Studenten – Versicherung
In der gesetzlichen Krankenversicherung besteht für Studenten, die an einer staatlichen oder staatlich
anerkannten Hochschule (Universitäten oder Fachhochschulen) immatrikuliert sind, Versicherungspflicht.
Studierende an privaten, nicht staatlich anerkannten Einrichtungen sowie Gasthörer werden von der
Versicherungspflicht nicht erfasst. Unter Gasthörer sind grundsätzlich diejenigen Personen zu verstehen, die
eigeninitiativ und ohne Pflichten einzelne Veranstaltungen oder ganze Module in Hochschulen besuchen; sie
sind entweder nicht oder als Gasthörer immatrikuliert, jedoch nicht als Student.
Die Versicherungspflicht besteht bis zum Abschluss des 14. Fachsemesters, längstens bis zum Ende des
Semesters, in dem das 30. Lebensjahr vollendet wird. Ist das Studienjahr nicht in Semester, sondern in
Trimester eingeteilt, sind die auf Semester bezogenen krankenversicherungsrechtlichen Regelungen
sinngemäß auf Trimester anzuwenden. Das bedeutet, dass die Versicherungspflicht in der
Krankenversicherung der Studenten entsprechend § 5 Abs. 1 Nr. 9 SGB V bis zum Abschluss des 21.
Fachtrimesters bestehen würde.
Über die vorgenannten Zeitpunkte hinaus wird die Versicherungspflicht dann fortgeführt, wenn
• die Art der Ausbildung
• familiäre Gründe
• persönliche Gründe
• der Erwerb der Zugangsvoraussetzung in einer Ausbildungsstätte des Zweiten Bildungswegs
die Überschreitung der Altersgrenze oder eine längere Fachstudienzeit rechtfertigen. Ob die
Versicherungspflicht als Student über das 14. Fachsemester (21. Fachtrimester) oder über die Vollendung
des 30. Lebensjahres hinaus gerechtfertigt ist, hat die Krankenkasse jeweils im Einzelfall festzustellen.
Die Krankenversicherung der Studenten wird nicht wirksam, wenn Krankenversicherungspflicht nach anderen
gesetzlichen Vorschriften besteht oder solange die Mitgliedschaft nach § 192 Abs. 1 SGB V oder als Wehroder Zivildienstleistender nach § 193 SGB V fortbesteht. Im Übrigen sind Studenten nicht
krankenversicherungspflichtig, wenn sie familienversichert sind. Allerdings gilt dies nicht, wenn ihr Ehegatte,
der Lebenspartner oder die Kinder nicht versichert sind.
Versicherungspflichtige Studenten haben für ihre Kranken- und Pflegeversicherung Beiträge zu entrichten, die
sie in voller Höhe allein zu tragen haben.
Studenten können sich von der Versicherungspflicht befreien zu lassen, um sich über ein privates
Krankenversicherungsunternehmen zu versichern. Voraussetzung ist, dass der Antrag auf Befreiung
innerhalb von drei Monaten nach Beginn der Versicherungspflicht bei der Krankenkasse gestellt wird. Die
Befreiung wirkt vom Beginn der Versicherungspflicht an, wenn seit diesem Zeitpunkt noch keine Leistungen in
Anspruch genommen wurden. Ansonsten wirkt sie vom Beginn des Kalendermonats an, der auf die
Antragstellung folgt. Die Befreiung gilt für die gesamte Dauer der Versicherungspflicht als Student und kann
nicht widerrufen werden.
Krankenversicherungspflichtige Studenten sind auch in der sozialen Pflegeversicherung
versicherungspflichtig. In § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 10 SGB Xl werden abweichend von § 5 Abs. 1 Nr. 10 SGB V
auch Personen genannt, die eine Fachschule oder Berufsfachschule besuchen. Der alleinige Besuch einer
der genannten Schulen begründet allerdings keine Versicherungspflicht in der Krankenversicherung, so dass
wegen der Vorbehaltsklausel in § 20 Abs. 1 Satz 1 SGB XI Versicherungspflicht in der sozialen
Pflegeversicherung nicht zustande kommt.
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