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Gemäß § 199a SGB V besteht eine gegenseitige Meldepflicht bezüglich der Krankenversicherung zwischen
Krankenkassen und Hochschulen. Dieser Meldepflicht wird ab 2022 elektronisch entsprochen.
Pursuant to § 199a SGB V, there is a mutual duty of notification regarding health insurance between health
insurance funds and universities. The notification is conducted electronically from 2022 onwards.
BEWERBERINNEN UND BEWERBER

APPLICANTS

Spätestens zum Zeitpunkt der Immatrikulation benötigen wir von Ihrer Krankenversicherung eine elektronische Meldung über Ihren Versicherungsstatus. Kontaktieren Sie Ihre Krankenversicherung, damit diese
die Meldung elektronisch an uns senden kann. Ohne
diese Meldung ist keine Einschreibung möglich!

No later than at the time of enrolment, we require an electronic
notification of your insurance status from your health insurance company. Please contact your health insurance company so that they can send us the required notification electronically. No enrolment is possible without this notification!

STUDIERENDE

STUDENTS

Studierende, die bereits immatrikuliert sind, müssen
durch die Umstellung vorerst nichts beachten. Die Umstellung betrifft Sie erst, sobald z.B. ein Krankenkassenwechsel erfolgt.

Students who are already enrolled do not have to pay any attention to the change for the time being. The changeover will
only affect you as soon as, for example, you change your
health insurance provider.

KRANKENKASSENWECHSEL

CHANGE HEALTH INSURANCE

Wenn Sie die Krankenkasse wechseln, benötigen wir
von Ihrer neuen Krankenkasse eine elektronische Meldung über den Krankenkassenwechsel. Kontaktieren
Sie bitte Ihre Krankenversicherung damit diese die erforderliche Meldung elektronisch an uns senden kann.

If you change your health insurance provider, we require an
electronic notification of the change issued by your new provider. Please contact your health insurance company so that
they can send us the required notification electronically.

WEITERE MELDEPFLICHTEN

FURTHER REPORTING OBLIGATIONS

Es gibt verschiedene Situationen, die Krankenkassen
und Hochschulen zur elektronischen Meldung veranlassen. Eine Übersicht:

There are several different situations obliging health insurance providers and universities to report electronically. An
overview:

Meldepflichten der Krankenkassen

Reporting obligations of the health insurance providers

M10: Versicherungsstatus (pflichtig oder befreit)
M11: Beginn Vers. nach Krankenkassenwechsel
M12: Verzug Zahlung der Beiträge
M13: Begleichung rückständiger Beiträge

M10: Insurance status (compulsory or exempt)
M11: Start of insurance after change of health insur. provider
M12: Delay in payment of contributions
M13: Payment of outstanding contributions

Meldepflichten der Hochschule

Reporting obligations of the universities

M20: Beginn des Studiums und Tag der Einschreibung
M30: Ablauf des Semesters, indem oder mit Wirkung
dessen Ablauf die Exmatrikulation erfolgt/erfolgte

M20: Start of studies and date of enrolment
M30: Expiry of the semester in which or with effect of the expiry of which the deregistration takes place/has taken place

PRIVATE KRANKENVERSICHERUNG

PRIVATE HEALTH INSURANCE

Sie müssen eine beliebige gesetzliche Krankenkasse
kontaktieren, diese wird uns dann das Vorliegen einer
privaten Versicherung elektronisch melden.

You need to contact any statutory health insurance provider,
which will prove your private insurance and then notify us electronically about the existence of a valid insurance.

Bitte teilen Sie der zuständigen gesetzlichen Krankenversicherung immer unsere
Absendernummer „H0001281“ mit.

Please always provide your responsible public
health insurance provider with our sender
number “H0001281”.

