
Richtlinie  
zur Durchführung von Praktika 

bei Mitgliedern des Landtages Brandenburg und 
zur Erstattung von Praktikumsvergütungen 

 
in der Fassung des Beschlusses des Präsidiums vom 7. Dezember 2022 

 

Zur Durchführung des § 8 Absatz 1 Nummer 2 des Abgeordnetengesetzes wird die folgende Richtlinie 

mit Wirkung vom 1. Januar 2023 beschlossen: 

 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
 

(1) Diese Richtlinie gilt für Praktika, die durch ein Mitglied des Landtages mit einer Praktikantin oder 

einem Praktikanten auf der Grundlage des Musterpraktikumsvertrages (Anlage zur RL) vereinbart 

werden, für die eine Praktikumsvergütung gezahlt werden soll und für die eine Erstattung gemäß § 8 

Nummer 2 des Abgeordnetengesetzes beantragt wird. 

 
(2) Sie entfaltet keine Regelungswirkung für Praktika bei den Fraktionen des Landtages Brandenburg 

und bei der Landtagsverwaltung. 

 
(3) Praktika im Sinne dieser Richtlinie sind: 

 
 

1. Pflichtpraktika, die nach den Maßgaben einer Studien-, Prüfungs- oder Ausbildungsordnung 

absolviert werden, 

2. freiwillige Praktika, die begleitend zu einer Berufs- oder Hochschulausbildung absolviert wer-

den, sowie freiwillige Praktika, die der Orientierung bei der Berufs- oder Studienwahl dienen. 

 
§ 2 

Grundsätze der Erstattung 
 
 

(1) Den Mitgliedern des Landtages Brandenburg werden unter den nachfolgenden Voraussetzungen 

Aufwendungen erstattet, die ihnen aufgrund der vergüteten Beschäftigung von Praktikantinnen oder 

Praktikanten gemäß § 1 dieser Richtlinie entstehen. 

 
(2) Nicht erstattungsfähig sind Aufwendungen des Mitgliedes des Landtages aufgrund eines Prakti-

kumsvertrages 

 
1. mit seinem Ehegatten, seiner Ehegattin, seiner eingetragenen Lebenspartnerin oder seinem 

eingetragenen Lebenspartner, 



2. mit dem Ehegatten, der Ehegattin, dem eingetragenen Lebenspartner oder der eingetragenen 

Lebenspartnerin einer oder eines anderen Abgeordneten, die oder der Mitglied des Landtages 

Brandenburg ist, 

3. mit Verwandten oder Verschwägerten bis zum zweiten Grad. 
 
 

(3) Nicht erstattungsfähig sind darüber hinaus Aufwendungen für Praktika bei einem Mitglied des Land-

tages, die den Vorgaben dieser Richtlinie nicht entsprechen. 

 
§ 3 

Entstehung des Erstattungsanspruchs 
 
 

(1) Die Erstattung und Abrechnung erfolgt nur auf Antrag. Die Antragstellung erfolgt durch Vorlage einer 

Ausfertigung des vollständig ausgefüllten und durch die Vertragsparteien unterzeichneten Praktikums-

vertrages (Musterpraktikumsvertrag, siehe Anlage zur RL). 

 
(2) Eine Erstattung erfolgt nur, soweit der Antrag vor dem geplanten Beginn des Praktikums bei der 

Landtagsverwaltung eingegangen ist. 

 
§ 4 

Umfang und weitere Maßgaben für den Erstattungsanspruch 
 
 

(1) Aufwendungen für die Vergütung einer Praktikantin oder eines Praktikanten werden bis zu einem 

jährlichen Höchstbetrag von 2.400,00 Euro (brutto) pro Kalenderjahr erstattet, sofern die in dieser Richt-

linie genannten Voraussetzungen vorliegen. 

 
(2) Erstattungsfähig sind die Aufwendungen für ein mindestens einmonatiges, maximal dreimonatiges 

Praktikum. 

 
(3) Für eine Praktikantin oder einen Praktikanten, mit der oder dem ein Praktikumsvertrag auf der 

Grundlage von § 1 dieser Richtlinie geschlossen wurde, wird dem Mitglied des Landtages monatlich 

eine Vergütung von mindestens 300,00 Euro (brutto) bis zu höchstens 800,00 Euro (brutto) erstattet. 

Darüberhinausgehende oder sonstige Vergütungen oder Aufwandsentschädigungen (wie beispiels-

weise Fahrt- und Reisekosten) werden nicht erstattet. Ein Rückgriff auf gegebenenfalls bestehende mo-

natliche Erstattungssprüche zur Beschäftigung von Mitarbeitern ist ausgeschlossen. 

 
(4) Das Mitglied des Landtages kann bis zu vier Erstattungsanträge je angefangenem Kalenderjahr 

stellen. 

 
(5) Aufwendungen werden nur erstattet, soweit die Praktikumsbewerberin oder der Praktikumsbewerber 

bisher weder bei der Antragstellerin oder dem Antragsteller noch bei einem anderen Mitglied des 



Landtages ein Praktikum im Sinne dieser Richtlinie abgeleistet oder in einem Beschäftigungsverhältnis 

gestanden hat. 

 
(6) In den drei Monaten, die vor dem Monat liegen, in den der gemäß Artikel 62 Absatz 1 der Landes-

verfassung bestimmte Wahltag fällt, werden keine Aufwendungen für die Vergütung von Praktikanten 

mehr erstattet. 

 
§ 5 

Praktikumsvertrag 
 
 

(1) Ein Praktikumsverhältnis im Sinne von § 1 dieser Richtlinie kommt zu Stande, indem das Mitglied 

des Landtages mit dem Bewerber oder der Bewerberin um ein Praktikum einen privatrechtlichen Vertrag 

auf der Grundlage des Musterpraktikumsvertrages abschließt. Ein Vertragsverhältnis mit dem Land 

Brandenburg (Landtagsverwaltung) wird dadurch nicht begründet. Die Praktikantin oder der Praktikant 

ist nicht Beschäftigte oder Beschäftigter im öffentlichen Dienst und hat keinen Anspruch auf Abschluss 

eines Arbeitsvertrages nach Beendigung des Praktikumsverhältnisses. 

 
(2) Das Mitglied des Landtages ist für die gesetzmäßige und richtlinienkonforme Durchführung sowie 

für die Einhaltung der weiteren sich aus dem Praktikumsvertrag ergebenden Rechte und Pflichten ver-

antwortlich. Eine Haftung des Landes Brandenburg (Landtagsverwaltung) gegenüber der Praktikantin 

oder dem Praktikanten ist ausgeschlossen. 

 
§ 6 

Vertraglich zu bestimmende Dauer und Zeit des Praktikums 
 
 

(1) Die Dauer des Praktikums kann maximal drei Kalendermonate betragen. Der Beginn des Praktikums 

ist somit jeweils auf den Ersten eines Monats festzulegen; die Dauer des Praktikums ist nach vollen 

Monaten zu bestimmen. 

 
(2) Der zeitliche Umfang des Praktikums kann mit einer Stundenzahl zwischen 20 und 40 Wochen-

stunden vereinbart werden. Für ein Pflichtpraktikum ist hierfür die einschlägige Studien-, Prüfungs- oder 

Ausbildungsordnung bei der vertraglichen Gestaltung zu beachten. 

 
(3) Die tägliche Praktikumszeit ist anteilig entsprechend der vereinbarten wöchentlichen 

Praktikumszeit zu bestimmen. Sie beträgt höchstens 8 Stunden. 

 
§ 7 

Vertraglich zu bestimmende Praktikumsvergütung 
 
 

(1) Den Praktikantinnen und Praktikanten ist eine angemessene Vergütung zu zahlen. Als angemessen 

für ein Vollzeitpraktikum (40 Wochenstunden) gilt eine monatliche Vergütung von höchstens 300,00 Euro  

 

 



(brutto), soweit noch kein Schulabschluss vorliegt, höchstens 550,00 Euro (brutto) bei Vorliegen eines 

Schulabschlusses und höchstens 800,00 Euro (brutto) wenn die Praktikantin/der Praktikant mindes-

tens im dritten Semester studiert. Ein Praktikum mit geringerer Stundenzahl ist entsprechend anzu-

passen. 

 
(2) Darüberhinausgehende Aufwandsentschädigungen dürfen nicht vereinbart werden. 

 
 

§ 8 
Erholungsurlaub und Fortzahlung bei Krankheit 

 
 

(1) Vertraglich zu vereinbaren ist die Gewährung eines bezahlten Erholungsurlaubes von zwei Tagen 

pro Monat. 

 
(2) Vertraglich zu vereinbaren ist die Fortzahlung der Vergütung im Krankheitsfall für die Dauer von 

sechs Wochen. 

 
(3) Es ist zu vereinbaren, dass Ansprüche nach den Absätzen 1 und 2 erst nach vierwöchigem 

ununterbrochenem Einsatz der Praktikantin oder des Praktikanten entstehen. 

 
§ 9 

Bericht und Zeugnis 
 
 

(1) Den Verlauf des Praktikums in Bezug auf die Lern- und Ausbildungsziele hat die Praktikantin oder 

der Praktikant durch einen Praktikumsbericht zu dokumentieren (gegebenenfalls unter Zugrundelegung 

der Ausbildungs- bzw. Studienordnung). Dem Praktikumsbericht ist eine Übersicht beizufügen, in der 

die Praktikantin oder der Praktikant die tägliche Anwesenheit am vereinbarten Praktikumsort mit Beginn 

und Ende aufführt. Das Mitglied des Landtages als Praktikumsgeber zeichnet den Bericht gegen und 

bewahrt nach Beendigung des Praktikums eine Kopie drei Monate auf. 

 
(2) Praktikantinnen und Praktikanten haben bei Beendigung des Praktikums einen Anspruch auf Ertei-

lung eines Praktikumszeugnisses durch die oder den Abgeordneten. 

 
§ 10 

Abrechnung, erforderliche Unterlagen 
 
 

(1) Die Verwaltung des Landtages entlastet das Mitglied des Landtages von der Abrechnung und der 

Zahlbarmachung der Praktikumsvergütung. Das Mitglied des Landtages hat der Präsidentin/dem Präsi-

denten des Landtages eine entsprechende Vollmacht zu erteilen. Die Landtagsverwaltung bedient sich 

hierfür der Zentralen Bezügestelle des Landes Brandenburg (ZBB). Die Landtagsverwaltung stellt keine 

Arbeitsmittel sowie keinen Arbeitsplatz und erbringt keine damit zusammenhängenden Dienstleistun-

gen. 



 

 

(2) Die Vergütung wird auf das Konto der Praktikantin oder des Praktikanten überwiesen, sofern die 

erforderlichen Unterlagen für die Erstattung von Aufwendungen vollständig vorliegen. Eine Auszahlung 

an das Mitglied des Landtages selbst ist nicht zulässig. 

 
(3) Durch die Übernahme der Kosten, der Abrechnung sowie der Zahlbarmachung der Vergütung an 

die Praktikantin oder den Praktikanten wird das Land Brandenburg (Landtagsverwaltung) nicht Steuer- 

oder Beitragsschuldner im Sinne der steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften. 

 
(4) Der Landtagsverwaltung (Referat V1) sind neben der Ausfertigung des Praktikumsvertrages weitere 

notwendige Unterlagen bzw. Angaben zu übermitteln, die sie unter Berücksichtigung des Einzelfalls im 

Rahmen der Entlastung von der Vergütungsabrechnung gemäß Absatz 1 anfordert. Veränderungen der 

persönlichen Verhältnisse der Praktikantin oder des Praktikanten mit Auswirkungen auf das Praktikums-

verhältnis oder den Vergütungsanspruch sind unverzüglich der Landtagsverwaltung (Referat V1) mitzu-

teilen. Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass die Bestimmungen der Richtlinie oder des Praktikumsver-

trages nicht eingehalten werden, kann die Landtagverwaltung den Praktikumsbericht anfordern. 

 
§ 11 

Haftung bei Überzahlung 
 
 

(1) Änderungen oder Ergänzungen des Praktikumsvertrages hat das Mitglied des Landtages durch Vor-

lage einer Ausfertigung des schriftlichen Änderungsvertrages unverzüglich mitzuteilen. Eine Kündigung 

oder sonstige Beendigung des Praktikumsvertrages ist ebenfalls unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 

 
(2) Andere Umstände, die sich auf den Erstattungsanspruch auswirken können, hat das Mitglied des 

Landtages ebenfalls unverzüglich mitzuteilen. Dies gilt insbesondere bei krankheitsbedingter oder un-

entschuldigter Abwesenheit der Praktikantin oder des Praktikanten. Hat sich die Praktikantin oder der 

Praktikant krankgemeldet, sind der Landtagsverwaltung (Referat V1) Beginn und Ende der Fehlzeiten 

mitzuteilen. Das Original des ärztlichen Attestes mit der Angabe zur Dauer der Erkrankung ist der Land-

tagsverwaltung (Referat V1) ab dem ersten Tag einer Erkrankung, welche die Praktikantin oder den 

Praktikanten an der Wahrnehmung des Praktikums hindert, vorzulegen. 

 
(3) Unterbleibt eine rechtzeitige Mitteilung im Sinne der Absätze 1 und 2, so haftet das Mitglied des 

Landtages bei entstandener Überzahlung mit der Entschädigung nach § 5 Absatz 1 des Abgeordneten-

gesetzes für die ordnungsgemäße Rückerstattung des Überzahlungsbetrages. Entsprechendes gilt bei 

einem schwerwiegenden Verstoß gegen diese Richtlinie oder vertragliche Pflichten. 
 

 

Anlage (Musterpraktikumsvertrag) 
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Praktikumsvertrag 

zwischen 

dem Mitglied des Landtages Brandenburg 

Frau/Herrn    

(Abgeordnete/Abgeordneter) 
und 

Frau/Herrn   

(Praktikantin/Praktikant) 

Wohnanschrift:   

 
 
 

geboren am:      

gesetzlich vertreten durch1:    
 
 

(Name und Anschrift) 
 
 
 
 

§ 1 
Inhalt2, Rechtsverhältnis 

(1) Die Praktikantin/der Praktikant wird in der Zeit vom3 

 
 
 
bis 

 

als Praktikantin/Praktikant im Wahlkreisbüro mit folgender Anschrift: 
 
 

 
 

und der Teilnahme an den parlamentarischen Terminen sowie zur Begleitung der man- 
datsbezogenen Tätigkeit der/des Abgeordneten im Landtag Brandenburg, 14467 Pots- 
dam, Alter Markt 1, eingesetzt. 

 
(2) Dieser privatrechtliche Praktikumsvertrag begründet kein Berufsausbildungs- und 
kein Arbeitsverhältnis. 

 
1 Nur erforderlich, wenn die Praktikantin/der Praktikant noch nicht volljährig ist. 
2 Voraussetzung für ein freiwilliges Praktikum ist, dass noch kein Berufs- oder Studienabschluss vorliegt. 
Für ein Pflichtpraktikum ist die Bestätigung der Bildungseinrichtung vorzulegen, dass das Praktikum als 
Pflichtpraktikum anerkannt wird. 
3 Die Dauer des Praktikums wird grundsätzlich nach Kalendermonaten (mindestens ein Monat, maximal 
drei Monate) vereinbart; Beginn des Praktikums ist somit stets der Erste des jeweiligen Monats, sofern 
nicht Ausbildungs- und Studienordnungen bzw. andere Bestimmungen eine andere Regelung beinhal- 
ten. 
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§ 2 
Ziel des Praktikums 

(1) Ziel des Praktikums ist es, der Praktikantin/dem Praktikanten Einblicke in die Wahl- 
kreis- und die parlamentarische Arbeit der Abgeordneten/des Abgeordneten sowie in 
die Arbeitsweise des Landtages Brandenburg als Verfassungsorgan zu vermitteln. 

 
(2) Die Praktikantin/der Praktikant soll praktische Kenntnisse und erste Arbeitsplatzer- 
fahrungen, die sich ggf. auf ein Studium bzw. auf eine Ausbildung beziehen oder die 
der Orientierung darauf dienen, erwerben und die Abgeordnete/den Abgeordneten bei 
der Wahrnehmung der Aufgaben unterstützen. 

 
 

§ 3 
Wöchentliche und tägliche Praktikumszeit 

(1) Die wöchentliche Praktikumszeit beträgt ____ Stunden4  (bitte ggf. Studien-, Prü-
fungs- oder Ausbildungsordnung beifügen, die die angegebene wöchentliche Arbeits-
zeit verbindlich festlegt). 

(2) Die Praktikumszeit ist grundsätzlich wie folgt geregelt: 
 
von Montag bis Freitag jeweils in der Zeit von  Uhr bis  Uhr5 

und ggf. den parlamentarischen Erfordernissen entsprechend an Samstagen in der 
Zeit von  Uhr bis  Uhr. 

 
Die tägliche Praktikumszeit ist anteilig entsprechend der vereinbarten wöchentlichen 
Arbeitszeit zu bestimmen und beträgt maximal acht Stunden. 

 

§ 4 
Pflichten der Abgeordneten/des Abgeordneten 

(1) Die Abgeordnete/der Abgeordnete ist verpflichtet, der Praktikantin/dem Praktikan- 
ten unter zielgerichteter Betreuung und fachlicher Anleitung praktische Kenntnisse und 
Erfahrungen im Sinne von § 2 des Vertrages sowie die zum Erreichen des Praktikums- 
zieles erforderlichen Informationen, Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen zu ver- 
mitteln und sie/ihn entsprechend zu unterweisen. 

 
(2) Die Verpflichtung gemäß Absatz 1 kann, sofern fachlich möglich, einer/einem kon- 
kret zu benennenden Ansprechpartnerin/Ansprechpartner, die/der beim Abgeordneten 
beschäftigt ist, übertragen werden. 

 
 

§ 5 
Pflichten der Praktikantin/des Praktikanten 

Die Praktikantin/der Praktikant ist verpflichtet, 
 
1. den erteilten Weisungen zu folgen, 

 
4 Gewählt werden kann eine Praktikumseinsatzzeit zwischen 20 und 40 Wochenstunden. 
5 Die tägliche Praktikumszeit ist im Zeitraum von frühestens 6 Uhr bis spätestens 20 Uhr festzulegen. 
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2. an den angebotenen Ausbildungsmaßnahmen teilzunehmen, 
 
3. die geltende Hausordnung des Landtages und die Unfallverhütungs- sowie die 

weiteren Vorschriften zu beachten, 
 
4. Material, Geräte, Unterlagen und sonstige Einrichtungen pfleglich zu behandeln 

und ordnungsgemäß aufzubewahren, ohne dass unbefugte Dritte Besitz davon 
ergreifen können, 

 
5. die für Mitarbeiter der Abgeordneten/des Abgeordneten geltenden Bestimmun- 

gen über die Schweigepflicht und über die Annahme von Belohnungen oder 
Geschenken während und nach dem Praktikum zu beachten sowie dafür Sorge 
zu tragen, dass unbefugte Dritte keine Einsicht in nicht öffentliche Unterlagen 
bzw. keine Kenntnis von nicht öffentlichen Informationen erhalten können, 

 
6. die Abgeordnete/den Abgeordneten bzw. den benannten Ansprechpartner un- 

verzüglich zu benachrichtigen, wenn das Praktikum versäumt werden muss, 
den Grund des Fernbleibens anzugeben und in Krankheitsfällen ein ärztliches 
Attest6, mit dem die Dauer der Erkrankung bescheinigt wird, vorzulegen,7 

 
7. über die während des Praktikums bekanntgewordene Angelegenheiten der Ab- 

geordneten/des Abgeordneten der Fraktionen und Ausschüsse sowie sonstigen 
Landtagsangelegenheiten auch nach Beendigung des Praktikums Verschwie- 
genheit zu wahren, 

 
8. der Abgeordneten/dem Abgeordneten nach Beendigung des Praktikums die 

während des Praktikums erhaltenen Unterlagen und Gegenstände unverzüglich 
und unaufgefordert zurückzugeben. 

 
§ 6 

Praktikumsvergütung, Auszahlung 

(1) Die Praktikantin/der Praktikant erhält eine Vergütung in Höhe von monatlich 
  Euro (brutto). 

 
(2) Bei Berechnung der Vergütung für einzelne Tage wird der Monat zu 30 Tagen ge- 
rechnet. Für jeden vollen Ausbildungstag, an dem die Praktikantin/der Praktikant das 
Praktikum nicht ausübt, wird die Vergütung um 1/30 gekürzt. Eine Kürzung erfolgt 
nicht, wenn die Voraussetzungen des § 7 des Vertrages vorliegen. 

 
(3) Die Auszahlung der Vergütung an die Praktikantin/den Praktikanten wird durch die 
Landtagsverwaltung, Referat V1, veranlasst und erfolgt durch die Zentrale Bezüge- 
stelle des Landes Brandenburg (ZBB) direkt an die Praktikantin/den Praktikanten. 

 
(4) Die Vertragsparteien erklären sich damit einverstanden, dass die Landtagsverwal- 
tung die im Zusammenhang mit der Zahlung der Vergütung erforderlichen Unterlagen 
und Angaben direkt von der Praktikantin/dem Praktikanten anfordern kann. 

 
 

6 Gilt ab dem ersten Tag der Erkrankung. 
7 Beachten Sie hierzu auch § 11 Absatz 2 RL Praktika: Die/der Abgeordnete gibt entsprechende Infor- 
mationen an die Landtagsverwaltung weiter.
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(5) Die Praktikantin/der Praktikant erklärt sich damit einverstanden, dass die zur Zah- 
lung der Vergütung und ggf. die zur Abführung von Sozialversicherungsbeiträgen not- 
wendigen persönlichen Daten (u. a. Familienname, Vorname, Geburtsdatum, An- 
schrift, Bankverbindung, steuerliche Identifikationsnummer) durch die Landtagsver- 
waltung erhoben, an die ZBB weitergeleitet und dort im automatisierten Verfahren ver- 
arbeitet werden. 

 
 

§ 7 
Erholungsurlaub und Fortzahlung der Vergütung bei Krankheit 

(1) Der Praktikantin/dem Praktikanten wird bezahlter Erholungsurlaub in Höhe von 
zwei Tagen pro Monat gewährt. 

 
(2) Im Krankheitsfall wird die Vergütung bis zur Dauer von sechs Wochen fortgezahlt. 

 
(3) Die Ansprüche nach Absatz 1 und 2 entstehen ab einem vierwöchigen ununterbro- 
chenen Einsatz der Praktikantin/des Praktikanten. 

 
 

§ 8 
Beendigung des Praktikumsverhältnisses 

(1) Das Praktikumsverhältnis endet mit Ablauf des in § 1 Absatz 1 genannten Zeitrau- 
mes, ohne dass es einer Kündigung bedarf. 

 
(2) Unabhängig von Absatz 1 kann das Praktikumsverhältnis im gegenseitigen Einver- 
nehmen jederzeit aufgelöst werden, sofern nicht die durch eine Nebenabrede gemäß 
§ 12 Absatz 1 zugrunde gelegte Studien- oder Ausbildungsordnung eine andere Re- 
gelung beinhaltet. 

 
(3) Während der ersten vier Wochen des Praktikums können beide Vertragsparteien 
den Vertrag ohne Angabe von Gründen mit sofortiger Wirkung kündigen, sofern nicht 
eine gemäß § 12 Absatz 1 zugrunde gelegte Studien- oder Ausbildungsordnung eine 
andere Regelung beinhaltet. Anschließend kann der Vertrag nur durch die Praktikantin 
oder den Praktikanten unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen gekündigt werden. 

 
(4) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt für beide 
Vertragsparteien unberührt. 

 
(5) Die Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

 
(6) Ein Rechtsanspruch auf Übernahme in ein Arbeitsverhältnis nach Beendigung des 
Praktikums wird durch diesen Vertrag nicht begründet. 

 
 

§ 9 
Praktikumsbericht, Zeugnis 

(1) Die Erledigung von Aufgaben zur Erreichung der Lern- und Ausbildungsziele ge- 
mäß § 2 des Vertrages hat die Praktikantin/der Praktikant grundsätzlich durch einen 
Praktikumsbericht zu dokumentieren. 
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(2) Dem Praktikumsbericht ist eine Übersicht beizufügen, in der die Praktikantin/der 
Praktikant die tägliche Anwesenheit am Einsatzort mit Beginn und Ende dokumentiert. 

 
(3) Die/der Abgeordnete zeichnet den Praktikumsbericht gegen und bewahrt ihn nach 
Beendigung des Praktikums drei Monate auf. Auf § 11 des Vertrages wird verwiesen. 

 
(4) Die Praktikantin/der Praktikanten hat Anspruch auf ein Zeugnis. Das Zeugnis muss 
Angaben über Art und Dauer sowie über die erworbenen Fertigkeiten und Kenntnisse 
enthalten. 

 
 

§ 10 
Weitere Pflichten der Praktikantin/des Praktikanten 

(1) Die Praktikantin/Der Praktikant verpflichtet sich, personenbezogene Daten nur 
nach Weisung des Abgeordneten zu verarbeiten. 

 
(2) Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten müssen die Grundsätze nach Ar- 
tikel 5 Absatz 1 der Datenschutzgrundverordnung gewahrt werden.8 Dies gilt auch 
nach Beendigung des Praktikums. 

 
(3) Die Praktikantin/Der Praktikant verpflichtet sich, die Abgeordnete/den Abgeordne- 
ten unaufgefordert und unverzüglich über Veränderungen der persönlichen Verhält- 
nisse, insbesondere zum Wohnsitz oder die Aufnahme einer entgeltlichen Tätigkeit, zu 
informieren.9 

 

§ 11 
Ausschlussfrist, Streitigkeiten und Gerichtsstand 

(1) Alle Ansprüche aus dem Praktikumsverhältnis müssen innerhalb einer Ausschluss- 
frist von drei Monaten nach Beendigung des Praktikumsverhältnisses schriftlich gel- 
tend gemacht werden. 

 
(2) Gerichtstand im Falle eines Rechtsstreits zwischen der/dem Abgeordneten und der 
Praktikantin/dem Praktikanten ist der Haupteinsatzort der Praktikantin/des Praktikan- 
ten (Wahlkreisbüro). 

 
§ 12 

Schlussvereinbarungen 

(1) Dieser Vertrag ist grundsätzlich abschließend. Ergänzende Nebenabreden können 
nur getroffen werden, soweit sie durch eine Ausbildungs- oder Studienordnung zur 
Erfüllung der dort genannten Voraussetzungen geboten sind. 

 
(2) Nebenabreden und Vertragsergänzungen bzw. nachträgliche Änderungen gemäß 
Absatz 1 bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

 
8 Es handelt sich um die Grundsätze (1) Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung, (2) Verarbeitung nach 
Treu und Glauben, (3) Transparenz, (4) Zweckbindung, (5) Datensparsamkeit, (6) Verarbeitung sachlich 
richtig und auf dem neuesten Stand, (7) Begrenzung der Speicherung von Daten, (8) Integrität und 
Vertraulichkeit der Verarbeitung. 
9 Siehe hierzu § 10 Absatz 4 der RL Praktika. 
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(3) Sofern Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sind oder 
werden, berührt dies die übrigen Bestimmungen des Vertrages nicht. An die Stelle der 
unwirksamen Bestimmung tritt eine andere gültige Bestimmung, die dem Willen der 
Vertragsparteien so nahe wie möglich kommt. 

 
 
 
 
 

Ort, Datum 
 
 
 
 
 

Abgeordnete/Abgeordneter Praktikantin/Praktikant 
 
 
 
 
 

gesetzliche(r) Vertreter(in) 
der/des Praktikantin/en 

 
 
 

Die nachfolgenden Erklärungen sind Bestandteil des Vertrages: 
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Erklärung der/des Abgeordneten als Praktikumsgeberin/ Praktikumsgeber 
zu § 2 Absatz 2 der RL Praktika 

Ich bin mit meiner Praktikantin bzw. meinem Praktikanten nicht verheiratet; es besteht 
auch keine eingetragene Lebenspartnerschaft, ebenso bin ich mit meiner Praktikantin 
bzw. meinem Praktikanten nicht bis zum zweiten Grad verwandt oder verschwägert. 

 
 
 
 

Ort, Datum 
 
 
 
 
(Abgeordnete/Abgeordneter) 

 
 
 
 

Erklärung der Praktikantin/des Praktikanten 
zu § 2 Absatz 2 sowie zu § 4 Absatz 5 der RL Praktika 

Ich bin mit keinem Mitglied des Landtages verheiratet, es besteht keine eingetragene 
Lebenspartnerschaft mit einem Mitglied des Landtages. 

Ich habe bisher niemals bei einer/einem Abgeordneten des Landtages ein Praktikum 
im Sinne der RL Praktika absolviert. Ich stand bisher in keinem Beschäftigungsverhält- 
nis zu einem Mitglied des Landtages. 

 
 
 
 
 

Ort, Datum 
 
 
 
 
(Praktikantin/Praktikant) 
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