungen findet ihr in der Broschüre der ver.di Jugend „Gemeinsam mehr 
erreichen – Informationen für Studierende in dualen Studiengängen“ die ihr im Materialkatalog  
bestellen könnt. 

 
Für Rückfragen stehe ich euch jederzeit gern zur Verfügung. 

 
Viele Grüße 
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