
 

  

 

Mietrecht für Studierende 

Neben den klassischen allgemeinen mietrechtlichen Themen gelten für Zimmer in einem Wohnheim oder 

die Gründung einer Wohngemeinschaft, Besonderheiten, die häufig nicht bekannt sind. 

 

Zimmer im Wohnheim 

Hier ticken die Mietrechts-Uhren etwas anders. Es gelten zahlreiche Sonderregelungen. Es können Brutto- 

oder Inklusivmieten vereinbart werden, bei denen nicht mehr über die Betriebs- und Heizkosten 

abgerechnet wird. Mit der Zahlung einer solchen Miete wären dann alle Kosten abgegolten. Die 

gesetzlichen Vorschriften zu Mieterhöhungen im laufenden Mietverhältnis, das so genannte Vergleichs-

mietensystem, gelten dann nicht, Kündigungsschutzbestimmungen ebenfalls nicht. Die Mietdauer kann 

fest an die Laufzeit eines Semesters gebunden werden, und die Mietkaution wird nicht verzinst. 

Aber nicht immer, wenn Zimmer oder Appartements in einem Haus an Studentinnen und Studenten 

vermietet werden, kann von einem Studentenwohnheim die Rede sein. Der Bundesgerichtshof hat hier 

klargestellt, wann ein Wohngebäude als Studentenwohnheim einzustufen ist (BGH VIII ZR 92/11). 

Vermieter:innen müssen hier ein konkretes Belegungskonzept mit zeitlicher Begrenzung der Mietzeit und 

Rotation praktizieren. 

Wohngemeinschaften 

Zusammen mit anderen Student:innen wohnen und die Miete für die Wohnung teilen - das hört sich gut 

an, birgt aber auch Risiken und Probleme. Vorab ist eine Grundsatzfrage zu klären: Soll die Wohnung von 

einem Hauptmieter angemietet werden oder von allen potenziellen WG-Mitgliedern gemeinsam? 

 

a) Alle WG-Mitglieder sind Hauptmieter:innen 

Wird die Wohnung gemeinsam angemietet, müssen alle WG-Mitglieder den Mietvertrag unterschreiben. 

Alle werden Mieter:innen, alle haben die gleichen Rechte und Pflichten. Für die Mietzahlung sind dann 

alle gemeinsam verantwortlich (Stichwort: Gesamtschuldner). Will eines der WG-Mitglieder ausziehen, 

kann es nicht einfach kündigen. Mit einem Auszug bzw. einer Kündigung müssen Vermieter:innen und 

alle Mitmieter:innen einverstanden sein. Rechtlich kann das Mietverhältnis immer nur von allen 

Mieter:innen gemeinsam gekündigt werden. Die Kündigungserklärung ist ebenfalls von allen eigenhändig 

zu unterschreiben. Eine E-Mail oder WhatsApp-Nachricht reichen nicht aus. Lässt sich keine Einigkeit über 

Kündigung oder Fortsetzung des Mietverhältnisses erzielen, muss das Mietverhältnis von allen 

Mieter:innen gemeinsam beendet werden. Notfalls müssen die anderen Bewohner:innen auf Abgabe 

einer Kündigungserklärung verklagt werden. Beim Abschluss des Mietvertrages sollte deshalb ein Zusatz 

mit den Vermieter:innen vereinbart werden, in dem klargestellt wird, dass an eine WG vermietet wird 

und die WG berechtigt ist, die Mitglieder ohne Zustimmung des Vermieters auszutauschen. Wenn einer 

der Bewohner:innen mit der Zahlung der Miete in Rückstand gerät, kann von den anderen Mitgliedern 

die volle Miete gefordert werden. Für die Vermieter:innen spielt es keine Rolle, welches Mitglied der WG 

den Teil der Miete nicht bezahlt hat. Das ist ein internes Problem der WG. Die zahlenden Mitglieder 

können dann im Verhältnis zum nicht zahlenden Mitglied den Ausgleich verlangen. 

 

b) Hauptmieter:in und Untermieter:innen 

Wird nur ein WG-Mitglied (Haupt-)Mieter:in kann es an die anderen WG-Mitglieder untervermieten. Das 

ist nur zulässig, wenn dies von Anfang an den Vermieter:innen so abgesprochen und vereinbart wird. In 



diesem Fall besteht ein Mietverhältnis nur zwischen Hauptmieter:in und Vermieter:in. Die 

Hauptmieter:innen  haftet dann allein für die Mietzahlungen. Die Untermieter:innen haben kein 

Vertragsverhältnis mit der Vermieterin oder dem Vermieter. Wird dieser Vertrag zwischen 

Hauptmieter:in und Vermieter:in gekündigt müssen letztlich alle Mieter:innen ausziehen. Zwischen 

Hauptmieter:in und Untermieter:innen besteht ein eigenes Untermietverhältnis. Die wechselseitigen 

Pflichten ergeben sich dann aus den jeweiligen Untermietverträgen. Insbesondere schuldet die 

Hauptmieter:in gegenüber der Vermieter:in die gesamte Miete; die Untermieter:innen schulden im 

Rahmen des Untermietverhältnisses der Hauptmieter:in die jeweilige Untermiete. Zahlt die 

Hauptmieter:in nicht, kann der oder die Vermieter:in das Mietverhältnis kündigen. 

 

c) Vermietung an jedes WG-Mitglied 

Denkbar ist auch, dass zwischen der vermietenden Partei mit jedem einzelnen WG-Mitglied ein eigener 

Mietvertrag abgeschlossen wird, beispielsweise über ein Zimmer und mit dem Recht, die Küche, das Bad 

und ggf. das Wohnzimmer als Gemeinschaftsräume zu nutzen. In diesem Fall gibt es mehrere 

eigenständige Hauptmietverhältnisse, jeweils zwischen dem einzelnen WG-Mitglied und der 

vermietenden Partei. Die WG-Mitglieder haben in diesem Fall natürlich keinen Einfluss darauf, ob ein WG-

Mitglied ausscheidet und durch wen dieses ersetzt wird. Jedes dieser Mietverhältnisse kann eigenständig 

gekündigt werden. 

Möbliertes Zimmer 

Wird ein einzelnes Zimmer außerhalb der Vermieter:inwohnung angemietet, zum Beispiel im 

Dachgeschoss, spielt es keine Rolle, ob noch andere Mieter:innen im Dachgeschoss wohnen, ob Küche 

und Bad gemeinsam genutzt werden oder nicht. Hinsichtlich Kündigungsschutz und Mieterhöhungs-

möglichkeiten gelten die normalen gesetzlichen Bestimmungen jeweils zwischen Mieter:in und 

Vermieter:in. 

Anders aber, wenn das Zimmer innerhalb der Vermieter:inwohnung liegt und ganz oder über-wiegend 

möbliert vermietet worden ist. Hier gibt es keinerlei Einschränkungen für Mieterhöhungen und auch 

keinen gesetzlichen Kündigungsschutz. Auch die Kündigungsfristen sind extrem kurz. Wird die Miete 

monatlich gezahlt, kann bis zum 15. eines Monats zum Monatsende gekündigt werden. Letztlich kann in 

diesem Fall nur durch eine entsprechende Regelung im Mietvertrag – z.B. durch einen 

Kündigungsausschluss oder vertraglich vereinbarte Kündigungsfristen – das Risiko minimiert werden, 

„von heute auf morgen" vor die Tür gesetzt zu werden. 

Anders verhält es sich, wenn das anzumietende Zimmer zwar innerhalb der Vermieter:inwohnung liegt, 

aber überwiegend selbst möbliert wurde. Dann ist der Kündigungsschutz zwar schlechter als bei einer 

normalen Wohnung, aber immerhin noch besser als beim klassischen möblierten Zimmer. Die 

Kündigungsfrist verlängert sich auf drei Monate.  

 

Wir wünschen Euch eine schöne und problemlose Studienzeit  

und helfen Euch gerne bei mietrechtlichen Fragen. 
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