
 

 

 
 

Der Präsident 
 

R U N D S C H R E I B E N 
 

 ALLE (Prof., WM, SM, Tut) 
 
 
 
 
 
            Dieses Rundschreiben 
        

ersetzt:  

 
 

see English version below 
convenience translation – not legally binding  
pursuant to the decision of the Executive Board of 01.06.2018 

 

 
Sozialversicherungsrechtliche Änderungen bei EU-Studierenden  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit diesem Rundschreiben wollen wir auf sozialversicherungsrechtlichen Änderungen ab dem 
01.01.2018 bei sog. EU-Studierenden aufmerksam machen, die uns erst jetzt bekannt gegeben 
wurden. 
 
Studierende an staatlichen Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland, die ihren Wohnsitz in 
einem EU- oder EWR-Staat haben, unterliegen den sozialversicherungsrechtlichen Rechtsvor-
schriften des jeweiligen Wohnmitgliedsstaates. Sie müssen sich in Deutschland in der Regel nicht 
zusätzlich krankversichern. Der Studienort in Deutschland kann als vorübergehender Aufenthalts-
ort gelten. 
 
Nimmt ein EU-Studierender jedoch eine Tätigkeit, z.B. als studentische Hilfskraft, auf, so gelten die 
sozialversicherungsrechtlichen Regelungen des Beschäftigungsstaates. Demzufolge haben sich 
EU-Studierende, die in Deutschland als Arbeitnehmer/innen tätig sind, die Pflicht, in Deutschland 
kranken- und pflegeversichert zu sein. Dies gilt unabhängig davon, ob es sich um eine geringfügi-
ge Beschäftigung oder Tätigkeit als studentische Hilfskraft handelt.  
 
Diese Pflicht zur Kranken- und Pflegeversicherung besteht auch für EU Studierende, die ein Prak-
tikum absolvieren und dabei ein Praktikumsentgelt erhalten. Dabei ist es unerheblich, ob es sich 
um ein freiwilliges oder Pflichtpraktikum handelt. Die Pflicht besteht jedoch dann nicht, wenn das 
Praktikum unentgeltlich ist. 

Gruppe 

A/F 
Schlagwort : 

 
Sozialversicherung, EU-Studierende 

 

Bearbeiter/in: 
Herr Klingbeil, Frau Guse 

Stellenzeichen / Tel.  Datum: 
II TX 5; II TX 6   07.09.2018 
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Diese Pflicht ergibt sich für alle Studierenden aus den folgenden Ländern, die an einer deutschen 
Hochschule eingeschrieben sind und als Arbeitnehmer oder Praktikanten/innen (mit Entgelt) tätig 
sind: 
 
EU-Länder 
Bosnien-Herzegowina 
Island 
Liechtenstein 
Mazedonien 
Montenegro 
Norwegen 
Schweiz 
Serbien 
Türkei 
Tunesien 
 
Betroffene EU-Studierende müssen nach deutschem Sozialversicherungsrecht kranken- und pfle-
geversichert sein. Sofern Sie unter den betroffenen Personenkreis fallen, müssen Sie sich umge-
hend an eine gesetzliche Krankenkasse bzgl. der Kranken- und Pflegeversicherung wenden.  
 
Wir bitten, eine entsprechende Versicherung Ihrem zuständigen Personalteam nachzuweisen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
Servicebereich Personal 
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Changes regarding social security law for EU students effective  
 
 
Dear Sir or Madam, 
 
This circular is intended to inform of changes regarding social security law for students referred to 
as EU students effective as of 01.01.2018. 
 
Students studying at public universities in the Federal Republic of Germany whose place of resi-
dence is in another EU or EEA state are subject to the social insurance regulations of the country 
where they reside. In general they are not required to additionally insure themselves medically in 
Germany. Their place of study in Germany can be regarded as a temporary place of residence. 
 
Should, however, an EU student undertake paid work, for example as a student assistant, then the 
social insurance regulations of the state where the student is employed apply. Accordingly EU stu-
dents who are employed in Germany are required by law to obtain health insurance and nursing 
care insurance in Germany. This requirement applies whether employment takes the form of mar-
ginal employment or work as a student assistant.  
 
The requirement to obtain health and nursing care insurance further applies to EU students doing 
internships and who are in receipt of an internship payment. Whether the internship is undertaken 
on a voluntary or mandatory basis, is of no relevance. The requirement to obtain health insurance 
and nursing care insurance does not, however, apply if the internship is unpaid. 
 
This requirement applies to all students from the following countries who are enrolled at a German 
university and are in paid employment or who are doing a paid internship: 
 
EU countries 
Bosnia-Herzegovina 
Iceland 
Liechtenstein 
Macedonia 
Montenegro 
Norway 
Switzerland 
Serbia 
Turkey 
Tunisia 
 
EU students affected by these regulations must obtain health insurance and nursing care insu-
rance in accordance with German social security law. If this applies to you, then you need to 
contact a statutory health insurer immediately concerning health insurance and nursing care insu-
rance.  
 
We kindly request you to present proof of appropriate insurance to your personnel team. 
 
Sincerely 
 
 
Human Resources 
 
 


