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A n t w o r t
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auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Matthias Lammert (CDU)
– Drucksache 17/5727 – 

Maßnahmen gegen Scheinstudenten

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/5727 – vom 16. März 2018 hat folgenden Wortlaut:

Jedes Semester aufs Neue schreiben sich Tausende an einer Universität oder Hochschule ein, um dann nie dort aufzutauchen. Seit
der Abschaffung der Studiengebühren ist die Zahl der sogenannten Scheinstudenten weiter in die Höhe geschnellt. Die Gründe dafür
sind z. B. die kostenlose Nut zung von Bus und Bahn mit dem Semesterticket, die günstigere Pflichtversicherung bei der Kranken-
kasse oder der Anspruch auf Kindergeld.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
1. Wie hoch schätzt die Landesregierung die Anzahl der Studierenden, die nur wegen dem Se mesterticket, der günstigeren Pflicht-

versicherung bei der Krankenkasse und/oder dem An spruch auf Kindergeld an rheinland-pfälzischen Universitäten oder Hoch-
schulen eingeschrie ben sind (bitte aufgegliedert in absoluten Zahlen und in Prozentsätzen)?

2. Was unternimmt die Landesregierung gegen die Studierenden, die nur wegen dem Semester ticket, der günstigeren Pflichtver-
sicherung bei der Krankenkasse oder dem Anspruch auf Kin dergeld an rheinland-pfälzischen Universitäten oder Hochschulen
eingeschrieben sind?

3. Was unternehmen die Verkehrsbetriebe gegen die Studierenden, die nur wegen dem Semes terticket an rheinland-pfälzischen Uni-
versitäten oder Hochschulen eingeschrieben sind?

4. Was unternehmen die Krankenkassen und die Beihilfestelle des Landes Rheinland-Pfalz ge gen die Studierenden, die nur wegen
der günstigeren Pflichtversicherung bei der Kranken kasse oder wegen dem Beihilfeanspruch eingeschrieben sind?

5. Was unternehmen die Familienkassen bei den Agenturen für Arbeit und beim Landesamt für Finanzen gegen die Studierenden,
die nur wegen dem Anspruch auf Kindergeld an Universi täten oder Hochschulen eingeschrieben sind?

6. Machen sich Studierende, die nur wegen des Semestertickets, der günstigeren Pflichtversi cherung bei der Krankenkasse oder dem
Anspruch auf Kindergeld an Universitäten oder Hochschulen eingeschrieben sind, wegen Betrugs strafbar? Wenn nein, warum
nicht?

7. Was unternimmt die Landesregierung, um wirklich Studieninteressierten die fehlbesetzten Studienplätze zugänglich zu machen?

Das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben
vom 9. April 2018 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Der Landesregierung liegen keine Daten hierzu vor, da dieser Sachverhalt statistisch nicht erfasst wird. 

Auch die Hochschulen geben an, hierzu keine verlässlichen Angaben machen zu können. 

Zu Frage 2:

Die Landesregierung unterstützt im Rahmen des Hochschulgesetzes die Hochschulen, auf ein leistungsorientiertes und erfolg-
reiches Studium hinzuwirken. Dies kann über entsprechende Regelungen in den Prüfungsordnungen geschehen.

§ 26 Abs. 2 Nr. 7 HochSchG lautet:

„(2) Prüfungsordnungen müssen Bestimmungen enthalten über:

7. die Voraussetzungen für die Zulassung zur und den Ausschluss von der Prüfung sowie das Verfahren und die Fristen für die Meldung
zur Prüfung; die Prüfungsordnung kann vorsehen, dass eine Prüfung als erstmals nicht bestanden gilt, wenn die Meldefrist um mindes -
tens zwei Semester versäumt wird (…).“
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Die Landesregierung und die Hochschulen wollen ihren Studierenden ein eigenverantwortliches und autonomes Studium er-
möglichen. Es gibt verschiedene Ursachen, aus welchen Gründen Studienleistungen nicht zum vorgesehenen Zeitpunkt erbracht
werden. Beispiele sind Krankheit, die Vereinbarkeit von Studium und Familie oder Tätigkeit in Gremien. Die Hochschulen schaf-
fen hierfür flexible Regelungen.

Zu Frage 3:

Die Verkehrsunternehmen können anhand des Studierendenausweises nicht erkennen, ob ein als Studierender eingeschriebener
Fahrgast regelmäßig ECTS-Punkte erwirbt oder nicht. Zum anderen steht es den Verkehrsunternehmen nicht zu, hier tätig zu
werden, da der Vertrag zwischen den EVU und dem Studierendenwerk bzw. AStA der Hochschule geschlossen wird. Es ist auch
nicht Angelegenheit eines Verkehrsunternehmens darüber zu urteilen, ob ein Fahrgast seine Studienpflicht erfüllt.

Zu Frage 4:

Kinder beihilfeberechtigter Personen sind beihilferechtlich berücksichtigungsfähige Angehörige, wenn sie im Familienzuschlag
nach dem Landesbesoldungsgesetz berücksichtigungsfähig sind. Daraus folgt, dass die beihilferechtliche Berücksichtigungsfähigkeit
insoweit an die besoldungsrechtliche Entscheidung bezüglich des kinderbezogenen Familienzuschlages anknüpft; eine eigene Prüf-
kompetenz der Beihilfestelle besteht insoweit nicht. Auch ist es nicht Aufgabe der Beihilfestelle, eine allgemeine Ernsthaftigkeits -
prüfung betreffend der Studienmotivation der beihilferechtlich berücksichtigungsfähigen Kinder durchzuführen.

Nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) sind Studierende, die an einer staatlichen oder staatlich an-
erkannten Hochschule in Deutschland eingeschrieben sind, in der Krankenversicherung der Studenten (KVdS) versicherungs-
pflichtig.

Für die Durchführung der Versicherung sind bestimmte Angaben unerlässlich. Wie Arbeitgeber bzw. Arbeitgeberinnen ihre be-
schäftigten Arbeitnehmer bzw. Arbeitnehmerinnen der zuständigen Krankenkasse zu melden haben, so sind die Hochschulen ver-
pflichtet, für die Studierenden der zuständigen Krankenkasse bestimmte Meldungen zu erstatten. Daneben hat der Student bzw.
die Studentin, wie die übrigen Versicherten, Melde- und Auskunftspflichten.

Die staatlichen und staatlich anerkannten Hochschulen haben die versicherten Studenten bzw. Studentinnen der zuständigen Kran-
kenkasse zu melden. 

Werden immatrikulierte Studierende im Rahmen des Meldeverfahrens von der zuständigen Hochschule bei der jeweiligen Kranken -
kasse angemeldet, muss die Krankenkasse davon ausgehen, dass die Hochschule die Zugangsvoraussetzungen, die für eine Imma-
trikulation erforderlich sind, geprüft hat. Anhaltspunkte, dass es sich um Scheinstudierende handeln könnte, sind durch die Kran-
kenkassen nicht feststellbar. Die Krankenkassen sind demzufolge darauf angewiesen, dass die Hochschulen gewissenhaft prüfen,
dass es sich bei den angemeldeten Personen tatsächlich um Studierende handelt. 

Zu Frage 5:

Anträge auf Kindergeld für Studierende, die nur wegen des Anspruchs auf Kindergeld bei Universitäten oder Hochschulen einge-
schrieben sind, werden gegenüber der Antragstellerin oder dem Antragssteller abschlägig beschieden, und ggf. zu viel ausgezahlte
Beträge werden zurückgefordert.

Zu Frage 6:

Die Beantwortung der Frage, ob ein bestimmter Sachverhalt eine Straftat beinhaltet, obliegt den zuständigen Staatsanwaltschaften
und ggf. Gerichten. 

Zu Frage 7:

Der Landesregierung liegen keine Informationen über fehlbesetzte Studienplätze vor. Rheinland-Pfalz bietet den Studierenden
offene Hochschulen an: So können die rheinland-pfälzischen Hochschulen rund drei Viertel der Bewerberinnen und Bewerber
einen Studienplatz im jeweiligen Wunschstudiengang anbieten. Im Wintersemester 2017/2018 waren nach einer Studie des
CHE Centrums für Hochschulentwicklung 76,5 Prozent der grundständigen Bachelor-Studiengänge zulassungsfrei. Der Bundes-
durchschnitt lag bei 57,6 Prozent. Rheinland-Pfalz hat damit die zweitniedrigste sogenannte NC-Quote.

Bei den konsekutiven Masterstudiengängen ist die Situation nach Ermittlung der Hochschulrektorenkonferenz ähnlich. Zulas-
sungsfreie Studiengänge machen 72,3 Prozent aus, der Bundesdurchschnitt beträgt 45,2 Prozent. Diese Zahlen lassen erkennen, dass
die rheinland-pfälzischen Hochschulen vergleichsweise wenige Studiengänge mit einer Zulassungsbeschränkung versehen müssen
und ein gutes Studienangebot bereitstellen. 

Prof. Dr. Konrad Wolf
Staatsminister


