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EIN QUALITÄTSRAHMEN FÜR PRAKTIKA IN DER EUROPÄISCHEN ELEKTRIZITÄTSWIRTSCHAFT  

EINE VEREINBARUNG DER EUROPÄISCHEN SOZIALPARTNER IN DER ELEKTRIZITÄTSWIRTSCHAT 

EINLEITUNG 
 

Als Sozialpartner sind wir über die hohe Arbeitslosigkeit in Europa besorgt (25%). Die 
Jugendarbeitslosigkeit ist nach wie vor auf einem hohen Niveau. Infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise 
haben sich die Arbeitslosenzahlen weiter erhöht. Als Arbeitgeber und Gewerkschaften in der 
europäischen Elektrizitätswirtschaft wollen wir für Arbeits- und Lernmöglichkeiten für junge Menschen 
in diesem Sektor sorgen. Dieser Sektor befindet sich aufgrund der Umstellung auf  CO2-arme 
Stromnetze, umfassenderer Kundendienstangebote und neuer Geschäftsmodelle in der 
durchgreifendsten Übergangsphase seiner Geschichte. 

 
Unser Ziel ist es, junge Menschen für die Arbeit in unserer Branche zu motivieren, ihre Perspektiven für 
einen Beruf zu verbessern und dabei gleichzeitig unternehmerische Ziele zu erreichen. Wir möchten 
zukünftigen jungen Arbeitnehmern/innen vermitteln, dass die europäische Elektrizitätswirtschaft sichere 
und angenehme Arbeitsbedingungen, hohe Standards und eine qualifizierte Lernumgebung mit 
Innovationen und Ausbildungsmöglichkeiten bietet, die ihre beruflichen Karrierechancen befördern und 
geeignet sind, unsere Branche als zukünftigen Arbeitsplatz attraktiv zu machen. 

 
In unserem gemeinsamen Aktionsrahmen für Kompetenzen, Qualifikationen und Antizipierung von 
Veränderungen im europäischen Stromsektor haben wir festgestellt, dass: „Zu gewährleisten, dass 
junge Arbeitnehmer Arbeit  im Stromsektor suchen, entscheidend ist für die Zukunft unserer Industrie". 

 
In der Empfehlung des Rates zu einem „Qualitätsrahmen für Praktika“ heißt es: 

 
Ein reibungsloser Übergang von der Ausbildung ins Erwerbsleben ist für die Verbesserung der Chancen 
junger Menschen auf dem Arbeitsmarkt von entscheidender Bedeutung. Um das Kernziel der Strategie 
Europa 2020, wonach bis 2020 die Beschäftigungsquote bei den 20- bis 64-jährigen Frauen und Männern 
auf 75 % angehoben werden soll, zu erreichen, muss die Ausbildung junger Menschen verbessert und ihr 
Übergang ins Erwerbsleben erleichtert werden. In der Leitlinie 8 für beschäftigungspolitische 
Maßnahmen werden die Mitgliedstaaten aufgerufen, Programme aufzulegen, um jungen Menschen, 
insbesondere denjenigen, die weder eine Arbeit haben noch eine schulische oder berufliche Ausbildung 
absolvieren, dabei behilflich zu sein, eine erste Anstellung zu finden, Berufserfahrung zu sammeln oder 
Möglichkeiten zur allgemeinen und beruflichen Weiterbildung, einschließlich einer Lehre, zu finden. 

 
Es bestehen nachweislich Verbindungen zwischen der Qualität eines Praktikums und dem 
Beschäftigungsergebnis. Inwiefern Praktika bei der Erleichterung des Übergangs ins Erwerbsleben eine 
Rolle spielen, hängt von ihrer Qualität in Bezug auf Lerninhalte und Arbeitsbedingungen ab. Hochwertige 
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Praktika wirken sich unmittelbar positiv auf die Produktivität aus, verbessern die Abstimmung zwischen 
Qualifikationen und Arbeitsmarktbedarf und fördern die Mobilität, vor allem indem sie sowohl für die 
Unternehmen als auch für die Praktikanten die Kosten für die Arbeit- bzw. Personalsuche und für die 
Abstimmung der Fertigkeiten senken. 

Praktikumsprogramme gelten als eine zeitlich begrenzte Arbeitspraxis mit einer Lern- und 
Ausbildungskomponente, um praktische und berufliche Erfahrungen zu sammeln und auf diese Wiese 
die Beschäftigungsfähigkeit zu verbessern und den Übergang zu einer regulären Beschäftigung zu 
unterstützen. Praktika leisten damit einen Beitrag zu einer gut ausgebildeten Belegschaft und zur 
Weiterentwicklung des Unternehmens, wobei gleichzeitig die spezifischen Kompetenzen sichergestellt 
werden, die im Unternehmen gebraucht werden. Sie bieten Menschen in der Ausbildung oder mit 
gerade abgeschlossener Ausbildung die Möglichkeit, theoretisches Wissen zu vertiefen und in die Praxis 
umzusetzen, technische Fähigkeiten und Soft Skills zu erweitern und solide berufliche Kompetenzen zu 
entwickeln.  

 
Inwiefern Praktika bei der Erleichterung des Übergangs ins Erwerbsleben eine Rolle spielen, hängt von 
ihrer Qualität in Bezug auf Lerninhalte und Arbeitsbedingungen ab. Hochwertige Praktika wirken sich 
unmittelbar positiv auf die Produktivität aus, verbessern die Abstimmung zwischen Qualifikationen und 
Arbeitsmarktbedarf und fördern die Mobilität, vor allem indem sie sowohl für die Unternehmen als auch 
für die Praktikanten die Kosten für die Arbeit- bzw. Personalsuche und für die Abstimmung der 
Fertigkeiten senken. 

 
VEREINBARUNG DER EUROPÄISCHEN SOZIALPARTNER IN DER ELEKTRIZITÄTSWIRTRSCHAFT 

 
Diese nicht rechtsverbindliche Vereinbarung der Sozialpartner legt die Qualitätsvorgaben und die 
Arbeitsbedingungen für Praktika in der europäischen Elektrizitätswirtschaft fest. 

 
Unter Berücksichtigung: 
 des sich schnell ändernden politischen und technologischen Umfeldes in der 

Elektrizitätswirtschaft sowie des demographischen Wandels, 
 der hohen Jugendarbeitslosigkeit und der Selbstverpflichtung der Arbeitgeber, junge und 

qualifizierte Arbeitnehmer/innen in Europa nicht als billige Arbeitskräfte zu nutzen und ihnen 
stattdessen eine ernsthafte Ausbildungsmöglichkeit zu bieten, 

 der Bedeutung einer Verhinderung prekärer Arbeitsverhältnisse (Anstieg prekärer 
Beschäftigungsformen besonders bei jungen Arbeitnehmer/innen und Berufseinsteiger/innen), 

 der Vorteile und Nutzen der Förderung einer Lernumgebung im Betrieb, 
 der Tatsache, dass ein Praktikum zum Vorteil sowohl des Arbeitgebers als auch des 

Praktikanten/der Praktikantin sein kann, um neue  Mitarbeiter/innen zu gewinnen und zu 
qualifizieren und um ein attraktives Arbeitsumfeld bereitzustellen, 

 früherer Arbeiten der europäischen Sozialpartner in der Elektrizitätswirtschaft zur Unterstützung 
junger zukünftiger Arbeitskräfte (Gemeinsame Erklärung von  EURELECTRIC/EGÖD/IndustriAll 
Europe ‘Ein  Qualitätsrahmen für  Praktika’, 2013), 

 der Bedeutung des Zugangs junger und qualifizierter Arbeitskräfte, 
 der Kommissionsinitiative, 
 der Empfehlung des Rates vom 14. März 2014 zu einem Qualitätsrahmen für Praktika 

beschließen die europäischen Sozialpartner in der Elektrizitätswirtschaft: 
 

 Die Vereinbarung der folgenden Rahmenbedingungen zur Definition von Praktikumsstandards, 

http://www.eurelectric.org/media/76524/joint_statement_quality_framework_on_training_-_final_-_as_adopted_on_15032013-2013-oth-0145-01-e.pdf
http://www.eurelectric.org/media/76524/joint_statement_quality_framework_on_training_-_final_-_as_adopted_on_15032013-2013-oth-0145-01-e.pdf
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die für alle Praktikanten/innen in diesem Sektor gelten. Diese Standards beziehen sich auf die 
Arbeitsbedingungen für Praktikanten/innen in den einzelnen Unternehmen sowie für die 
Lerninhalte des Praktikums und werden nachfolgend näher definiert. 

 Ihren nationalen Mitgliedern zu empfehlen, die wichtigen Elemente umzusetzen, die für die 
Qualität von Praktika und ihre Lernergebnisse bestimmend sind. Die Sozialpartner werden auf 
nationaler Ebene erörtern, wie eine Umsetzung in ihre einschlägigen Regelwerke erfolgt.  

 Beste Praktiken  im Hinblick auf Lern- und Ausbildungsziele auszutauschen und zu fördern und 
damit Praktikanten/innen zu helfen, praktische Erfahrungen und wichtige Kompetenzen zu 
erwerben und Unternehmen in der Elektrizitätswirtschaft zu unterstützen, voneinander zu 
lernen. 

 Die erforderlichen Unterstützungen und Programme sowie finanzielle und personelle Mittel zu 
diesem Zweck zur Verfügung zu stellen. Die erforderlichen Mittel werden in jedem Land in 
Übereinstimmung mit den nationalen Regelungen und bereits bestehenden Initiativen und 
Praktiken definiert. 

 
PRAKTIKUMSVERTRAG 

Ein Praktikumsvertrag ist in Schriftform abzuschließen und sollte die Ausbildungsziele, adäquate 
Arbeitsbedingungen, Rechte und Pflichten und eine angemessene Dauer des Praktikums festlegen, 
damit ein qualitativ hochwertiges Lernprogramm und eine gute Lernumgebung sichergestellt sind. Der 
Praktikumsvertrag ist von dem/r Ansprechpartner/in und dem Praktikanten bzw. der Praktikantin 
regelmäßig zu bewerten, damit das bestmögliche Lernergebnis gefördert wird. 

 
ARBEITSBEDINGUNGEN 

Vermeidung prekärer Arbeitsverhältnisse 

Ein wichtiger Aspekt und ein wichtiges Ziel von Praktika besteht darin zu vermeiden, dass junge 
Menschen auf Dauer in prekären Beschäftigungsverhältnissen arbeiten, d. h. mehrere Jobs annehmen 
oder unregelmäßige Arbeitszeiten und Überstunden auf sich nehmen müssen, um auf einen 
existenzsichernden Lohn zu kommen. Dies geht ebenfalls einher mit fehlender sozialer Absicherung, 
erhöhten Gesundheits- und Sicherheitsrisiken am Arbeitsplatz, geringer oder keiner Bezahlung und/oder 
Aufwandsentschädigung, Unklarheiten hinsichtlich der geltenden Rechtsvorschriften und einer 
übermäßigen Verlängerung  des Praktikums. 

 
Die Rechte und die Arbeitsbedingungen von Praktikanten/innen gemäß geltendem EU-Recht und 
nationaler Rechtsvorschriften einschließlich der Begrenzung der zulässigen maximalen wöchentlichen 
Arbeitszeit sowie täglicher und wöchentlicher Mindestruhezeiten und, sofern anwendbar, 
Mindesturlaubsansprüchen sind einzuhalten. 

 
Nationale Rechtsvorschriften und Kollektivvereinbarungen gelten auch für Praktikanten/innen.  

 

Aufwandsentschädigung 
Der Praktikumsvertrag setzt die zu zahlende Aufwandsentschädigung in Anwendung der geltenden 
Kollektivvereinbarung fest. Falls es keinen Kollektivvertrag gibt, ist die Aufwandsentschädigung 
gegebenenfalls von allen beteiligten Parteien entsprechend nationaler Rechtsvorschriften und 
Gepflogenheiten festzulegen (Praktikant/in, Gewerkschaften und Arbeitgeber) 
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Arbeitsstunden 
Der Praktikumsvertrag setzt die zu leistenden Arbeitsstunden fest. Falls es einen Kollektivvertrag gibt, 
gelten die dort festgesetzten Arbeitsstunden auch für Praktikanten/innen. 

 

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 
Der Praktikumsanbieter sorgt für die erforderlichen Informationen und Unterweisungen des 
Praktikanten/der Praktikantin in Arbeitsschutzfragen in gleicher Weise, wie diese auch der 
Stammbelegschaft zuteil werden, damit der Praktikant/die Praktikantin sichere Arbeitsbedingungen 
vorfindet. Der Praktikumsvertrag legt die Arbeitsschutzunterweisung und die Verpflichtung der 
Praktikanten/innen fest, die mitgeteilten Arbeitsschutzinstruktionen zu befolgen. 

 

AUSBILDUNGSZIEL 

Ein Praktikum ist eine Form der Ausbildung. Ein wichtiger Teil des Praktikums ist der Bildungsinhalt der 
Vereinbarung. Es ist nicht die Absicht, reguläre Arbeitskräfte durch die Einstellung von 
Praktikanten/innen zur Ausführung unqualifizierter Arbeiten zu ersetzen. Die Empfehlung des EU-Rates 
formuliert dies wie folgt: 
Ein hochwertiges Praktikum muss auch solide und belangreiche Lerninhalte anbieten Dies beinhaltet 

unter anderem die Festlegung, welche besonderen Fähigkeiten erlangt werden sollen, die 
Beaufsichtigung und das Mentoring der Praktikanten und die Überwachung ihrer Fortschritte. Die den 
Praktikanten übertragenen Aufgaben sollten so gestaltet sein, dass diese Ziele erreicht werden können. 

 
ANSPRECHPARTNER/IN 

Es ist ein/e Ansprechpartner/in zu benennen, dessen/deren Aufgabe es ist, den Praktikanten/die 
Praktikantin bei der Durchführung der ihm/ihr übertragenen Aufgabe anzuleiten und seine/ihre 
Fortschritte zu verfolgen und zu bewerten. Die Unternehmen stellen sicher, dass der/die 
Ansprechpartner/in als Mentor/in ausgebildet und qualifiziert ist. Mentoren/innen sollten motiviert sein 
und über die Zeit und Mittel verfügen, diese Aufgabe zu erfüllen. 

 
DAUER & BEENDIGUNG 

Ein Praktikum dauert mindestens sechs Monate.  Ein Praktikum kann verlängert werden, wenn 
berechtigte Gründe vorliegen und nationale Gepflogenheiten berücksichtigt werden wie z. B. die 
Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmervertreter/innen. 

 
Der Praktikant bzw. die Praktikantin und der Praktikumsanbieter können das Praktikum schriftlich 
beenden unter der Voraussetzung , dass eine angemessene, der Länge des Praktikums und der gängigen 
nationalen Praxis entsprechende Kündigungsfrist eingehalten wird. 

 

GRENZÜBERSCHREITENDE MOBILITÄT 

Die Sozialpartner unterstützen die grenzüberschreitende Mobilität von Praktikanten/innen in der 
Europäischen Union, inter alia durch Klärung des nationalen Rechtsrahmens für Praktika und durch 
eindeutige Regeln für die Aufnahme von Praktikanten/innen aus anderen Mitgliedstaaten bzw. deren 
Entsendung in andere Mitgliedstaaten und durch den Abbau verwaltungstechnischer Formalien. 
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PRAKTIKANTEN/INNEN, DIE IN DER EUROPÄISCHEN ELEKTRIZITÄTSWIRTSCHAFT ARBEITEN, HABEN 
ANSPRUCH AUF: 

- Einen schriftlichen Praktikumsvertrag: Der Praktikumsvertrag beinhaltet mindestens die oben 
angesprochenen Punkte 

- Eine/n Ansprechpartner/in, eine/n Mentor/in, einen Coach 
- Versicherung: Der Praktikumsanbieter sorgt für den Abschluss einer Kranken- und 

Unfallversicherung und legt fest, wie krankheitsbedingte Abwesenheiten gehandhabt werden. 
 

VALIDIERUNG UND ANERKENNUNG 

Die zuständigen Sozialpartner fördern eine ordnungsgemäße Anerkennung und Validierung der während 
der Praktika erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen. Die Arbeitgeber verpflichten sich 
dazu, dem Praktikanten/der Praktikantin mittels einer Zertifizierung die während des Praktikums 
erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen zu bescheinigen. 

 
DIVERSES UND NICHTRÜCKSCHRITTSKLAUSEL 

Einige Unternehmen verfügen u. U. bereits über eine Vereinbarung, die einige oder alle der in der 
vorliegenden Vereinbarung festgelegten Bestimmungen enthält. Die Gewerkschaften verpflichten sich 
gegebenenfalls gemeinsam mit den Arbeitnehmervertreter/innen und den Arbeitgebern, diese 
Vereinbarungen zu überprüfen um festzustellen, ob diese den Standards der vorliegenden Vereinbarung 
in adäquater Weise entsprechen.  Falls dies nicht der Fall ist, verpflichten sich die Sozialpartner dazu, die 
Vereinbarungen so zu aktualisieren, dass sie einen adäquaten Standard erfüllen. 

 
Es gilt die Nichtrückschrittsklausel der vorliegenden Vereinbarung wie folgt: Diese europäische 
Vereinbarung darf nicht verwendet werden, um die bereits in nationalen oder auf Unternehmensebene 
abgeschlossenen Vereinbarungen erreichten Standards oder Schutzniveaus zu verringern. Mit der 
vorliegenden Vereinbarung soll eine Aufwärts-Standardisierung erreicht werden, damit junge zukünftige 
Arbeitskräfte (Praktikanten/innen) die europäische Elektrizitätswirtschaft als sicheres und angenehmes 
Arbeitsumfeld erleben, das ein hohes Niveau und eine qualifizierte Lernerfahrung bietet und damit 
einen Beitrag zur zukünftigen Karriereplanung leistet, möglichst in unserem Sektor. 

 
DURCHFÜHRUNG: 

Die vorliegende Vereinbarung enthält eine Reihe von Mindestqualitätsnormen, die sowohl auf 
Unternehmens- als auch auf Sektorebene angewandt werden sollten. Diese Vereinbarung ist keine 
rechtsverbindliche Vereinbarung und stellt deshalb keine Vereinbarung im Sinne des Artikels 155 AEUV 
dar.  Sie verpflichtet die nationalen Mitgliedsorganisationen von EURELECTRIC, EGÖD und IndustriAll 
Europe zur Förderung der Durchführung der Vereinbarung. Aus diesem Grund sollen die detaillierten 
Bedingungen für ein Praktikum auf Unternehmensebene Gegenstand von Diskussionen zwischen den 
Sozialpartnern, Arbeitgebern und Gewerkschaften unter Beachtung nationaler Gepflogenheiten sein, 
wobei entsprechende Kollektivvereinbarungen und sonstige geltende einschlägige Bestimmungen zu 
berücksichtigen sind. 

GÜLTIGKEIT DER VEREINBARUNG UND ÜBERWACHUNG 

Die vorliegende Vereinbarung verpflichtet die nationalen Mitglieder von EURELECTRIC, EGÖD und 

IndustriAll Europe zur Förderung von Praktika in ihrem Mitgliedstaat und gilt für eine Dauer von drei 

Jahren. Die Sozialpartner werden die Vereinbarung nach drei Jahren bewerten und festlegen, ob sie 
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einen Beitrag zum Erreichen der festgelegten Gesamt- und Einzelziele geleistet hat. 

Während dieser drei Jahre werden wir die Durchführung der Vereinbarung im Kontext des Ausschusses 
für den europäischen sektoralen Dialog in der Elektrizitätswirtschaft regelmäßig überwachen. 

 
 

EURELECTRIC vertritt die gemeinsamen Interessen der Elektrizitätswirtschaft auf gesamteuropäischer Ebene. 

Unsere aktuellen Mitglieder vertreten die Elektrizitätswirtschaft in mehr als 30 europäischen Ländern. Wir 

haben darüber hinaus Mitglieder und Verbände auf mehreren Kontinenten. 
 

Die industriAll European Trade Union ist die Stimme der Industriearbeitnehmer/innen in ganz Europa. Sie 

vertritt 6,9 Millionen Arbeitnehmer/Innen entlang europäischer Lieferketten der Sektoren verarbeitendes 

Gewerbe, Bergbau und Energie. 
 

Der EGÖD ist der Europäische Gewerkschaftsverband für den öffentlichen Dienst. Er ist der größte 

Gewerkschaftsverband des EGB und vertritt ca. 8 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst in mehr als 

250 Gewerkschaften. Der EGÖD organisiert ArbeitnehmerInnen in der Energie-, Wasser- und 

Entsorgungswirtschaft, in den Gesundheits- und Sozialdiensten und in den kommunalen und staatlichen 

Verwaltungen in allen europäischen Ländern einschließlich der östlichen EU-Nachbarländer. Der EGÖD ist die 

anerkannte Regionalorganisation der Internationale der öffentlichen Dienste (PSI) 


