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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie hat sich die Zahl der Studierenden in den vergangenen fünf Jahren an der
Hochschule Heilbronn entwickelt?

2. Wie hat sich die Zahl der ausländischen Studierenden aus Nicht-EU-Ländern in
den vergangenen fünf Jahren an der Hochschule Heilbronn entwickelt (mög-
lichst mit Angabe der Herkunftsländer)?

3. Wie viele Studierende aus Nicht-EU-Ländern zahlen in diesem Semester Stu -
diengebühren an der Hochschule Heilbronn oder haben in den vergangenen
beiden Semestern Studiengebühren bezahlt (aufgeschlüsselt nach Semestern
und möglichst mit Angabe der Herkunftsländer)?

4. Wie hoch ist insgesamt die Summe der entrichteten Studiengebühren an der
Hochschule Heilbronn im jetzigen Semester und in den beiden vergangenen
Semestern (aufgeteilt nach Semestern)?

5. Wie viele Studierende aus Nicht-EU-Ländern haben im jetzigen und in den
vergangenen zwei Semestern an der Hochschule Heilbronn studiert, mussten
aber keine Studiengebühren zahlen (mit Angabe der Befreiungstatbestände)?

27. 11. 2018
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und
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B e g r ü n d u n g

Die Hochschule Heilbronn hat einen guten Ruf unter Studierenden aus dem Aus-
land. Ziel dieser Kleinen Anfrage ist es herauszufinden, wie sich die Zahl der Stu-
dierenden aus Nicht-EU-Ländern an der Hochschule Heilbronn in den vergange-
nen Semestern entwickelt hat.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 20. Dezember 2018 Nr. 21-775-5-140/1/1 beantwortet das Mi-
nisterium für Wissenschaft, Forschung und Kunst die Kleine Anfrage wie folgt:

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie hat sich die Zahl der Studierenden in den vergangenen fünf Jahren an der
Hochschule Heilbronn entwickelt?

Die Zahl der Studierenden an der Hochschule Heilbronn in den letzten fünf Win-
tersemestern ist in Tabelle 1 ausgewiesen. Aktuell liegen dem Wissenschaftsminis -
terium noch keine Angaben zur Zahl der Studierenden im Wintersemester 2018/
2019 vor.

2. Wie hat sich die Zahl der ausländischen Studierenden aus Nicht-EU-Ländern
in den vergangenen fünf Jahren an der Hochschule Heilbronn entwickelt (mög-
lichst mit Angabe der Herkunftsländer)?

Aktuell liegen dem Wissenschaftsministerium noch keine Angaben zur Zahl der
ausländischen Studierenden aus Nicht-EU-Ländern im Wintersemester 2018/2019
vor. Erste Zahlen aus der amtlichen Studierendenstatistik wird das Statistische
Landesamt voraussichtlich im Frühjahr 2019 bereitstellen. Tabelle 2 berichtet da-
her die Zahl der ausländischen Studierenden an der Hochschule Heilbronn für das
Wintersemester 2013/2014 bis einschließlich Wintersemester 2017/2018. Um eine
Personenbeziehbarkeit zu vermeiden, werden Anzahlen mit Wert drei oder kleiner
nicht dargestellt, sondern durch einen Punkt ersetzt. 
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3. Wie viele Studierende aus Nicht-EU-Ländern zahlen in diesem Semester Stu -
diengebühren an der Hochschule Heilbronn oder haben in den vergangenen
beiden Semestern Studiengebühren bezahlt (aufgeschlüsselt nach Semestern
und möglichst mit Angabe der Herkunftsländer)?

4. Wie hoch ist insgesamt die Summe der entrichteten Studiengebühren an der
Hochschule Heilbronn im jetzigen Semester und in den beiden vergangenen Se-
mestern (aufgeteilt nach Semestern)?

5. Wie viele Studierende aus Nicht-EU-Ländern haben im jetzigen und in den ver-
gangenen zwei Semestern an der Hochschule Heilbronn studiert, mussten aber
keine Studiengebühren zahlen (mit Angabe der Befreiungstatbestände)?

Gebührenpflichtig sind sogenannte Bildungsausländer, die ihre Hochschulzugangs -
berechtigung im Ausland erworben haben und nicht Staatsangehörige eines EU-
oder EWR-Staates sind. 

Es liegen noch keine belastbaren Angaben über die Zahl der gebührenpflichtigen
Internationalen Studierenden im Sinne des § 3 Abs. 1 Landeshochschulgebühren-
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gesetz (LHGebG) für das Sommersemester 2018 und das Wintersemester 2018/
2019 vor. Daten über die Gebühreneinnahmen im Jahr 2018 werden mit der Rech-
nungslegung Anfang 2019 vorliegen. Für das Wintersemester 2017/2018 wurden
die Gebühreneinnahmen und Befreiungstatbestände an der Hochschule Heilbronn
im Rahmen einer Abfrage an ausgewählten Hochschulen erfasst. Die Ergebnisse
sind in Tabelle 3 dargestellt. Diese Angaben liegen dem Wissenschaftsministerium
nicht differenziert nach Herkunftsländern vor. Hierbei ist anzumerken, dass auf-
grund des gesetzlich verankerten Bestandschutzes nur bildungsausländische Stu-
dienanfänger aus nicht-EU/EWR-Staaten im Wintersemester 2017/2018 poten -
ziell gebührenpflichtig waren. 

Bauer

Ministerin für Wissenschaft,
Forschung und Kunst
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