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Der Sommer ist da und viele junge Menschen ab-
solvieren in den Ferien ein Praktikum. Um unan-
genehme Überraschungen zu vermeiden, sollten 
im Vorhinein jedenfalls folgende Punkte geklärt 
werden:

HANDELT ES SICH UM EIN ARBEITS- ODER AUSBILDUNGSVERHÄLTNIS? 
Es gibt verschiedene Arten von Praktika. Volon-
tariate sind meist Ausbildungsverhältnisse, da die 
Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten im 

Mittelpunkt steht. Besteht 
Arbeitspfl icht und der/
die PraktikantIn ist in die 
Betriebsorganisation ein-
gegliedert, handelt es sich 
aber – unabhängig von der 
Bezeichnung – um ein Ar-
beitsverhältnis. Pfl ichtprak-
tika können je nach Ausge-
staltung Ausbildungs- oder 
Arbeitsverhältnisse sein. 
Ferialjobs sind typischer-
weise Arbeitsverhältnisse. 

WELCHE ANSPRÜCHE HAT DER/DIE PRAKTIKANTIN? 
Liegt ein Arbeitsverhältnis vor, hat man Anspruch 
auf kollektivvertragliches Gehalt, auf Urlaub und 
auch Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Für 
Ausbildungsverhältnisse gilt das alles nicht. Der/
die PraktikantIn bekommt aber – wenn vereinbart 
– ein „Taschengeld“.

BESTEHT VERSICHERUNGSSCHUTZ?
PraktikantInnen, die über der Geringfügigkeits-
grenze verdienen, sind unfall-, kranken- und 
pensionsversichert. Bei unbezahlten Ausbildungs-
verhältnissen beziehungsweise bei Gehältern unter 
der Geringfügigkeitsgrenze besteht nur Unfallver-
sicherungsschutz.

Der vormagazin-Rechtstipp

Sommerpraktikum – Welche 
Rechte haben PraktikantInnen?

Vavrovsky Heine Marth Rechtsanwälte
Tel.: 01/512 03 53 
E-Mail: offi ce.wien@vhm-law.at
vhm-law.at 

Weitere Informationen:

Lisa Haslinger ist 
Rechtsanwältin bei 
Vavrovsky Heine Marth 
Rechtsanwälte.
vhm-law.at
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Saisonstart
am CopaBeach
Fast doppelt so groß wie im Vorjahr präsentiert 

sich der neugestaltete CopaBeach zum dies-
jährigen Saisonstart für Badegäste und Erho-

lungssuchende. Mit Abschluss der Arbeiten am Bau-
abschnitt 2 – vom Restaurant Rembetiko bis zum 
Sportplatz der Volksschule Donau-City – stehen der 
Wiener Bevölkerung jetzt rund 500 Meter komplett 
neugestaltete Uferfl äche mit vielen Freifl ächen und 
toller Gastronomie zur Verfügung. „Meine Priorität 
bei der Neugestaltung waren Freiräume, an denen 
nicht konsumiert werden muss. Dazu gibt es Sand-
strand, Grünfl ächen und unterschiedlichstes gastro-
nomisches Angebot“, so Umweltstadträtin Ulli Sima. 
Drei Trinkbrunnen und eine Dusche runden das kos-
tenlose Bade-Angebot ab. Ö� entlich ist das Areal, auf 
dem auch E-Scooter oder Kanus ausgeliehen werden 
können, perfekt mit der U1 erreichbar.
INFO: copabeach.wien

Viele Freifl ächen, an denen 
nicht konsumiert werden 

muss, und dazu bunte Gastro: 
Umweltstadträtin Ulli Sima am 

neugestalteten CopaBeach.

Badevergnügen zum 
Nulltarif – das bietet der 
CopaBeach auf 41.000 m².


