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Tit. A.1.2.2 RdSchr. 04j – Kriterium "ordentliche Studierende"
(1) Voraussetzung für die Anwendung der Vorschriften über die Versicherungsfreiheit der von Studenten
ausgeübten Beschäftigungen ist zunächst die Zugehörigkeit zum Personenkreis der ordentlichen
Studierenden. Dies setzt voraus, dass eine wissenschaftliche Ausbildung in einem geordneten Studien- oder
Ausbildungsgang erfolgt und der Student sich einer mit dem Studium in Verbindung stehenden oder darauf
aufbauenden Ausbildungsregelung unterwirft ( Urteil des BSG vom 19.12.1974 - 3 RK 64/72 -, USK 74169).
(2) Personen, die nach ihrem Hochschulabschluss weiterhin eingeschrieben bleiben, gehören grundsätzlich
nicht mehr zu den ordentlichen Studierenden im Sinne der Sozialversicherung. Wird nach einem
Hochschulabschluss eine Beschäftigung und daneben ein Zusatzstudium in der gleichen Fachrichtung oder
ein Ergänzungsstudium aufgenommen, das lediglich der beruflichen Weiterbildung dient, indem eine auf den
abgeschlossenen Studiengang bezogene weitere berufsbezogene (Teil-)Qualifikation vermittelt wird, ist das
Kriterium des ordentlichen Studierenden regelmäßig nicht mehr gegeben. Im Unterschied hierzu schließt ein
Aufbaustudium (mit Ausnahme eines Promotionsstudiums), ein in einer anderen Fachrichtung betriebenes
Zweitstudium oder ein Masterstudium die Zugehörigkeit zum Personenkreis der ordentlichen Studierenden
nicht aus (siehe Buchstabe c).
a) Beginn und Ende der Personenkreiszugehörigkeit
(3) Zu den ordentlichen Studierenden gehören diejenigen, die an einer Hochschule oder einer der fachlichen
Ausbildung dienenden Schule eingeschrieben (immatrikuliert) sind. Die Einschreibung bzw. Immatrikulation
wird in der Regel mit der Immatrikulationsbescheinigung bestätigt. Die Hochschulausbildung endet mit
dem Tag der Exmatrikulation, wenn das Studium abgebrochen, unterbrochen oder in sonstigen Fällen durch
Exmatrikulation ohne Prüfung beendet wird. Hat der Studierende die von der Hochschule für den jeweiligen
Studiengang nach den maßgebenden Prüfungsbestimmungen vorgesehene letzte Prüfungsleistung (z. B.
Ablegen der Diplomprüfung, des Staatsexamens, der Magisterprüfung oder Abgabe der Bachelor- oder
Masterarbeit) erbracht, so wird die Hochschulausbildung im Sinne der Anwendung des
Werkstudentenprivilegs nicht mit dieser letzten Prüfungsleistung, sondern mit Ablauf des Monats, in dem der
Studierende vom Gesamtergebnis der Prüfungsleistung offiziell schriftlich unterrichtet worden ist, als beendet
angesehen. Mit der offiziellen schriftlichen Unterrichtung ist der Zugang des per Briefpost vom Prüfungsamt
übermittelten vorläufigen Zeugnisses gemeint; der späteren Überreichung des endgültigen Zeugnisses (im
Rahmen einer Abschlussfeier) kommt in diesem Zusammenhang keine Bedeutung zu.
b) Teilnehmer an studienvorbereitenden Sprachkursen oder Studienkollegs
(4) Studienbewerber, die an studienvorbereitenden Sprachkursen oder Studienkollegs zur Vorbereitung auf
das Studium teilnehmen, gehören nicht zu den ordentlichen Studierenden, auch wenn von der Hochschule für
dieses Vorbereitungsstudium eine Semesterbescheinigung mit der Bezeichnung "0. Fachsemester"
ausgestellt wird. Gleiches gilt für sonstige, dem Studium vorgeschaltete, fächergruppenspezifische
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Vorbereitungskurse (sog. Propädeutika).
(5) Studienvorbereitende Sprachkurse bieten ausländischen Studienbewerbern die Möglichkeit, deutsche
Sprachkenntnisse zu erwerben, die für das Fachstudium erforderlich sind. Diese Kurse dauern in der Regel
ein Semester und schließen mit der Deutschen Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH-Prüfung) ab.
Mit einem entsprechenden Zeugnis kann man zum Fachstudium zugelassen werden.
(6) Das Studienkolleg bereitet Studienbewerber fachlich und sprachlich auf das Studium in Deutschland vor.
Die Vorbereitungskurse werden in verschiedenen Fachrichtungen angeboten und dauern ein Jahr (zwei
Semester). An ihrem Ende steht die "Prüfung zur Feststellung der Eignung ausländischer Studienbewerber
für die Aufnahme eines Studiums an Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland" (kurz:
Feststellungsprüfung - FSP). Wer die Feststellungsprüfung bestanden hat, kann sich anschließend für ein
Bachelor-Studium (oder ein vergleichbares Studium) in seiner Fachrichtung bewerben.
(7) Ein Propädeutikum ist ein Vorbereitungs- oder Einführungsseminar, das meistens ein Semester dauert.
Hier wird Wissen vermittelt, das die Studienanfänger in ihrem gewählten Studiengang brauchen, das man bei
ihnen aber nicht unbedingt voraussetzen kann. Das Propädeutikum unterscheidet sich vom Studienkolleg
dadurch, dass die Teilnahme die Hochschulzugangsberechtigung und Zulassung bereits voraussetzt,
während durch das Studienkolleg die Hochschulzugangsberechtigung für ein Bachelorstudium erst erworben
wird.
c) Aufbau- oder Zweitstudium, Masterstudium
(8) Von der Versicherungsfreiheit aufgrund des Werkstudentenprivilegs werden auch solche Absolventen
eines Hochschulstudiums erfasst, die nach Erreichen eines ersten berufsqualifizierenden Abschlusses in der
gleichen oder in einer anderen Fachrichtung ein weiteres bzw. neues Studium aufnehmen, das in einem
geregelten Studiengang wiederum mit einer Hochschulprüfung abschließt ( Urteile des BSG vom 29.09.1992 12 RK 31/91 -, USK 9277 und vom 21.04.1993 - 11 RAr 25/92 -, BSGE 72, 206). Hierunter fallen auch
Studenten bei Teilnahme an einem Aufbaustudium (mit Ausnahme des Promotionsstudiums) und einem
Masterstudium, soweit es nicht ohnehin schon als Aufbaustudium einzuordnen ist. Die bloße Weiterbildung
bzw. Spezialisierung nach einer bereits abgeschlossenen Hochschulausbildung begründet hingegen keine
Versicherungsfreiheit.
(9) Beim Übergang vom Bachelor- zum Masterstudium ist grundsätzlich nicht von einem durchgehenden
Fortbestehen der Zugehörigkeit zum Personenkreis der ordentlichen Studierenden auszugehen, da der neue
Ausbildungsabschnitt in Form des Masterstudiums sich in aller Regel nicht lückenlos an das Ende des
Bachelorstudiums anschließt. Bei derartigen Unterbrechungen kann angesichts der erforderlichen
Hochschulzugehörigkeit Versicherungsfreiheit aufgrund des Werkstudentenprivilegs nicht eingeräumt werden.
Allein die Absicht, zum nächstmöglichen Zeitpunkt das weiterführende Studium aufnehmen zu wollen, reicht
für den Lückenschluss nicht aus.
d) Promotionsstudium
(10) Personen, die als Doktoranden nach ihrem Hochschulabschluss ein Promotionsstudium aufnehmen und
während der Anfertigung ihrer Dissertation an der Hochschule eingeschrieben sind (z. B. um die
Universitätseinrichtungen benutzen zu können), gehören nicht zu den ordentlichen Studierenden. Die
Promotion dient in der Regel der wissenschaftlichen Qualifikation nach Abschluss des Studiums und gehört
nicht mehr zur wissenschaftlichen Ausbildung ( Urteil des BSG vom 23.03.1993 - 12 RK 45/92 -, USK 9318).
e) Wechsel der Hochschule oder Fachhochschule
(11) Ein neben dem Studium Beschäftigter verliert seinen Status als ordentlicher Studierender nicht dadurch,
dass er zum Semesterende die Hochschule wechselt und bei einem Wechsel von einer Fachhochschule
(Exmatrikulation zum 28.02.) zu einer Universität (Semesterbeginn 01.04.) eine Lücke von längstens
einem Monat entsteht, in der der Studierende nicht eingeschrieben ist. Denn während der Wechsel von einer
Universität zu einer Fachhochschule wegen der Überschneidung von Semesterende (Universität 31.03.) und
Semesterbeginn (Fachhochschule 01.03.) versicherungsrechtlich keinerlei Probleme bereitet, ist auch in den
umgekehrten Fällen insbesondere aus Gründen der Gleichbehandlung eine andere Beurteilung nicht zu
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rechtfertigen.
f) Wiederholungsprüfung zur Notenverbesserung
(12) Wird eine das Studium abschließende (bestandene) Prüfung zur Notenverbesserung wiederholt, ist für
die Zeit bis zum Ablauf des Monats, in dem der Studierende vom Ergebnis der wiederholten Prüfung offiziell
schriftlich unterrichtet worden ist, weiterhin vom Status eines ordentlichen Studierenden auszugehen. Dabei
regeln die Hochschulen bzw. bei den Staatsexamen die Länder die Wiederholungsmöglichkeit(en) von
Prüfungsversuchen weitgehend eigenständig.
(13) Allerdings scheidet das Werkstudentenprivileg aus, wenn der Betreffende den mit der Prüfung erreichten
Abschluss benutzt, um eine entsprechend höher qualifizierte Beschäftigung aufzunehmen als die während
des Studiums ausgeübte Beschäftigung, z. B. nach Abschluss des ersten juristischen Staatsexamens in den
Vorbereitungsdienst einzutreten, oder zu erkennen ist, dass er von der Möglichkeit der Wiederholungsprüfung
tatsächlich keinen Gebrauch machen will ( Urteile des BSG vom 11.11.2003 - B 12 KR 5/03 R -, USK 2003-32
und - B 12 KR 26/03 R -, USK 2003-34).
g) Langzeitstudenten
(14) Eingeschriebene Studenten, die wegen Überschreitens der in § 5 Abs. 1 Nr. 9 SGB V in Verb. mit § 20
Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 SGB XI genannten Fachsemesterzahl oder Altersgrenze nicht mehr nach diesen
Vorschriften der Versicherungspflicht als Student in der Kranken- und Pflegeversicherung unterliegen, können
gleichwohl als ordentliche Studierende in einer Beschäftigung versicherungsfrei sein ( Urteil des BSG vom
23.09.1999 - B 12 KR 1/99 R -, USK 9930).
(15) Bei beschäftigten Studenten mit einer ungewöhnlich langen Studiendauer wird allerdings von der
widerlegbaren Vermutung ausgegangen, dass bei einer Studienzeit von mehr als 25 Fachsemestern je
Studiengang das Studium nicht mehr im Vordergrund steht und deshalb Versicherungsfreiheit aufgrund des
Werkstudentenprivilegs nicht weiter in Betracht kommt. Ein Wechsel der Fachhoch- oder Hochschule
innerhalb des Studienganges ist dabei unbeachtlich.

3

© 2021 aok.de/fk - AOK-Rechtsdatenbank, Rechtsstand 11. Januar 2021 - 15.01.2021

