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Informationen zur Krankenversicherung 
der Studierenden 

 
English version see page 2 

 
 
Alle Studierende 
sind grundsätzlich in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherungspflichtig! 
 
 
 
Studieninteressierte haben daher der Hochschule zur Immatrikulation nachzuweisen, dass  

 

• eine Mitgliedschaft in einer gesetzlichen Krankenversicherung besteht/bestehen wird oder 
 

• keine Mitgliedschaft in einer gesetzlichen Krankenversicherung besteht 
(bspw. aufgrund von Versicherungsfreiheit, Befreiung, Privatversicherung). 

 
Alle Studieninteressierte fordern bei der gesetzlichen Krankenkasse an, dass ein Nachweis über den 
Versichertenstatus an die Hochschule digital gemeldet wird. Auch von der Versicherungspflicht be-
freite oder privat Versicherte fordern diesen Nachweis bei einer gesetzlichen Krankenversicherung an. 
 
Die Meldung erfolgt auf direktem Weg automatisiert an die Hochschule. 
 
Eine Immatrikulation ohne diesen Nachweis ist nicht möglich. 
 
 
 
Studierende: 
 

Bei gesetzlich Krankenversicherten erfolgen während des Studiums weitere Meldungen zwischen 
Hochschule HS und Krankenkasse KK: 
 

• Meldung Immatrikulation und Exmatrikulation von HS an KK 
• Wechsel der KK von KK an HS 
• Zahlungsverzug Krankenversicherung von KK an HS 
 
 
 
Nähere Auskünfte, auch über die Höhe der Beiträge und über Fragen zur Kranken- bzw. Pflegeversi-
cherung erteilen die Krankenkassen. 
 
 
Rechtsgrundlagen:  
 

Versicherungspflicht: § 5 Abs. 1 Nr. 9 SGB V 
Meldepflicht: § 199a SGB V 
 
 
 
Betriebsnummer HNU: 843 259 24, Absendenummer HNU: H0001204 
 
 
Referat Studium 
studium@hnu.de 
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Information Student Health Insurance 

 
 The legally binding text remains the German version (page 1) 

 
 
All students 
are generally obliged to be insured in the statutory health insurance! 

 
Applicants must therefore prove to the university for enrolment that  
 
• membership in a statutory health insurance exists/will exist or 
 
• no membership in a statutory health insurance exists 

(e.g. due to exemption from insurance, exemption, private insurance). 
 
All applicants request that proof of insurance status be digitally reported to the university by 
the statutory health insurance company. Students who are exempt from compulsory insurance 
or privately insured also request this proof from a statutory health insurance company. 
 
The report is sent directly to the university automatically. 
 
Enrolment without this proof is not possible. 

 
Students: 
 
For students with statutory health insurance (HI), further notifications are made 
between the university and the health insurance fund during their studies: 
  
• Notification of matriculation and de-registration from university to HI 
• Change of HI from HI to university 
• Late payment of health insurance from HI to university 

 
More detailed information, including the amount of the contributions and questions about health care 
insurance, can be obtained from the health insurance funds. 
 
 
Legal bases:  
 

Insurance obligation: § 5 Abs. 1 Nr. 9 SGB V 
Obligation to register: § 199a SGB V 

 
Company number HNU: 843 259 24, Dispatch number HNU: H0001204 
 
 
student office 
studium@hnu.de 
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