
Sozial-Info

RING CHRISTLICH-DEMOKRATISCHER STUDENTEN

Mit dieser Broschüre stellen wir alles Wissenswerte rund um  
soziale und rechtliche Fragestellungen vor. Von Themen wie  
Versicherungen bis hin zu Sozialhilfe möchten wir dir alle wichtigen  
Fragen rund um das Studium beantworten.



Impressum

Verlag   Union Aktuell Verlags- und Werbegesellschaft mbH
Herausgeber  RCDS Bildungs- und Sozialwerk e. V.
   Paul-Lincke-Ufer 8 b
   10999 Berlin

6jÅV\Z� � � cZjZ�jcY��WZgVgWZ^iZiZ�;Vhhjc\
Stand   August 2018
Fotos und Abbildungen Public Domain (www.pixabay.com)

© 2018

Alle Angaben wurden sorgfältig geprüft. 
Eine Gewähr für die Richtigkeit kann nicht übernommen werden.



Vorwort / Sozial-Info 3

Vorwort

Liebe Kommilitonen,
Studienanfänger und
Interessierte,

Studenten werden während der gesamten Dauer ihres Studiums mit sozialen Fragestellungen 
`dc[gdci^Zgi#�9^Z�hdo^VaZc�GV]bZcWZY^c\jc\Zc�]VWZc�Z^cZc�\Vco�Zg]ZWa^X]Zc�:^cÅjhh�Vj[�
Studienentscheidung und Studienabschluss. 
Gleich zu Beginn des Studiums suchen sich viele Studenten erstmalig eine eigene Wohnung 
und schließen einen Mietvertrag ab. Bei der Immatrikulation muss die Mitgliedschaft in einer 
Krankenversicherung nachgewiesen werden. Viele Studenten jobben während ihres Studiums. 
Aus all dem ergeben sich viele Fragestellungen, die oft nicht ohne tiefergehende Recherche zu 
beantworten sind. 
Ausländische Studenten und behinderte Studenten haben zusätzlich mit ganz speziellen 
Problemen wie z. B. einer nur eingeschränkten Erlaubnis zur Erwerbstätigkeit oder nicht auf sie 
passende Studien- und Prüfungsordnungen zu kämpfen. 

9^Z�G89H�ÉHdo^Va">c[d¹"7gdhX]�gZ�\^Wi�Vj[�Y^Z�Vb�]~jÄ\hiZc�\ZhiZaaiZc�;gV\Zc�Vjh�YZc�
Bereichen Erwerbstätigkeit, Wohnen, Vergünstigungen, Versicherungen und weiteren für 
HijYZciZc�^ciZgZhhVciZc�7ZgZ^X]Zc�Z^cZ�6cildgi#�7ZgZ^ih�^c�YZc�kdg]Zg^\Zc�6jÅV\Zc�]Vi�h^Z�
sich bewährt und ist zu einem wichtigen Begleiter vieler Studenten geworden. 

Die Broschüre erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, soll aber einen Überblick der 
häufgsten Suchthemen und Stolpersteine sozialer Fragestellungen geben. Alle Studenten, die 
sich für Stipendien interessieren, können beim RCDS Bildungs- und Sozialwerk außerdem die 
umfangreiche „Stipendien-Info“ Broschüre erhalten, für Studenten mit Kindern halten wir die 
Broschüre „Studieren mit Kind“ bereit und wer einen Auslandsaufenthalt plant, dem sei unsere 
„Auslandsstudieninfo“ empfohlen. 

Wir wünschen Euch viel Freude mit diesem Heft!
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A. Krankenversicherungen
Mit der Einschreibung an einer staatlichen 
oder staatlich anerkannten Hochschule werdet 
^]g�Vah�HijYZciZc�kZgh^X]Zgjc\heÅ^X]i^\#�
Wer vor Beginn des Studiums bei einer  
privaten Krankenkasse versichert ist, kann 
den Versicherungsvertrag zum Studien-
WZ\^cc� `�cY^\Zc#� 9^Z� KZgh^X]Zgjc\heÅ^X]i�
als Student beginnt mit dem Semester  
(Universitäten: 1. April/1. Oktober; Fachhoch-
schulen: 1. März/1. September). 
Wir wollen einen kurzen Überblick über die 
Vor- und Nachteile des privaten und des ge-
setzlichen Versicherungssystems geben, bevor 
wir besonders auf die Einbeziehung von Stu-
denten in die gesetzliche Krankenversicherung 
eingehen. 

1. Ausnahmen der Versicherungspflicht
Ihr seid dann nicht von der Versicherungs-
eÅ^X]i� WZigd[[Zc!� lZcc� ^]g� Vc� Z^cZg� eg^kV-
ten, nicht staatlich anerkannten Hochschule  
studiert, einen studienvorbereiten-
den Sprachkurs besucht oder Gast-
hörer bzw. Promotionsstudenten seid. 
KZgh^X]Zgjc\heÅ^X]i� WZhiZ]i� VjX]� 
während eines Urlaubssemesters.

2. Das Kassenwahlrecht
9^Z� kZgh^X]Zgjc\heÅ^X]i^\Zc� HijYZciZc� `�c-
nen selbst entscheiden, in welcher gesetzli-
chen Krankenkasse sie Mitglied werden wol-
len. Sie haben die Wahl zwischen der AOK oder 
einer Ersatzkasse des Wohn- oder Studienortes 
oder können Mitglied einer Betriebs- oder In-
nungskasse am Wohnort werden, soweit deren 
Satzung das zulässt. Das Wahlrecht ist vom 
Versicherten selbst gegenüber der von ihm 
gewählten Krankenkasse zu erklären. Die Kran-
kenkasse darf die Mitgliedschaft eines Wahlbe-
rechtigten nicht ablehnen. Die Mitgliedschaft 
in der gewählten Krankenkasse muss innerhalb 
von zwei Wochen nach Beginn der Versiche-
gjc\heÅ^X]i� Zg`a~gi� lZgYZc#� 9^Z� @�cY^\jc\�
wird nur wirksam, wenn die Mitgliedschaft in 
einer anderen Krankenkasse  nachgewiesen 
wird.

3. Gesetzliche Krankenversicherung
In der gesetzlichen Krankenversicherung be-
misst sich die Beitragshöhe grundsätzlich nach 
dem Einkommen, wobei es für Studenten ohne 
zusätzliche Nebenverdienste einen relativ 
günstigen Beitrag gibt. 
Studenten erhalten die gleichen Leistungen 
wie alle anderen Mitglieder der gesetzlichen 
Krankenversicherung. Einzige Ausnahme ist 
der fehlende Anspruch auf Krankengeld. Die 
Versorgung muss nach gesetzlicher Vorgabe 
ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich 
sein. So müssen Patienten beispielsweise auf 
Arzneimittel zurückgreifen, über die ihre Kas-
sen Rabattverträge geschlossen haben, die 
@dhiZc�[�g�c^X]i�gZoZeieÅ^X]i^\Z�BZY^`VbZciZ�
werden in der Regel nicht übernommen, und 

Familienversicherung

Solange Ihr über Eure gesetzlich versi-
cherten Eltern beitragsfrei in der Famili-
enversicherung mitversichert seid, tritt die  
9HUVLFKHUXQJVSāLFKW�QLFKW�HLQ���i����6*%�
9�� 
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jede Innovation in der ambulanten Versorgung 
muss einen Genehmigungsprozess durchlau-
fen, bevor die Versicherten einen Anspruch 
darauf bekommen. Ärzten sind Budgets vor-
gegeben, bei deren Überschreitung Regress-
forderungen drohen. 
Im außereuropäischen Ausland übernehmen 
die Krankenkassen in der Regel keine Behand-
lungskosten, im EU-Ausland orientieren sich 
die Leistungen am Niveau des Ziellandes. Das 
kann im Ernstfall zu einer hohen Selbstbeteili-
gung führen.
Seit einigen Jahren müssen sich gesetzlich ver-
sicherte Patienten für bestimmte Leistungen 
(Arznei- und Verbandmittel, Heilmittel, Zahn-
ersatz etc.) mit Zuzahlungen beteiligen. Von 
YZg� OjoV]ajc\heÅ^X]i� [�g� kZgdgYcZiZ� B^iiZa�
und Behandlungen (z. B. Arzneimittel) kann 
man sich – anders als beim Zahnersatz – aber 
befreien lassen, wenn man die Bedingungen 
für die so genannte Härtefallregelung erfüllt.
Eine Zuzahlungsbefreiung ist bei Überschrei-
ten der Belastungsgrenze (2 % des Jahres-
brutto-Einkommens) möglich. Dazu sind alle 
Nachweise aufzubewahren und der Kranken-
kasse vorzulegen. Solch ein Härtefall wird in 
der Regel unterstellt, wenn ein Student BAföG 
bezieht. Die Krankenkasse stellt dann eine Be-
scheinigung aus, die z. B. in der Apotheke vor-
gelegt wird. 
In der gesetzlichen Krankenversicherung kön-
nen Ehepartner und Kinder ohne eigenes Ein-
kommen kostenfrei „mitversichert“ werden. 

4. Private Krankenversicherung
Private Krankenversicherungen berechnen 
ihre Beiträge einkommensunabhängig. Statt-
dessen hängen die Beiträge von den Leistun-
gen des Tarifs, dem Eintrittsalter und dem 
Gesundheitszustand bei Vertragsschluss ab. 
Der Versicherungsschutz kann somit individu-

ell den eigenen Wünschen angepasst werden 
kann. Von einer Grundabsicherung bis zu ei-
nem deutlich darüber hinausgehenden Schutz 
ist alles möglich. 
Ist ein Elternteil Beihilfeempfänger (meistens 
als Beamter), können auch studierende Kin-
der bis zum Alter von 25 Jahren bei der Bei-
hilfe berücksichtigt werden und sich in einem 
ergänzenden PKV-Tarif günstiger versichern. 
Außerdem bieten viele private Krankenver-
sicherer besonders günstige Studenten- oder 
Ausbildungstarife an. 
Der PKV-Schutz gilt zeitlich unbegrenzt in 
ganz Europa. Außerhalb Europas besteht für 
mindestens einen Monat Versicherungsschutz. 
Anders als die gesetzliche Krankenversiche-
rung erstattet die PKV alle notwendigen 
Untersuchungen und Behandlungen im ver-
traglich vereinbarten Rahmen ohne weitere 
Einschränkung. Sie übernimmt beispielsweise 
die Kosten für alle zugelassenen Medikamen-
te, die Versicherten können im Krankenhaus 
Komfortleistungen wie Ein- oder Zweibettzim-
mer in Anspruch nehmen, bei Heilmitteln gibt 
es – sofern der Tarif nichts anderes vorsieht 
– weder Mengenbeschränkungen noch Zu-
zahlungen. Weitere Vorteile sind die freie Arzt- 
und Krankenhauswahl und die Therapiefreiheit 
der Ärzte. Damit kommen medizinische Inno-
vationen Privatpatienten oft früher zugute.
Es gibt jedoch auch Nachteile: So müssen Pri-
vatversicherte die Arztrechnung zunächst oft 
selbst bezahlen und sich dann den Betrag er-
statten lassen. Eine kostenfreie Mitversiche-
rung von Familienangehörigen gibt es in der 
privaten Krankenversicherung nicht, da sie 
anders als die GKV dafür keine Steuermittel 
Zg]~ai#� :^cZ�6jhcV]bZ� ^hi�Y^Z�EÅZ\ZkZgh^X]Z-
rung, in der privat versicherte Studenten bis 
zum Alter von 25 Jahren beitragsfrei über ihre 
Eltern mitversichert sein können.
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Für Studententarife der privaten Krankenver-
sicherer gibt es keine gesetzliche Begrenzung 
auf ein Höchstalter. Wem ein langes Studium 
bevorsteht, der kann je nach Tarif auch länger 
als das 14. Fachsemester oder die Vollendung 
des 30. Lebensjahres zu günstigen Konditionen 
versichert bleiben. 
Ob man auch nach dem Studium ein Wahl-
recht hat, privatversichert zu bleiben, hängt 
vom Berufsweg ab. Selbstständige und Beamte 
können in der PKV bleiben, Arbeitnehmer mit 
Einkünften unterhalb der Entgeltgrenze (2018: 
*.#)%%�:jgd� ?V]gZhWgjiid��b�hhZc�Vah�EÅ^X]i-
versicherte in die GKV wechseln.

5. Befreiung von der 
Versicherungspflicht und deren Folgen
Nach § 8 Abs. 1 Nr. 5 SGB V können sich Stu-
denten grundsätzlich von der Versicherungs-
eÅ^X]i�WZ[gZ^Zc�aVhhZc#�
Der Befreiungsantrag ist innerhalb von drei 
Monaten nach Beginn der Versicherungs-
eÅ^X]i��^#�Y#�G#� ^hi�YVh�YZg�HijY^ZcWZ\^cc�dYZg�
das Ende der Familienmitversicherung) bei 
der Krankenkasse zu stellen, bei der man zu-
letzt selbst- oder familienversichert war. Wenn 
bislang keinerlei gesetzliche Krankenversiche-
rung bestand, ist der Antrag an die Allgemeine 
Ortskrankenkasse (AOK) zu richten. Zu be-
denken ist dabei jedoch, dass eine Befreiung 
für die Dauer des Studiums nicht mehr wider-
rufen werden kann (§ 8 Abs. 2 Satz 3 SGB V).  
Nach dem Studium kann dieser Entschluss 
nicht einfach rückgängig gemacht werden. 

6. Familienversicherung
Bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres kön-
nen Studenten über die Familienversicherung 
bei ihren Eltern mitversichert sein. Man muss 
einfach nur die Immatrikulation bei der Kran-
kenkasse vorlegen.

Die Grundvoraussetzungen für die Familien-
versicherung im Studium sind:

• Beide Eltern sind Mitglied einer gesetz-
lichen Krankenkasse – oder bei einem 
privat versichertem Elternteil, muss der 
gesetzlich Versicherte mehr verdienen

• Dein Ehepartner ist kein Student mehr 
und gesetzlich versichert 

• Du bist noch nicht 25 Jahre alt
• Dein Verdienst liegt unter 450 € im Monat

Bedingung für die beitragsfreie Mitversiche-
rung ist, dass dein monatliches Einkommen re-
gelmäßig unter 435 Euro liegt (seit 1.1.2018). 
Wer einen Minijob hat, darf bis zu 450 Euro ver-
dienen. BAföG und Unterhaltszahlungen der 
Eltern bzw. des Ehepartners gelten nicht als 
Einkommen. 
Wenn du die Einkommensgrenze überschrei-
iZhi!� \gZ^[i� Y^Z� hijYZci^hX]Z� EÅ^X]ikZgh^X]Z-
rung ein. Bei Ableistung des Wehr-, Zivildiens-
tes und des „freiwilligen sozialen Jahres“ wird 
die Familienversicherung um diesen Zeitraum 
verlängert. Wer sich nicht in einer Ausbildung 
WZÄcYZi�`Vcc�cjg�W^h� ojg�KdaaZcYjc\�YZh�'(#�
Lebensjahres familienversichert bleiben. Eine 
Rückkehr in die Familienversicherung bis zur 
Vollendung des 25. Lebensjahres ist aber ab er-
neuter Aufnahme einer Ausbildung oder eines 
Studiums problemlos möglich. Bist du verhei-
ratet und ist dein Ehepartner (oder eingetrage-
nen Lebenspartner) kein Student und gesetz-
lich krankenversichert, so kannst du über sie/
ihn familienversichert sein. Es gilt dann keine 
Altersgrenze. Unverändert bleibt, dass du dich 
an die Einkommensgrenze halten musst! 
Hast du als Student selbst schon ein Kind, 
gilt für dieses natürlich auch die Familienver-
sicherung, wenn du und der andere Elternteil 
gesetzlich versichert sind. Seid ihr sogar bei-
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de familienversichert, so kann euer Kind über 
seine Großeltern versichert sein, denn die Fa-
milienversicherung erstreckt sich auch auf die 
Enkelkinder. Hier besteht dann die Wahl, über 
welches Großelternteil die Familienversiche-
rung laufen soll. 

7. Studentische Krankenversicherung
Studenten sind in aller Regel versicherungs-
eÅ^X]i^\� ^c� YZg� @gVc`Zc"� jcY� EÅZ\ZkZgh^X]Z-
rung. Wenn keine Familienversicherung mehr 
möglich ist, greift normalerweise der Tarif 
der studentischen Krankenversicherung. Stu-
denten, die nicht oder nicht mehr familien-
versichert sein können, weil sie z. B. die Ein-
kommensgrenze überschreiten oder älter als 
25 sind, können sich zu einem relativ günsti-
gen Beitragssatz selbst gesetzlich versichern. 
Studenten in dualen Studiengängen sind wie 
Berufsausbildungsstudenten zu versichern, 
sie können also nicht von den günstigen Ta-
g^[Zc� YZg� hijYZci^hX]Zc� @K� egdÄi^ZgZc#� 9^ZhZ�
EÅ^X]ikZgh^X]Zgjc\� ^hi� WZhdcYZgh� \�chi^\!�
denn angesichts der Einkommensverhältnisse 
von Studenten wird nur ein geringer Beitrag 
erhoben. Er ist für alle Studenten gleich und 
WZig~\i�hZ^i�'%&-�XV#�,%�:jgd#

8. Studentische Pflegeversicherung
Studenten, die an staatlichen oder staatlich 
anerkannten Hochschulen eingeschrieben 
sind, soweit sie der Krankenversicherungs-
eÅ^X]i�jciZga^Z\Zc!�h^cY�kZgh^X]Zgjc\heÅ^X]i^\�
^c� YZg� hdo^VaZc� EÅZ\ZkZgh^X]Zgjc\#� L~]gZcY�
YZg� KZgh^X]Zgjc\heÅ^X]i� Vah� HijYZci� l^gY� Vah�
WZ^igV\heÅ^X]i^\Z� :^ccV]bZc� YZg� bdcVia^X]Z�
Bedarf angesehen, der nach dem Bundesaus-
bildungsförderungsgesetz für Studenten fest-
gesetzt ist, die nicht bei ihren Eltern wohnen. 
Der Monats-Beitrag in der studentischen 
EÅZ\ZkZgh^X]Zgjc\� ^hi�YZbcVX]� ^b� ?V]g�'%&-�

b^i� &+!**� Wol#� &-!&,� :jgd� �`^cYZgadhZ� �WZg�
23 Jahre). Studenten, die in der Familienver-
sicherung versichert sind, werden demnach 
hZaWhi�WZ^igV\heÅ^X]i^\Zh�B^i\a^ZY�YZg�EÅZ\Z-
versicherung. BAföG-Empfänger erhalten der-
zeit vom Amt für Ausbildungsförderung einen 
bdcVia^X]Zc�OjhX]jhh�ojg�EÅZ\ZkZgh^X]Zgjc\�
^c�=�]Z�kdc�&*�:jgd!�lZcc�h^Z�WZ^igV\heÅ^X]-
tig sind. Studenten, die einer abhängigen Be-
schäftigung nachgehen, sind in der Regel als 
6gWZ^icZ]bZg� c^X]i� kZgh^X]Zgjc\heÅ^X]i^\� ^c�
YZg� hdo^VaZc� EÅZ\ZkZgh^X]Zgjc\#� 9Vh� \^ai� [�g�
eine geringfügig entlohnte Beschäftigung (so-
genannte 450 Euro-Minjobs, nur der Arbeitge-
ber hat pauschale Abgaben), eine kurzfristige 
Beschäftigung (generell komplett sozialver-
sicherungsfrei) und Beschäftigungen, die als 
ordentlich Studierender (Werkstudentenpri-
vileg) ausgeübt werden. Wer nicht mehr als 
ordentlich Studierender gilt und keine der 
beiden zuvor genannten Beschäftigungen re-
gulär ausübt, ist hingegen als Arbeitnehmer 
kZgh^X]Zgjc\heÅ^X]i^\� ^c� YZg� hdo^VaZc� EÅZ\Z-
versicherung! Den Beitrag teilen sich dann 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer/Student. Sind 
privat krankenversicherte Studenten bis zur 
Vollendung des 25. Lebensjahres mit einem El-
iZgciZ^a� ^c� YZg� eg^kViZc� EÅZ\ZeÅ^X]ikZgh^X]Z-
rung beitragsfrei versichert, zahlen sie bis zum 
vollendeten 34. Lebensjahr einen eigenen Bei-
igV\���hZ^i�'%&,�&%!+-�:jgd$BdcVi�#�LjgYZ�YVh�
Studium durch Wehr- oder Zivildienst, oder ei-
nes vergleichbaren Freiwilligendienstes unter-
WgdX]Zc!� `Vcc� Y^Z� EÅZ\ZeÅ^X]ikZgh^X]Zgjc\�
einmalig für den Zeitraum der Unterbrechung, 
bis zu maximal 12 Monaten, auch über das 25. 
Lebensjahr hinaus beitragsfrei bestehen.
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9. Ende der Versicherungspflicht
Seid ihr bis zum Ende eures Studiums als 
Studenten versichert, endet der Versiche-
rungsschutz einen Monat nach Ablauf des 
Semesters, in dem ihr euren Abschluss macht 
(§ 190 SGB V). Findet ihr nach Eurem Studien-
abschluss sofort einen Job, tritt die Versiche-
gjc\heÅ^X]i�Vah�6gWZ^icZ]bZg�Vc�Y^Z�HiZaaZ�YZg�
in Kürze auslaufenden studentischen Kranken-
versicherung. Die Möglichkeit der Versiche-
rung zum Studententarif besteht nicht unbe-
grenzt. Studenten sollen nicht dazu verführt 
werden, ihr Studium nur deshalb hinauszuzö-
gern, um günstiger versichert sein zu können.  
Die Möglichkeit der Versicherung zum Studen-
tentarif ist zeitlich begrenzt.

10. Altersgrenze
Eine Grenze bildet die Altersgrenze von 30 
Jahren. Werdet ihr im Laufe des Semesters 30 
Jahre alt, endet die studentische Versicherung 
b^i�YZb�d[Äo^ZaaZc�HZbZhiZgZcYZ#
Eine Verlängerung der Versicherungsdauer 
über das 30. Lebensjahr ist darüber hinaus (teil-
weise in Anlehnung an die BAföG-Vorschrif-
ten) nur dann gerechtfertigt, wenn der Ausbil-
Yjc\h\Vc\�]~jÄ\�Zghi�^b�]�]ZgZc�AZWZchVaiZg�
begonnen wird (z. B. soziale oder kirchliche 
6jhW^aYjc\h\~c\Z�!� ^c� d[Äo^ZaaZc� Jc^kZgh^-
täts-, Studentenwerks- oder studentischen 
Selbstverwaltungsgremien mitgearbeitet wur-
de,  dem Studium eine mindestens achtjährige 
9^ZchikZgeÅ^X]ijc\� Vah� HdaYVi� dYZg� Eda^o^hi�
bei einem Dienstbeginn vor Vollendung des 
22. Lebensjahres vorangegangen ist, schwer-
wiegende familiäre und persönliche Gründe 
den Abschluss des Studiums verzögern, z. B. 
Erkrankung, Behinderung, Schwangerschaft, 
Nichtzulassung zum Studium im Auswahlver-
fahren, Betreuung von auf Hilfe angewiesenen 
Kindern.  

Ebenso wirkt auch die Zeit des Wehr- und Zi-
vildienstes oder ein freiwilliges soziales/öko-
logisches Jahr bzw. Entwicklungshilfedienst 
verlängernd auf die Versicherungsdauer.  Für 
Absolventen des zweiten Bildungsweges wird 
die Krankenversicherung der Studenten um 
die Zeit hinausgeschoben, die die Absolventen 
vor Vollendung des 30. Lebensjahres in einer 
entsprechenden Ausbildungsstätte für den Er-
werb der Hochschulzugangsberechtigung be-
nötigt haben.  

Wichtig!

9^Z� KZga~c\Zgjc\� YZg� KZgh^X]Zgjc\heÅ^X]i�
muss vor Ende des 14. Fachsemesters bzw. 
vor Vollendung des 30. Lebensjahres formlos 
beantragt werden. Dieser Antrag sollte alle 
Gründe beinhalten, die eine Verlängerung 
YZg�KZgh^X]Zgjc\heÅ^X]i�gZX]i[Zgi^\Zc�`�cc-
ten. Ähnlich der Handhabe beim BAföG soll-
te man sich aber vorher eingehend informie-
ren und beraten lassen, denn falsche oder 
unzureichende Angaben können zur Ableh-
nung des Antrages führen, wogegen dann 
binnen eines Monats noch Widerspruch ein-
gelegt werden kann. Die Studenten scheiden 
auch dann aus der studentischen Kranken-
versicherung aus, wenn eine andere vorran-
\^\Z� KZgh^X]Zgjc\heÅ^X]i� Z^cig^ii!� o#� 7#� Vah�
Arbeitnehmer oder als Leistungsbezieher 
nach dem Arbeitsförderungsgesetz ( § 5 Abs. 
,�H<7�K�#�
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11. Fachsemestergrenze
Selbst wenn das 30. Lebensjahr noch nicht 
kdaaZcYZi� ^hi!� ZcYZi� Y^Z� hijYZci^hX]Z� EÅ^X]i-
versicherung mit Ablauf des 14. Fachsemes-
ters.  Fachsemester sind nur die Semester, 
in welchen ihr ein bestimmtes Studienfach 
studiert habt. Dabei werden Urlaubssemester 
nicht mitgezählt. Wechselt ihr das Studienfach 
oder beginnt ein zweites Studium, beginnt die 
Zählung wieder von vorne. Insbesondere bei 
einem zweiten Studium ist es aber nicht ganz 
unwahrscheinlich, dass ihr irgendwann die Al-
tersgrenze überschreiten werdet. In dem Fall, 
dass Ihr an ein Bachelorstudium ein Master-
studium dranhängt, werden die Fachsemester 
nur dann addiert, wenn es sich um einen kon-
sekutiven Studiengang handelt.
Nicht als Verlängerungstatbestand anerkannt 
wird ein Promotionsstudium oder (nach 
BSG-Urteil vom 30.09.1992) eine einmalige 
Nichtzulassung zum Studium, der dann eine 
Berufsausbildung und eine weitere Berufaus-
übung folgte. 

12. Ausnahmen der Regelung
Sobald eine Grenze überschritten wird, ist 
HX]ajhh�b^i� YZg� KZgh^X]Zgjc\heÅ^X]i� jcY� YV-
mit auch mit dem günstigen Tarif. Danach 
könnt ihr euch nur noch freiwillig weiter ver-
sichern. Es besteht jedoch die Möglichkeit in 
Ausnahmen die Grenzen der studentischen 
Versicherung nach hinten zu verschieben. Da-
für ist regelmäßig ein begründeter Antrag er-
forderlich. Folgende Gründe kommen für eine 
Verlängerung in Betracht: 

• Unter bestimmten Voraussetzungen bei 
Erlangung der schulischen Hochschulzu-
gangsberechtigung auf dem zweiten Bil-
dungsweg,

• EÅZ\Z�kdc�`gVc`Zc�dYZg�WZ]^cYZgiZc�;V-
milienangehörigen,

• eigene Krankheit über einen Zeitraum 
von mindestens drei Monaten,

• eigene Behinderung (max. Verlängerung: 
,�HZbZhiZg�!

• Geburt eines Kindes und anschließende 
Kindesbetreuung (max. Verlängerung: 6 
Semester),

• freiwilliges soziales oder ökologisches 
Jahr,

• Wehr- oder Zivildienst,
• Mitarbeit in Hochschulgremien

Das Bundessozialgericht hat in einer Entschei-
dung (Urteil vom 15.10.2014) festgelegt, dass 
eine Verlängerung in jedem Fall mit Vollen-
Yjc\�YZh�(,#�AZWZch_V]gZh�ZcYZi�jcY�YVg�WZg�
hinaus keinesfalls möglich ist. Wer also schon 
(,�dYZg�~aiZg� ^hi!�`Vcc� ^c�`Z^cZb�;Vaa�kdc�YZg�
günstigen studentischen Krankenversicherung 
egdÄi^ZgZc#

13. Freiwillige Weiterversicherung
Alle Versicherten der gesetzlichen Kranken-
versicherung können ihre Mitgliedschaft nach 
YZb� :cYZ� YZg� KZgh^X]Zgjc\heÅ^X]i� [gZ^l^aa^\�
fortsetzen. 

14. Unfallversicherung
HZ^i�&.,&�WZhiZ]i�VjX]�[�g�HijYZciZc�Z^cZ�\Z-
setzliche Unfallversicherung, bei der während 
der Aus- und Fortbildung an Hochschulen oder 
auf dem Weg zur oder von der Ausbildungs-
stätte Versicherungsschutz gewährt wird. Die 
Unfallversicherung ist beitragsfrei. Allerdings 
werden Studienaufenthalte im Ausland, die 
Durchführung von Examensarbeiten außer-
halb der Hochschule sowie der Freizeitbereich 
in der Regel nicht von der gesetzlichen Unfall-
versicherung erfasst. Deshalb haben einige 
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Studentenwerke für die an ihrem Hochschul-
ort immatrikulierten Studenten eine zusätzli-
che private Unfallversicherung abgeschlossen, 
die alle nicht von der gesetzlichen Unfallversi-
cherung berücksichtigten Unfälle abdeckt. 

15. Versicherung im Praktikum
Wer während seines Studiums ein in der Stu-
dien- oder Prüfungsordnung vorgeschriebenes 
Praktikum (Zwischenpraktikum) absolviert, 
braucht keine zusätzliche Krankenversiche-
rung abzuschließen. Er ist bereits als Student 
versichert. Dies gilt unabhängig von der Zah-
lung einer Praktikumsvergütung. In die gesetz-
liche Unfallversicherung sind Praktikanten 
entweder als Beschäftigte oder als Studenten 
weiterhin einbezogen. Hier ist entscheidend, 
wer organisatorisch und rechtlich für die 
Durchführung des Praktikums verantwortlich 
ist. Studenten, die das Zwischenpraktikum ab-
solvieren, unterliegen grundsätzlich weder der 
GZciZckZgh^X]Zgjc\heÅ^X]i� cdX]� YZg� 6gWZ^ih-
losenversicherung. Praktikanten vor oder nach 
dem Studium werden als Arbeitnehmer kran-
`ZckZgh^X]Zgjc\heÅ^X]i^\!� lZcc� h^Z� [�g� ^]g�
Praktikum ein Arbeitsentgelt erhalten. Dies 
gilt unabhängig davon, ob es sich um eine ge-
ringfügige Beschäftigung handelt oder nicht. 
9^ZhZ�KZgh^X]Zgjc\heÅ^X]i� Zci[~aai!�lZcc� YZg�
Praktikant Anspruch auf Familienversicherung 
hat - etwa bei einem unbezahlten Praktikum. 
Sonst gelten vergleichbare Bedingungen wie 
in der studentischen Krankenversicherung. 
Hingegen wird der Praktikant in der Renten- 
und Arbeitslosenversicherung als Arbeitneh-
mer geführt. Selbst wenn das Praktikum nicht 
länger als zwei Monate dauert, kann er nicht 
den Status eines geringfügig Beschäftigten 
beanspruchen. Er ist auf jeden Fall versiche-
gjc\heÅ^X]i^\#� 7Z^� Z^cZb� WZoV]aiZc� [gZ^l^a-
ligen Praktikum nach dem Studium geht die 

Versicherung über eine gesetzliche Kranken-
kasse. Bis 450 Euro zahlt der Arbeitgeber einen 
Pauschalbetrag, bei höherer Bezahlung wird 
YZg�EÅ^X]iWZigV\�_ZlZ^ah�kdb�6gWZ^i\ZWZg�jcY�
vom Arbeitnehmer übernommen.

16. Versicherung im Ausland
Gesetzlich krankenversicherte Studenten 
können ihren Versicherungsschutz bei einem 
Auslandaufenthalt in alle diejenigen Länder 
mitnehmen, mit denen die Bundesrepublik 
Deutschland ein Sozialversicherungsabkom-
men abgeschlossen hat. Dieses Abkommen 
garantiert aber nur medizinische Notfallleis-
tungen, weswegen auch hier an eine private 
Absicherung zu denken ist. Mit Australien oder 
den USA besteht dieses Abkommen aber nicht. 
Wer also seinen Aufenthalt dort plant, sollte 
unbedingt eine Krankenversicherung für das 
Auslandssemester abschließen. Verschlechtert 
man sich gegenüber dem deutschen Niveau, 
so ist der Abschluss einer privaten Zusatzkran-
kenversicherung ratsam, die ungedeckte Kos-
ten übernimmt. Auch bei einem studienbeding-
ten Auslandsaufenthalt sollte auf ausreichenden 
Versicherungsschutz durch den Abschluss einer 
privaten Auslands/-oder einer Krankensicherung 
im Gastland selbst geachtet werden. 
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B. Erwerbstätigkeit
Viele Studenten müssen jobben, um ihren Le-
bensunterhalt bestreiten zu können. Im Hin-
Wa^X`� Vj[� Y^Z� Hdo^VakZgh^X]Zgjc\heÅ^X]i� WZ^�
einer Erwerbstätigkeit von Studenten und im 
Hinblick auf einen effektiven Umgang mit der 
Lohnsteuerkarte haben wir die wichtigsten Re-
gelungen zusammengestellt. 

1. Sozialversicherungspflicht
Studenten, die einer Beschäftigung nachge-
hen, sind unter Umständen sozialversiche-
gjc\heÅ^X]i^\�jcY�b�hhZc�YVb^i�VjX]�7Z^ig~-
ge zur Arbeitslosen- und Rentenversicherung 
zahlen. Dieser Betrag wird je zur Hälfte vom 
Arbeitgeber und vom Studenten getragen. Die 
KZgh^X]Zgjc\heÅ^X]i� ^hi� YVkdc� VW]~c\^\!� dW�
Zeit und Arbeitskraft überwiegend durch das 
Studium in Anspruch genommen werden. Frei 
von Beiträgen zur Arbeitslosen-, Kranken- und 
EÅZ\ZkZgh^X]Zgjc\�^hi�Z^cZ�I~i^\`Z^i�WZ^/

• ausschließlicher Beschäftigung in den Se-
mesterferien, 

• Vj[�]�X]hiZch�(�BdcViZ�dYZg�,%�6gWZ^ih-
tage im Jahr befristeten Arbeitsverhält-
nissen (unabhängig von der Stundenzahl 
und von der Höhe des Entgeltes), 

• einer Arbeitszeit bis zu 20 Stunden wö-
chentlich im Semester mit Ausweitungs-
möglichkeit dieser Beschäftigung ledig-
lich in der vorlesungsfreien Zeit auf mehr 
als 20 Stunden. 

Mehrere kurzfristige Beschäftigungen werden, 
auf ein Kalenderjahr betrachtet, zusammenge-
rechnet und bei Überschreiten der Zeitgrenze 
ig^ii�KZgh^X]Zgjc\heÅ^X]i�Z^c#�

2. Rentenversicherung
Studenten sind in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung nur dann versicherungsfrei, wenn 
sie eine geringfügige Beschäftigung ausüben. 
Geringfügige Beschäftigungen sind erstens 
geringfügig entlohnte Beschäftigungen (we-
niger als 15 Stunden in der Woche, maximal 
450 Euro im Monat) und zweitens kurzfristige 
7ZhX]~[i^\jc\Zc� �lZc^\Zg� Vah� ,%�6gWZ^ihiV\Z�
oder 3 Monate im Jahr). Mehrere geringfügig 
entlohnte Beschäftigungen werden zusam-
mengerechnet. Sofern die Arbeitsentgelte aus 
diesen Beschäftigungen insgesamt 450 Euro 
nicht überschreiten, bleiben diese versiche-
rungsfrei. Bei kurzfristigen Beschäftigungen 
spielt die Höhe des Verdienstes keine Rolle.

3. Anrechnung von Ausbildungszeiten
;�g�6jhW^aYjc\hoZ^iZc�VW�YZb�&,#�AZWZch_V]g�
werden nur noch maximal drei Jahre in der 
Rentenversicherung angerechnet. Die drei-
jährige Anrechnungszeit wird unabhängig 
davon gewährt, ob ein Hochschulabschluss 
erreicht wurde oder nicht. Da diese drei Jahre 
]~jÄ\�hX]dc�YjgX]�Y^Z�OZ^i�W^h�ojb�6W^ijg�WZ-
ansprucht werden, können durch ein Studium 
größere Rentenlücken entstehen. Der Student 
hat jedoch die Möglichkeit, später auf Antrag 
für die nicht angerechneten Ausbildungszei-
ten freiwillig Beiträge nachzuzahlen. 



B. Erwerbstätigkeit / Sozial-Info 15

4. Vorlesungsfreie Zeit
Für Jobs während der vorlesungsfreien Zeit be-
steht Versicherungsfreiheit in der Kranken-, 
EÅZ\Z"�jcY�6gWZ^ihadhZckZgh^X]Zgjc\#�@Z^cZc�
:^cÅjhh� Vj[� Y^ZhZ� 7ZjgiZ^ajc\� ]VWZc� Y^Z� l�-
chentliche Arbeitszeit und die Höhe des Ver-
dienstes. Allerdings gilt die Versicherungsfrei-
heit nur so lange, wie der Student noch nicht 
als berufsmäßiger Arbeitnehmer anzusehen 
ist. Wird die Beschäftigung über die Semester-
ferien hinaus ausgedehnt, so tritt die Versiche-
gjc\heÅ^X]i�Z^c#�

5. Vorlesungszeit
>b�=^cWa^X`�Vj[�@gVc`Zc"!�EÅZ\Z"�jcY�6gWZ^ih-
losenversicherung gilt der Grundsatz: Ver-
sicherungsfreiheit besteht nur, wenn Zeit 
und Arbeitskraft des Studenten überwiegend 
durch das Studium in Anspruch genommen 
werden. Das Bundessozialgericht hat hier 
als Entscheidungskriterium die wöchentli-
che Arbeitszeit herangezogen und dabei die 
Grenze bei 20 Stunden wöchentlich gezogen. 
Die Höhe des Verdienstes spielt in diesem Zu-
sammenhang keine Rolle. Es sind also folgende 
Varianten denkbar: 

• Der Student arbeitet während der Vor-
lesungszeit nicht mehr als 20 Stunden 
in der Woche: Es besteht Versicherungs- 
freiheit. 

• Der Student arbeitet während der Vorle-
sungszeit mehr als 20 Stunden wöchent-
a^X]/�:h�WZhiZ]i�KZgh^X]Zgjc\heÅ^X]i#�

• Der Student hat im Laufe eines Jahres 
mehrere Beschäftigungen mit einer Ar-
beitszeit von jeweils mehr als 20 Wochen 
stunden ausgeübt und ist mehr als insge-
samt 26 Wochen beschäftigt: Es besteht 
KZgh^X]Zgjc\heÅ^X]i#�

Ausnahme: Entweder ist die Arbeit von vorn-
]ZgZ^c�Vj[�a~c\hiZch�olZ^�BdcViZ�dYZg�,%�6g-
beits- tage befristet oder so festgelegt, dass 
die Arbeit überwiegend an Wochenenden oder 
in den Abend-/Nachtstunden ausgeübt wird. 
9Vcc�WZhiZ]i�`Z^cZ�KZgh^X]Zgjc\heÅ^X]i#��

6. Anrechnung von Einkommen auf 
BAföG
Wichtig ist es bei Nebeneinkünften zu be-
achten, dass diese zu einer Kürzung von 
Leistungen nach dem BAföG führen können. 
Vereinfacht lässt sich hier sagen, dass ein 
Bruttoeinkommen von 5.416,32 € in zwölf 
Monaten bzw. 451,36 € anrechnungsfrei ist. 
Damit wird der Anspruch auf Leistungen nach 
BAföG nicht gekürzt. Zur Sicherheit sollten 
sich BAföG-Empfänger aber bei der Aufnahme 
einer Nebenerwerbstätigkeit die „Unbedenk-
lichkeit“ vom zuständigen BAföG-Amt bestä-
i^\Zc� aVhhZc� �c~]ZgZ� >c[dgbVi^dcZc�ÄcYZi� ^]g�
hierzu in unserer „BAföG“-Broschüre).

Für die genaue Berechnungsmethode ver-
weisen wir auf: 

https://www.bafög.de/de/welche-freibe-
traege-werden-gewaehrt--378.php



16 Sozial-Info / C. Wohnen

C. Wohnen
Die Suche nach einem Dach über dem Kopf 
`dhiZi�bVc\Zah�6c\ZWdiZc�]~jÄ\�k^Za�HX]lZ^��
und Mühe. Insbesondere die Finanzierung 
einer Unterkunft entpuppt sich als schwierig, 
denn die Mieten sind in den letzten Jahren ste-
tig gestiegen. Was also tun, wenn der Studien-
platz sicher, der Immatrikulationsaufwand 
erledigt ist, und einzig der Mangel an geeig-
netem Wohnraum die Freude auf das Neue 
bremst? Was tun bei Mietstreitigkeiten, bei 
Vertragsproblemen? Was muss berücksichtigt 
werden bei der Gründung einer Wohngemein-
schaft?

1. Wohnungssuche
Je nach studentischem Budget bieten sich 
verschiedene Wege zum gewünschten Wohn-
raum. Möchte man sich zunächst generell über 
Mietpreise am Studienort informieren, so ge-
nügt eine Anfrage an die RCDS-Gruppe oder 
an die Studentenvertretung und den AStA so-
wie das Durchblättern der lokalen Zeitungen. 
Auch manche Studentenwerke verfügen über 

Unterlagen, die die Mietpreise widerspiegeln.

2. Studentenwohnheim
Steigende Studentenzahlen haben den Zugang 
zu den Plätzen in den Wohnheimen erschwert, 
vielerorts werden die begehrten Plätze verlost 
oder die Belegung erfolgt nach Warteliste. Die 
meisten Wohnheimzimmer sind möbliert und 
verfügen in den meisten Fällen über einen 
Internetanschluss. Der Durchschnittspreis für 
eine Unterkunft im Studentenwohnheim ist 
regional verschieden, doch liegt er oftmals 
deutlich unter dem üblichen Mietpreislevel. 
Wichtig ist, sich rechtzeitig beim Studenten-
werk über die Bewerbungsmodalitäten zu in-
formieren. 

Infos zu Wohnheimplätzen bietet das Deut-
sche Studentenwerk unter: 
 
www.studentenwerke.de/de/content/
wohnen.
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Die meisten Studentenwerke bieten heute die 
Möglichkeit, sich online auf einen Wohnheim-
platz zu bewerben. Dafür müsst ihr nur das 
gewünschte Zimmer und die wesentlichen An-
gaben zu eurer Person in einem Aufnahmean-
trag angeben. Als Beispiel nennen wir hier das 
Studentenwerk Frankfurt: https://www.stu-
dentenwerkfrankfurt.de/wohnen/online-be-
werbung/.
In vielen Hochschulstädten existieren zusätz-
lich Wohnheime in privater Trägerschaft. Sie 
werden nicht von Anstalten des öffentlichen 
Rechts, sondern von Unternehmen, Vereinen 
und den Kirchen betreut und verzichten daher 
oft auf die sonst üblichen Formen der Selbst-
verwaltung. Hier gelten normale Mietbedin-
gungen wie für Privatwohnungen. 

3. Studentenverbindungen
Eine besondere Form des Wohnheims bieten 
viele Studentenverbindungen an. Die oft ge-
räumigen Verbindungshäuser stellen eine in-
teressante Mischung aus WG und Wohnheim 
dar. Wer die Neigung verspürt, sich einer Ver-
bindung anzuschließen, darf oft sofort „auf 
dem Haus“ wohnen. Die Kosten sind auch hier 
niedrig, da „alte Herren“ gerne zum Unterhalt 

des Gebäudes beitragen. Viele Verbindungen 
akzeptieren „Schnupperwohnen“ auf dem 
Haus, ohne dass man gleich eintreten muss. 
Neuerdings bleibt dies nicht überall nur Män-
nern vorbehalten. Infos erteilen die einzelnen 
Verbindungen.

4. Wohngemeinschaften
Mitbewohner einer WG zu werden, ist in 
der Regel mit einem Blick auf das „schwarze 
Brett“ der Hochschule oder auf der Webseite 
wg-gesucht.de. Gerade zu Semesterende ist 
das Angebot besonders groß. Zu beachten ist 
die Rechtslage bei Wohngemeinschaften: Die 
Gründung einer WG geht nach erfolgreicher 
Wohnungssuche einher mit dem Abschluss 
eines Mietvertrages. Schon vor dem Unter-
zeichnungstermin sollten die künftigen Mie-
ter den vorgeschlagenen Vertrag mit Blick auf 
die eigene Interessenlage gründlich studieren: 
Welche Regelung gilt bei der Kündigung? Wer 
tritt als Hauptmieter auf? Soll eine Untermie-
terregelung gelten? Wer ist für die Mietzah-
lung verantwortlich? Zumindest diese Fragen 
sollten dringend vorher geklärt werden. Än-
derungsvorschläge oder Zusätze, die in den 
Mietvertrag aufgenommen werden sollen, 
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bedürfen gründlicher Überlegung. Wichtig ist 
auf jeden Fall, dass eine Wohngemeinschaft in 
einem Mietvertrag auch als solche aufgeführt 
wird. Dies kann geschehen durch einen Zusatz 
im Vertrag oder durch Unterschrift aller am 
Vertrag beteiligten Personen. In diesem Falle 
tritt jeder einzelne Bewohner als Hauptmieter 
auf. 
Regeln sollte man unbedingt auch die Moda-
litäten beim Ausscheiden einzelner WG-Mit-
glieder. Kündigt ein Bewohner sein Mietver-
hältnis, muss sichergestellt werden, dass der 
Vertrag für die übrigen Mitglieder zu gleichen 
Bedingungen fortgesetzt wird. Zu beachten 
ist, dass der vom Wegziehenden bisher be-
zahlte anteilige Mietbetrag nun auf die Ver-
bleibenden umgelegt wird, sofern nicht ein 
Nachmieter zur Verfügung steht. Um einen 
Nachmieter nahtlos in das Vertragsverhältnis 
Z^coj\a^ZYZgc!� ZbeÄZ]ai� h^X]� Y^Z� 6j[cV]bZ�
eines Zusatzes in den Vertrag: „Der Vermieter 
nimmt eine andere, ihm von den übrigen Mit-
gliedern vorgestellte und zumutbare Person in 
das Mietverhältnis auf.“ 
Die potentielle WG einigt sich vor Beginn des 
Einzugs untereinander vertraglich über die 
rechtlichen Verbindlichkeiten. 

5. Untermieter
Ein Untermietvertrag wird abgeschlossen, 
wenn ein Mieter einen oder mehrere Räume 
seiner Mietwohnung an einen Dritten vermie-
ten möchte. Dabei wird ein Mietvertrag nur 
zwischen dem Mieter und dem Untermieter 
begründet, jedoch bedarf gem. § 540 Abs. 1 
BGB die Untervermietung der Zustimmung 
des Vermieters (auch wenn nur einzelne Räu-
me vermietet werden). Die Genehmigung kann 
nur verweigert werden, wenn die Wohnung 
überbelegt würde oder die Untervermietung 
unzumutbar wäre (§ 553 Abs. 1 BGB). Unter 

Umständen kann der Vermieter einen Unter-
mietzuschlag verlangen (§ 553 Abs. 2 BGB).
Der Mieter kann jedoch teilweise die Erlaub-
nis zur Untervermietung verlangen, wenn be-
rechtigtes Interesse an der Untervermietung 
besteht (§ 553 Abs. 1 BGB). In diesem Fall wird 
dann entschieden, ob hier eine Unzumutbar-
`Z^i�kdga^Z\i#�KZgeÅ^X]ijc\Zc�\Z\Zc�WZg�YZb�
Hauseigentümer ergeben sich nur aus den all-
\ZbZ^cZc� G�X`h^X]ih"� jcY� Hdg\[VaiheÅ^X]iZc#�
Wird die Erlaubnis des Vermieters zur Unter-
miete nicht eingeholt, so kann der Mieter 
hX]VYZchZghVioeÅ^X]i^\� lZgYZc#� 9VcZWZc� ^hi�
dies ein außerordentlicher Kündigungsgrund. 
Bei einer Untervermietung bleibt natürlich 
der Hauptmieter alleiniger Vertragspartner 
des Vermieters. Das bedeutet, dass der Unter-
mieter nicht gegenüber dem eigentlichem 
Vermieter der Wohnung haftet, sondern der 
Hauptmieter stets die Verantwortung für alles, 
was der Untermieter während der Mietsache 
macht, trägt. Auch bei ausbleibenden Miet-
zahlungen des Untermieters bleibt der Haupt-
mieter gegenüber dem Vermieter zur Zahlung 
YZg�B^ZiZ�jcY�7Zig^ZWh`dhiZc�kZgeÅ^X]iZi#�6ah�
Vermieter im Rahmen eines Untermietver-
hältnisses habt ihr die gleichen Rechte und 
EÅ^X]iZc�l^Z�ZjZg�Z^\ZcZg�KZgb^ZiZg#�KZghi��i�
der Untermieter mehrfach gegen die Haus-
ordnung, kann die Genehmigung zur Unter-
vermietung widerrufen werden. Grundsätzlich 
gelten für die Untermiete die Vorschriften des 
BGB (auch für die Kündigung) über die Miete, 
wobei der Hauptmieter dann in die Person des 
Vermieters rückt.  
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6. Sozialwohnungen
Sozialwohnungen sind Wohnungen, deren Bau 
durch öffentliche Mittel gefördert wurde und 
die deshalb zu günstigeren Mieten erhältlich 
sind als die Wohnungen auf dem freien Woh-
cjc\hbVg`i#�Hdo^Vald]cjc\Zc�ÄcYZhi�Yj��WZg�
Zeitungsannoncen oder über die örtlichen 
Wohnungsbauunternehmen. Voraussetzung 
für den Bezug einer Sozialwohnung ist der Be-
sitz eines Wohnungsberechtigungsscheines 
(WBS). 
Einen Wohnberechtigungsschein erhalten 
Haushalte, deren anrechenbares Einkommen 
unterhalb der maßgeblichen Einkommens-
grenze liegt und keinen angemeldeten Zweit-
wohnsitz hat. Die Einkommensgrenze ist 
abhängig von der Anzahl der zum Haushalt ge-
hörenden Personen.
Die Einkommensgrenzen für den Bezug einer 
geförderten Mietwohnung für geringe Ein-
kommen liegen zurzeit

• für einen Einpersonenhaushalt bei 
&*#*,'!%%�:jgd�_~]ga^X]�jcY

• für einen Zweipersonenhaushalt bei 
23.626,00 Euro jährlich,

• ojo�\a^X]� *#(,%!%%� :jgd� _~]ga^X]� [�g� _ZYZ�
weitere zum Haushalt rechnende Person.

Die Einkommensgrenze erhöht sich für jedes 
zum Haushalt rechnende Kind um weitere 
650,00 Euro jährlich.
Der WBS ist auf ein Jahr befristet - muss also 
regelmäßig neu beantragt werden. Für die 
Vergabe von öffentlich gefördertem Wohn-
raum bestehen in den Bundesländern zum Teil 
unterschiedliche Regelungen. Näheres hierzu 
ist beim Wohnungsamt der Hochschulstadt zu 
erfahren.

7. Makler
Oft ergibt sich die Möglichkeit, eine Wohnung 
anzumieten, die von einem Makler angeboten 
wird. Seit Januar 2015 gilt hierbei das soge-
nannte Bestellerprinzip. Das bedeutet kon-
kret: Beauftragt der Wohnungseigentümer 
den Makler damit, Mietinteressenten für die 
cZj�oj�kZgb^ZiZcYZ�Ld]cjc\�oj�ÄcYZc!�bjhh�
er auch die Provision bezahlen. Nur wenn du 
als Mietinteressent ausdrücklich einen Makler 
damit betrauen für dich eine neue Wohnung 
oj�ÄcYZc!�YVg[�Zg�Y^g�Y^Z�Egdk^h^dc�^c�GZX]cjc\�
stellen.

Hat der Wohnungseigentümer den Makler be-
auftragt, darf der Makler nur Provision von dir 
verlangen, wenn:

• der neue Mietvertrag durch die Vermitt-
lung des Maklers zustande kam (Dies gilt 
nicht für verlängerte Mietverträge),

• die Wohnung nicht Eigentum des Maklers 
ist oder von ihm verwaltet / vermietet 
wird oder

• vorher ein Maklervertrag abgeschlossen 
wurde, in dem die Tätigkeit des Woh-
nungsvermittlers und seine Provision ver-
einbart wurde.

Vorschusszahlungen für Makler

Vereinbarungen über einen Vorschuss für 
GHQ�0DNOHU� VLQG� XQJ¾OWLJ�� =DKOHQ�PXVVW�
du grundsätzlich erst nach der Unter-
]HLFKQXQJ�GHV�0LHWYHUWUDJHV�
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Bestandteile 
Durch den Mietvertrag wird ein Mietverhältnis begründet. Mieter und Vermieter können 
ihren Mietvertrag weitgehend frei gestalten. Dabei sind Abweichungen von Mietrechts-
paragraphen des BGB grundsätzlich erlaubt. Allerdings gibt es eine Reihe von Schutz-
bestimmungen, die nicht geändert werden dürfen (u. a. zu Mietwucher und Kündigungs-
schutz). 
Folgende Angaben sollte der Mietvertrag unbedingt enthalten: 

 � Einzugstermin
 � Beschreibung der Mietsache mit Übergabeprotokoll 
 � Miete und Mietdauer
 � Kaution 
 � Nebenkosten (Art und Abrechnung) 
 � Heizungsperiode und -temperaturen 
 � Regelungen über Reparaturen 
 � Nach Möglichkeit: Nachmieterklausel

Miete
Anhand einiger Stichworte wollen wir die Grundbegriffe des Mietrechts näher bringen 
und somit die Berührungsangst mit dieser teilweise allzu juristisch anmutenden Materie  
verringern. 

Mietzins 
<gjcYh~ioa^X]�`Vcc�YZg�B^Zio^ch�[gZ^�kZgZ^cWVgi�lZgYZc#�6aaZgY^c\h�ÄcYZi�Y^Z�=�]Z�^]gZ�
Grenzen durch gesetzliche Vorschriften (bes.: § 5 Wirtschaftsstrafgesetz, § 291 StGB 
zum Schutz vor Wucher) gesteckt. Verlangt der Vermieter eine Miete, die um mindestens  
20 % die ortsübliche Vergleichsmiete übersteigt, liegt eine Ordnungswidrigkeit 

Der Mietvertrag

Änderungen am Mietvertrag 

Änderungen in einem bestehenden Mietvertrag sind nur in gegenseitigem  
Einvernehmen möglich. Hier ist nicht nur die Schriftform verbindlich, es gilt auch 
das Gewohnheitsrecht. 
Das heißt: Änderungen können auch „stillschweigend durch schlüssige Handlun-
gen“ vollzogen werden, z. B. wenn eine geübte Praxis im Wechseln von WG-Mit-
gliedern nicht festgeschrieben ist und der Vermieter plötzlich Forderungen stellt. 
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i. S. d. § 5 WiStrG vor. An vielen Orten werden für solche Vergleiche regelmäßig aktuali-
sierte Mietspiegel erstellt, die bei der Verlagsgesellschaft des Deutschen Mieterbundes 
auf Anfrage erhältlich sind. 

Staffelmiete 
7Z^�YZg�HiV[[Zab^ZikZgZ^cWVgjc\����**,V�7<7��`�ccZc�KZgb^ZiZg�jcY�B^ZiZg�Y^Z�B^Zi-
erhöhung bereits vorher durch schriftliche Vereinbarung festlegen. Die bisherige Be-
schränkung der Laufzeit auf höchstens zehn Jahre ist durch die Mietrechtsreform entfal-
len. Der gestaffelte Mietzins muss schriftlich und betragsmäßig festgelegt werden. Die 
Miete muss mindestens ein Jahr unverändert bleiben. Während der Laufzeit sind zusätz-
liche Erhöhungen nicht zulässig (Ausnahme: Erhöhung der Betriebskosten). Der Mieter 
`Vcc�kZgeÅ^X]iZi�lZgYZc!�W^h�oj�k^Zg�?V]gZc�c^X]i�oj�`�cY^\Zc!�VWZg�c^X]i�a~c\Zg#�

Mietpreisbremse
Nur in Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten kann hier die Mietpreisbremse 
(§§ 556 d-g BGB) greifen. Die Landesregierungen sind ermächtigt, diese Gebiete durch 
Rechtsverordnung für die Dauer von höchstens fünf Jahren zu bestimmen. Der § 558 Abs. 
2 BGB verhindert bei der Neuvermietung, dass Vermieter die Mietpreisbremse durch den 
Abschluss von zukünftigen Staffelmietverträgen umgehen. Bei jeder Mietstaffelerhö-
hung ist hier zu prüfen, ob die neue Miethöhe die ortsübliche Vergleichsmiete um 10 % 
(gem. § 556 d Abs. 1 BGB) übersteigt. Trifft dies zu, greift die Staffelmieterhöhung nicht, 
der Mieter kann die Erhöhung zurückweisen. Bei Altmietverträgen gilt das gleiche Prin-
zip hinsichtlich weiterer vertraglich vereinbarter Staffelmieterhöhungen.

Nebenkosten 
Nebenkosten können pauschal oder nach Verbrauch erhoben werden. Sie beinhalten 
LVhhZg!�Higdb!�B�aa�jcY�~]ca^X]Zh#�=~jÄ\�lZgYZc�Higdb`dhiZc�c^X]i�Vc�YZc�KZgb^ZiZg�
gezahlt. Meist schließt jeder Haushalt selbst einen Vertrag mit den Energieversorgungs-
unternehmen ab. Diese Kosten sind dann nicht Bestandteil der Warmmiete. Es sollte auf 
eine unabhängige Firma Wert gelegt werden, die Verbrauchsmesser an Heizkörpern in-
stalliert. In einer jährlichen Abrechnung werden Mehr- oder Minderzahlungen im Laufe 
des Jahres kompensiert. 
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Mieterhöhung 
Der Vermieter kann die Zustimmung zu 
einer Erhöhung des Mietzinses verlangen, 
wenn: 
 

 � der Mietzins seit mindestens 15  
Monaten unverändert (§ 558 Abs. 1 
BGB) ist, 

 � der verlangte Mietzins die übli-
chen Entgelte für vergleichbare, 
nicht preisgebundene Wohnungen 
nicht übersteigt und 

 � die Erhöhung darf nicht durch Verein-
barungen der Parteien ausgeschlos-
sen sein.

Ein Ausschluss kann sich auch aus den Um-
hi~cYZc�Zg\ZWZc����**,�6Wh#�(�7<7�!�o#�7#�
aus der Vereinbarung eines Zeitmietver-
trages mit festem Mietzins. 
Der Anspruch auf Mieterhöhung ist gegen-
über dem Mieter schriftlich geltend zu ma-
chen. Stimmt der Mieter dem Erhöhungs-
verlangen nicht binnen zweier Monate zu, 
kann der Vermieter auf Zustimmung gegen 
ihn klagen (§ 558 Abs. 2 BGB). Die Klage 
muss innerhalb von drei weiteren Monaten 
erhoben werden. Unterliegt der Mieter im 
Prozess, wird die höhere Miete zum selben 
Termin wie im Falle seiner Zustimmung 
fällig. Bezüglich der zulässigen Höhe des 
Mietzinses durch Mieterhöhung gelten in 
Gebieten mit angespannten Wohnungs-
märkten die zur Staffelmiete dargelegten 
Grundsätze. Der Mietzins darf die ortsüb-
liche Vergleichsmiete nicht um mehr als  
10 % übersteigen, § 556 d Abs. 1 i.V.m. § 
558 Abs. 2 BGB).

Mietminderung 
Nach § 536 BGB ist der Mieter berechtigt, 
die Miete zu kürzen. Es müssen jedoch 
erhebliche Wohnungsmängel vorliegen 
(siehe auch: Mängel der Mietsache, Ba-
gatellschäden, Schönheitsreparaturen).  
Bei 100 %iger Mietminderung müsste 
beispielsweise ein Heizungsausfall von 
September bis Februar vorliegen. Von der 
Decke tropfendes Wasser oder Unbenutz-
barkeit von Küche und Toilette können mit 
50 % Minderung veranschlagt werden. 
6jX]� HX]^bbZaÅZX`Z!� ;ZjX]i^\`Z^i� jcY�
rostverfärbtes Leitungswasser sind Bei-
spiele für Fälle, die eine Mietminderung 
rechtfertigen. Voraussetzung ist aber, dass 
dem Mieter bei seinem Einzug die Schäden 
noch nicht bekannt waren. Ein teilweises 
Einbehalten der Miete muss rechtzeitig 
(4 Wochen zuvor) angekündigt werden. 
Sinnvoll ist es hier die Miete nur „unter 
Vorbehalt“ zu zahlen. Der Vorbehalt muss 
dem Vermieter dargelegt werden, um die 
gezahlte Miete später zurückfordern zu 
können. Reagiert der Vermieter auf die 
Minderung nicht, so kann der Mieter diese 
beibehalten, bis die notwendigen Instand-
setzungsmaßnahmen durchgeführt sind. 
:h� ZbeÄZ]ai� h^X]!� Y^Z� 7ZgZX]cjc\� YZh� oj�
mindernden Mietzinses bei Mitgliedschaft 
dem Deutschen Mieterbund oder auch 
einem Juristen zu überlassen. 
Entsteht dem Mieter ein Schaden aus 
Wohnungsmängeln, die der Vermieter zu 
vertreten hat, so kann er sogar Schadens-
ersatz fordern (§ 536a BGB). In Zweifels-
fällen liegt die Beweislast beim Vermieter, 
der zur Not auch einen Sachverständigen 
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einbestellen muss. In jedem Fall ist zu be-
achten, dass Schäden, die zu Beginn des 
Mietverhältnisses schon bestanden und 
die dem Mieter bekannt waren, nicht zu 
einer Mietminderung führen können. 
Achtung: Der Mieter kann seine Rechte 
nur geltend machen, wenn er den Vermie-
ter sofort über die Mängel informiert hat 
(§ 536c BGB). Mieter sollten dem Vermie-
ter deshalb gleich Bescheid sagen, wenn 
sie einen Mangel entdecken. 

Mietwucher 
Mit Freiheitsstrafen von 6 Monaten bis 
zu 10 Jahren wird bestraft, wer durch 
Mietwucher Menschen willentlich in 
wirtschaftliche Not bringt (§ 302a Abs. II 
StGB). Der Mietwuchertatbestand ist er-
füllt, wenn - aus welchen Gründen auch 
immer - Mietzahlungen verlangt werden, 
die übliche Mieten vergleichbarer Objekte 
um mehr als 50 % übersteigen. Dies kann 
im Ergebnis auch zu einer Nichtigkeit des 
Mietvertrages nach §§ 134, 138 BGB füh-
ren.
In jedem Fall muss der Vermieter nach-
weisen, dass er zwar kostendeckend ver-
mietet, nicht jedoch erhebliche Gewinne 
aus überhöhten Mietzahlungen zieht. Den 
Vorwurf des böswilligen Mietwuchers 
sollte man in jedem Fall vom Deutschen 
Mieterbund oder einem Juristen überprü-
fen lassen. 

Kaution 
Bei entsprechender vertraglicher Verein-
barung ist bereits vor Einzug in eine Woh-
nung eine Sicherheitsleistung (Kaution) 
auf das Konto des Vermieters zu überwei-
hZc#�=~jÄ\� �jcY� YVh� ^hi� \ZgVYZ� [�g� :ghi-
semester eine schlecht zu kalkulierende 
Größe) sind zwei Kaltmieten und die erste 
zu leistende Warmmiete umgehend fällig. 
Die Höhe und weitere Einzelheiten erge-
ben sich im Zweifel aus § 551 BGB. Für 
den Fall, dass ein Mieter in Zahlungsver-
zug gerät oder nach mangelhafter Reno-
k^Zgjc\�WZ^b�6jhoj\�c^X]i�bZ]g�Vj[ÄcY-
bar ist, wird diese einmalige Zahlung zur 
Regulierung des Schadens verwendet.
Die Summe wird regelmäßig durch den 
Vermieter zu den jeweils gültigen Zinssät-
zen auf einem Sonderkonto hinterlegt und 
muss nach Ablauf eines Mietverhältnis-
ses, spätestens nach 6 Monaten, vom Ver-
mieter ausgezahlt werden. Grundsätzlich 
darf eine Kaution 3 Monatsmieten nicht 
übersteigen. Dies gilt nach einem neuen 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
auch für Bürgschaften, die zur Sicherung 
von Vermieterforderungen von Dritten, 
beispielsweise von den Eltern der Studen-
ten, geleistet worden sind. Der Mieter hat 
einen Anspruch auf Ratenzahlung (bis zu 
YgZ^�GViZc�#�=~jÄ\�l^gY�VjX]�Y^Z�7ZhiZa-
lung einer Bürgschaft der Eltern oder ei-
ner Bankbürgschaft akzeptiert. Dafür ver-
langen die Banken allerdings eine Gebühr. 
In Abweichung von diesen Regeln müs-
sen Kautionen für Zimmer in Studenten-
wohnheimen vom Studentenwerk nicht 
verzinst werden. 
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8. Obhutspflicht 
Verlässt man als studentischer Mieter vorüber-
gehend (beispielsweise in den Semesterferien) 
den angemieteten Wohnraum, so hat man für 
eine sachgerechte Betreuung der Wohnung zu 
sorgen. Gemeint ist damit u. a.: Treppenreini-
\jc\!�hd[Zgc�YZg�B^ZikZgigV\�YVoj�kZgeÅ^X]iZi�
(Achtung: Der Vermieter kann bei Nichtbeach-
tung ein Reinigungsunternehmen beauftra-
gen. Anfallende Kosten werden dem Mieter in 
voller Höhe angelastet!), Lüften, Heizen (Schä-
den durch unterlassene angemessene Behei-
zung der Wohnung trägt der Mieter ebenfalls 
in voller Höhe). 
Dritten, die die Wohnung stellvertretend nut-
zen, darf der Aufenthalt nicht versagt werden, 
da hier auch die längere Verweildauer keinen 
Untermieterstatus rechtfertigt. 

9. Hausordnung 
Die verbindliche Anerkennung einer Hausord-
nung erfolgt in der Regel mit Unterzeichnung 
des Mietvertrages, deren Bestandteil sie ist. 
H^Z� gZ\Zai� o#� 7#� Y^Z�GZ^c^\jc\�YZh�=VjhÅjgZh!�
die Benutzung gemeinsam zur Verfügung ste-
hender Einrichtungen (Waschküche, Keller). 
Die Regelungen in der Hausordnung sollen 
die Mieter vor gegenseitigen Belästigungen 
schützen, grobe Verstöße des Mieters können 
nach Abmahnung sogar zur Kündigung führen 
(z. B. ständige Ruhestörung). Einseitige Anord-
nungen, die den Mieter in der Nutzung seiner 
Wohnung einschränken (Besuchsverbote, auch 
zeitlich befristete), sind nicht zulässig. 

10. Mängel der Mietsache 
Gemäß § 536 BGB kann der Mieter von der 
Entrichtung des Mietzinses oder eines Teils 
davon befreit werden, wenn die Mietsache mit 
einem Fehler behaftet ist, der ihre Tauglichkeit 
mindert oder aufhebt oder wenn der Mietsa-

che eine zugesicherte Eigenschaft fehlt. Eine 
Mietminderung ist allerdings nur dann mög-
lich, wenn dem Mieter die Schäden bei Unter-
zeichnung des Mietvertrages nicht bekannt 
waren. Als Mangel (oder Fehler) bezeichnet 
man „jede negative Abweichung der Ist- von 
der Sollbeschaffenheit“. Beispiele sind: Feuch-
tigkeit in der Wohnung, undichte Fenster, of-
fene Stromkabel und andere Gefahrenquellen, 
welche die Bewohnbarkeit beeinträchtigen. 
Als zugesicherte Eigenschaft bezeichnet man 
zum Beispiel die Größe der Wohnung oder das 
Vorhandensein einer Heizung. 

11. Bagatellschäden 
Die Kosten für Reparaturen oder die Behebung 
von Schäden hat gemäß § 536 BGB grundsätz-
lich der Vermieter zu tragen. Der Vermieter 
kann einen Teil der Kosten für Instandset-
zungs- und Instandhaltungsmaßnahmen im 
Rahmen einer vertraglichen Vereinbarung auf 
den Mieter umlegen. 
Eine solche Kostenklausel darf nur Bagatell-
schäden/Kleinreparaturen betreffen, die sich 
auf Teile der Wohnung des Mieters beziehen! 
7V\ViZaahX]~YZc�Y�g[Zc�,*�:jgd�egd�GZeVgVijg�
und 200 Euro bzw. 8 % der Jahresnettomiete 
bzw. 6 % der Jahresbruttomiete pro Jahr nicht 
überschreiten (vgl. Mietvertrag). 

12. Schönheitsreparaturen 
Schönheitsreparaturen sind Teil der Instand-
]Vaijc\heÅ^X]i!�Y^Z�\gjcYh~ioa^X]�YZb�KZgb^Z-
ter nach § 535 Abs. 1 S. 2 BGB betrifft. Unter 
einer Schönheitsreparatur versteht der BGH in 
Anlehnung an § 28 Abs. 4 S. 3 II. BV:

• das Tapezieren, Anstreichen oder Kalken 
der Wände und Decken, 

• das Streichen der Fußböden, 
• das Streichen der Heizkörper und  
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Heizungsrohre, 
• das Streichen der Innentüren, (Holz-)

Fenster und Außentüren von innen.

Alles was nicht in § 28 Abs. 4 S. 3 II. BV  
aufgelistet ist, wie etwa:

• das Abschleifen oder Versiegeln von Par-
kettböden sowie der Außenanstrich von 
Türen und Fenstern (BGH, Urteil vom 
13.01.2010, Az. VIII ZR 48/09, Leitsatz a), 

• das Erneuern eines zerschlissenen Tep-
pichbodens sowie das Streichen von  
Sockel- oder Fußleisten

fällt nicht unter die Schönheitsreparaturen. 
Die Schönheitsreparaturen können unter be-
stimmten Voraussetzungen auf den Mieter 
durch den Mietvertrag übertragen werden. 
9VWZ^�jciZghX]Z^YZi�bVc�ol^hX]Zc�KZgeÅ^X]-
tungen zur 

a) Anfangsrenovierung,
b) zur Durchführung der laufenden Schön-
heitsreparaturen und 
c) zur Schlussrenovierung.

Formularklauseln, die den Mieter von Wohn-
gVjb� kZgeÅ^X]iZc!� Z^cZ� 6c[Vc\hgZcdk^Zgjc\�
innerhalb einer bestimmten Frist durchzufüh-
ren, sind unwirksam. Dagegen sind Formular-
klauseln im Mietvertrag, die den Mieter zur 
Durchführung der laufenden Schönheitsrepa-
gVijgZc� kZgeÅ^X]iZc!� \gjcYh~ioa^X]� l^g`hVb#�
Wird der Mieter ohne Rücksicht auf die zuletzt 
durchgeführten Schönheitsreparaturen zu ei-
cZg�HX]ajhhgZcdk^Zgjc\�kZgeÅ^X]iZi!�hd�^hi�Y^Z-
se Formularklausel im Mietvertrag unwirksam.
Bei der Überlassung einer nicht renovierten 
Wohnung kann vom Mieter, anders als nach der 
bisherigen Rechtsprechung des BGH, grund-

sätzlich nicht verlangt werden die Wohnung 
in einem renovierten Zustand zurückzugeben 
(vgl. BGH vom 18. März 2015, VIII ZR 185/14). 
In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
YVg[� Y^Z� EÅ^X]i� ojg� HX]�c]Z^ihgZeVgVijg� Vahd�
nicht auf den Mieter abgewälzt werden, sofern 
die Wohnung beim Einzug unrenoviert war.

Die Ausführung der Schönheitsreparatur muss 
fachhandwerklichen Anforderungen entspre-
chen. Es wird eine fachgerechte Ausführung 
mittlerer Art und Güte, § 243 Abs. 1 BGB ver-
langt, ohne dass entsprechende Eigenleistun-
gen des Mieters ausgeschlossen sind. Wegen 
KZghid�Zh� \Z\Zc� �� (%,� 7<7� h^cY� @aVjhZac!�
die den Mieter zur Ausführung der Schön-
heitsreparatur durch einen Fachhandwerker  
bestimmen, unwirksam.

13. Lärm 
Grundsätzlich sind die in der Hausordnung 
festgelegten Ruhezeiten zu berücksichtigen,  
d. h. in dieser Zeit ist Lärm durch Betreiben 
eines Staubsaugers, einer Waschmaschine, 
Bohrers o. ä. zu unterlassen. Baden oder Du-
schen ist jedoch jederzeit gestattet, auch falls 
Warmwasserentnahme Lärm verursacht. 
Musikgeräte und Fernseher dürfen Mitmieter, 
besonders in den Ruhezeiten, nicht erheblich 
stören („Zimmerlautstärke“). Ein Mieter, der 
ein Musikinstrument spielt, darf dies täglich 
mindestens 2 Stunden außerhalb der festge-
legten Ruhezeiten tun. Gelegentliches Bellen 
von Hunden, die in der Wohnung gehalten 
werden, ist hinzunehmen. 

14. Besichtigung der Wohnung durch 
den Vermieter 
Der Vermieter hat das Recht, die Wohnung zu 
besichtigen. Er benötigt dazu jedoch auf jeden 
Fall die Genehmigung des Mieters. Betritt er 
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die Räumlichkeiten gegen dessen Willen oder 
ohne dessen Wissen, macht er sich eines Haus-
friedensbruchs strafbar. 
Ausnahmen sind nur in einem sogenannten 
rechtfertigenden Notstand gegeben (z. B. Was-
serrohrbruch). 
Besichtigungen müssen mindestens 24 Stunden vor-
her angekündigt werden und beschränken sich auf 

Montag bis Samstag: 
10.00 - 13.00 Uhr und 15.00 - 18.00 Uhr sowie 
sonn- und feiertags:
15.00 - 18.00 Uhr. 

15. Auskünfte 
Der Vermieter hat keinen Anspruch auf Aus-
`�c[iZ�WZo�\a^X]�YZg�ÄcVco^ZaaZc�H^ijVi^dc�Z^-
nes Mietinteressenten. Er hat jedoch ein Recht 
darauf, zu erfahren, in welcher Weise der künf-
tige Mieter den Mietzins zu decken in der Lage 
^hi#� :h� `dbbi� ]~jÄ\� kdg!� YVhh� kdg� 6WhX]ajhh�
eines Mietvertrages dem Interessenten Aus-
künfte in Form eines Fragebogens abverlangt 
werden. Es darf sich hierbei jedoch nur um Fra-
gen handeln, die für den Vermieter von maß-
geblichem Interesse sind (Zahlungsfähigkeit, 
Berufstätigkeit). Gezielte Falschauskünfte des 

Mieters auf berechtigte Fragen können - falls 
der Vermieter davon erfährt - zu einer ander-
weitigen Vergabe der Wohnung führen. Be-
wohnt der Vertragspartner die Wohnung be-
reits und zahlt den Mietzins regelmäßig, so hat 
der Vermieter keinen Anspruch auf Räumung 
der Wohnung aufgrund einer falschen Infor-
mation des Mieters. 

16. Fahrräder 
Das ordnungsgemäße Abstellen von Fahrrä-
YZgc�^hi�h^X]Zga^X]�Z^cZg�YZg�]~jÄ\hiZc�HigZ^i-

Besuchsverbote

Ein Besuchsverbot, sei es auch nur einge-
schränkt durch zeitliche Befristung (z. B. Be-
such nur bis 22.00 Uhr o. ä.) ist unzulässig! 
Das im Grundgesetz verankerte Recht auf 
freie Entfaltung der Persönlichkeit macht 
derartige Klauseln in Mietverträgen ungül-
tig. Eventuell vor Beginn des Mietverhältnis-
ses getroffene Zusagen können also gebro-
chen werden. Besucher, die auch über einen 
längeren Zeitraum mit dem Mieter die Woh-
nung teilen (6 - 8 Wochen), müssen ebenfalls 
geduldet werden. 
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Telefonanschluss

9Zg�KZgb^ZiZg�^hi�\gjcYh~ioa^X]�kZgeÅ^X]-
tet, einen Telefonanschluss zu bewilligen. 
Die nötigen Einverständniserklärungen 
zur Einrichtung eines Anschlusses darf er 
nicht verweigern (Rechtsanspruch). 

punkte zwischen Studenten und Vermietern 
klassischer „Studentenbuden“, die insbesonde-
re bei Altbauten nur selten genug Stellraum zur 
Verfügung haben. 
Fahrräder dürfen sowohl in der eigenen Woh-
nung als auch im dazugehörigen Keller unter-
gebracht werden (von einem Fahrrad geht 
„keine Gefahr für die gemieteten Räume“ 
Vjh�#� >c�=VjhÅjgZc!�@ZaaZg\~c\Zc�d#� ~#� Y�g[Zc�
Fahrräder nur mit Einwilligung des Vermieters  
abgestellt werden. Ausnahme: Es ist kein  
VcYZglZ^i^\Zg�6WhiZaagVjb�kdg]VcYZc#�=~jÄ\�
wird das Unterstellen von Fahrrädern auch in 
der Hausordnung geregelt.

17. Haustiere 
Ob die Haltung von Haustieren erlaubt ist, 
richtet sich grundsätzlich nach dem Mietver-
igV\#� =~jÄ\� ÄcYZi� h^X]� ^c� B^ZikZgig~\Zc� Y^Z�
Formulierungen wie „Der Vermieter kann seine 
Zustimmung zur Tierhaltung jederzeit wider-
rufen.“ Hierfür wären jedoch schlagkräftige 
Argumente notwendig! Findet sich im Mietver-
trag keine Klausel über die Tierhaltung, ist zu 
empfehlen, vorher die Erlaubnis des Vermie-
ters einzuholen. 

@aZ^ci^ZgZ�^b�@~Ä\�Y�g[Zc�^bbZg�\Z]VaiZc�lZg-
den, auch wenn die Tierhaltung im Vertrag aus-
drücklich untersagt ist. 
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Beenden des Mietvertrags
Kündigung 
Die Kündigung eines Mietverhältnisses 
bedarf der schriftlichen Form. Im Kündi-
gungsschreiben sollten die Gründe der 
Kündigung angegeben werden (§ 568 Abs. 
1 BGB). Als Arten der Kündigung werden 
die ordentliche und die fristlose Kündi-
gung unterschieden. 

Ordentliche Kündigung 
Der Vermieter kann nur kündigen, wenn 
Z^cZg�YZg�^b���*,(�6Wh#�'�7<7�Vj[\Z[�]g-
iZc�<g�cYZ�kdga^Z\i#�:^cZg�YZg�]~jÄ\hiZc�
Gründe für die ordentliche Kündigung ist 
die Eigenbedarfskündigung. Das Bundes-
verfassungsgericht hat deshalb feste Re-
geln aufgestellt, die hier verkürzt wieder-
gegeben werden: 

 � Der Vermieter muss vernünftige und 
nachvollziehbare Gründe vorbringen 
(z. B. wenn ein Kind des Vermieters 
heiratet und die Wohnung braucht). 

 � KZgigV\heÅ^X]ikZgaZiojc\/� 9Zg� B^Z-
iZg� ]Vi� Y^Z� KZgigV\heÅ^X]iZc� hX]jaY-
haft nicht unerheblich verletzt (z. B. 
wiederholte unpünktliche Mietzah-
lungen, Mietrückstände, erhebliche 
Verstöße gegen die Hausordnung),  

 � Wirtschaftliche Verwertung: Der Ver-
mieter wird durch die Fortsetzung des 
Mietverhältnisses an einer angemes-
senen wirtschaftlichen Verwertung 
des Grundstücks gehindert, wodurch 
ihm erhebliche Nachteile drohen.  

Der Mieter kann hingegen immer kündi-
gen, ohne dafür besondere Gründe nen-
nen zu müssen. Lediglich die Formalien 
und die Kündigungsfrist sind von ihm ein-
zuhalten.  Verschiedene Arten von Miet-
verhältnissen bringen unterschiedliche 
Kündigungsbedingungen mit sich. Man 
unterscheidet Mietverhältnisse auf be-
stimmte und auf unbestimmte Zeit und 
den Zeitmietvertrag ohne Kündigungs-
schutz. Der Mieter kann der Kündigung 
des Vermieters widersprechen und die 
Fortsetzung des Mietverhältnisses ver-
langen, „wenn die vertragsmäßige Be-
endigung des Mietverhältnisses für den 
Mieter, seine Familie oder einen anderen 
Angehörigen seines Haushalts eine Härte 
bedeuten würde, die auch unter Würdi-
gung der berechtigten Interessen des Ver-
mieters nicht zu rechtfertigen ist.“ „Eine 
Härte liegt auch vor, wenn angemessener 
Ersatzwohnraum zu zumutbaren Bedin-
gungen nicht beschafft werden kann“ (So-
o^Va`aVjhZa�YZh���*,)�7<7�#�

Mietverhältnisse auf unbestimmte 
Zeit  
Die gesetzliche Kündigungsfrist ist mit der 
Mietrechtsreform vom 1. September 2001 
^b���*,(X�7<7�cZj�\ZgZ\Zai�ldgYZc#�LZcc�
der Mieter kündigt, gilt eine Frist von 3 
Monaten zum jeweiligen Monatsende, 
und zwar ohne Rücksicht auf die Mietdau-
er. Kündigt dagegen der Vermieter, bleibt 
es bei einer Staffelung der Frist nach der 
Dauer des Mietverhältnisses. 
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Die längste Kündigungsfrist beträgt aber 
nicht mehr 12 Monate, sondern 9 Monate. 
Bis zu 5 Jahren Vertragsdauer beträgt die 
Kündigungsfrist des Vermieters 3 Monate, 
nach mehr als fünfjähriger Dauer verlän-
gert sich sie auf 6 Monate und nach 8 Jah-
ren Dauer auf 9 Monate. Die Kündigung ist 
schriftlich, spätestens am 3. Werktag des 
Monats unter Berücksichtigung der Post-
zustellfristen zuzustellen. Sie ist dann zum 
Ablauf der Frist rechtswirksam.  

Zeitmietvertrag 
Der bisherige einfache Zeitmietvertrag  
(§ 564c Abs. 1 BGB a.F.) mit Verlänge-
rungsoption des Mieters ist entfallen. Bis 
zum 1. September 2001 gab es sogenannte 
einfache Mietverträge (§ 564c Abs. 1 BGB 
a. F.) mit einer Verlängerungsoption für 
Mieter. Diese bestehen aus Vertrauens-
schutzgründen fort; auf sie ist weiterhin 
das alte Recht anwendbar. 
Für neue Mietverträge gibt es nur noch 
Z^cZc�ZX]iZc�OZ^ib^ZikZgigV\����*,*�7<7�!�
der mit Zeitablauf tatsächlich endet und 
Mieter und Vermieter damit von Anfang 
an Klarheit über Beginn und Ende des Ver-
trags verschafft. Anders als bisher gibt es 
keine Laufzeitbeschränkung mehr. 
Aus Gründen des Mieterschutzes ist dieser 
OZ^ib^ZikZgigV\�cVX]���*,*�6Wh#�&�7<7�cjg�
unter bestimmten Voraussetzungen zuläs-
sig. Der Vermieter muss einen Befristungs-
grund haben. Dies sind nur der spätere 
Eigenbedarf des Vermieters, die geplante 
wesentliche Instandsetzung der Wohnung 
oder die beabsichtigte spätere Vermietung 
der Wohnung an einen zur Dienstleistung 
KZgeÅ^X]iZiZc� �o#� 7#� Z^cZc�LZg`hVc\Z]�-

rigen). Der Vermieter muss dem Mieter 
den Befristungsgrund bei Abschluss des 
Vertrages außerdem schriftlich mitteilen. 
Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, 
ist das Mietverhältnis unbefristet. 

Fristlose Kündigung 
Eine fristlose Kündigung kommt für bei-
de Vertragsparteien in Frage, wenn eine 
besonders schwere Vertragsverletzung  
(§ 543 Abs. 1, § 569 Abs. 2 BGB, z. B. 
schwere Beleidigung, Bedrohung, tätliche 
Angriffe, nachhaltige Störung des Haus-
friedens) vorliegt. Der Mieter kann zudem 
fristlos kündigen, wenn:

 � die Benutzung der Wohnung sei-
ne Gesundheit erheblich gefährdet  
(§ 569 Abs. 1 BGB), 

 � der vertragliche Gebrauch der ge-
mieteten Wohnung ihm ganz oder 
teilweise nicht rechtzeitig ge-
währt und wieder entzogen wird  
(§ 543 Abs. 2 Nr. 1 BGB). 
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Der Vermieter kann auch fristlos kündigen, 
wenn: 

 � der Mieter die Wohnung vertragswid-
rig gebraucht und so die Rechte des 
Vermieters erheblich verletzt werden 
und der Mieter trotz Abmahnung sein 
Verhalten fortsetzt (§ 543 Abs. 2 Nr. 2 
BGB), 

 � der Mieter mit der Zahlung der Mie-
te über zwei Monate in Verzug gerät 
(§ 543 Abs. 2 Nr. 3, § 569 Abs. 3 Nr. 
1 BGB).  

Die fristlose Kündigung muss schriftlich 
erfolgen (§ 568 Abs. 1 BGB). Achtung: Seit 
der Mietrechtsreform muss die fristlose 
Kündigung begründet werden (§ 569 Abs. 
4 BGB). Der gekündigte Mieter kann sich 
aber anders als bei der ordentlichen Kün-
digung nicht auf die Sozialklausel berufen. 

Auszug 
Grundsätzlich muss die Wohnung bei Aus-
zug in „ordnungsgemäßem Zustand“ über-

geben werden. Näheres regelt der Miet-
vertrag, der u. a. auch die umstrittenen 
anfallenden Schönheitsreparaturen ver-
bindlich festlegt. Bei Normverträgen gel-
ten die üblichen Renovierungsfristen ent-
sprechend einer Grundsatzentscheidung 
des Bundesgerichtshofes: Sämtliche Klau-
seln, die über diesen festgelegten Maßstab 
hinausgehen, sind unwirksam. 
Es gilt das Prinzip, dass der Mieter bei ei-
ner Renovierung anlässlich des Auszuges 
nicht mehr zahlen muss, als er selbst an-
teilig „verwohnt“ hat. Hierzu gibt es einen 
einschlägigen Berechnungsschlüssel, den 
bVc� ^c� B^ZiZgaZm^`V� ÄcYZi#� ;�g� HX]~YZc�
^b� =VjhÅjg!� Y^Z� jgh~X]a^X]� Vj[� YZc� 6jh-
zug eines Mieters zurückzuführen sind, 
haftet dieser in vollem Umfang. Gleiches 
gilt für schuldhaft beschädigte Einrichtun-
gen in der Wohnung. Ersatzansprüche des 
Vermieters verjähren allerdings generell 
sechseinhalb Monate nach Auszug des 
Mieters. 
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D. Vergünstigungen
1. Deutsche Bahn 
Reisen kann billiger sein, als man denkt. 
Einige Angebote der Bahn für junge Leute 
haben wir hier zusammengestellt:
 
• Schülerwochen- und Monatskarten: 

Diese gibt es gegen Berechtigungs-
nachweis (unterschrieben von der 
Hochschule) auch für Studenten; 
VjX]�Vah�6Wd�"�:^cheVgjc\/�[Vhi�&,���
gegenüber Einzelkauf von Monats-
karten; einige Universitäten beinhal-
ten in den Semesterbeiträgen ein 
Semesterticket für das gesamte Bun-
desland (i. d. R. Regionalverkehr).

• My BahnCard: Mittlerweile profi-
tieren über 5 Millionen Kunden von 
der BahnCard. Mit der My Bahn-
Card können junge Reisende bis ein-
schließlich 26 Jahre, bis zu 50 % des 
Ticketpreises sparen: mit der My 
BahnCard 25 für 39 Euro pro Jahr 25 
% Rabatt auf die Flexpreise und Spar-
preise der Deutschen Bahn innerhalb 
Deutschland und mit der My Bahn-
Card 50 für 69 Euro pro Jahr 50 %;  
Rabatt auf die Flexpreise sowie 25 % 
Rabatt auf die Sparpreise innerhalb 
Deutschlands (gilt für die 2. Klasse); 

• One Country Pass: Erkundung eines 
einzelnen Landes an 3, 4, 6 oder 8  frei 
wählbaren Tagen innerhalb eines Mo-
cVih!�ol^hX]Zc�*&�:jgd�jcY�'*,�:jgd0�

• InterRail: zwischen 208 Euro und 510 
:jgd� W^h� Z^chX]a#� ',� ?V]gZ� �(%���GV-
batt ggü. Erwachsenenpreis; max. 1 
Monat lang mit Global-Pass bis zu 30 

Länder entdecken; Die Hin- und Rück-
fahrt im Land des Wohnsitzes zu oder 
von der Grenze ist inbegriffen.

2. Mitfahrzentralen
Eine weitere Möglichkeit, um mobil 
zu sein, ist die Organisation von Fahr-
ten über Mitfahrzentralen. Die meisten  
Fahrten werden auf Internet-Portalen  
angeboten und organisiert, hier fin-
dest du Fahrer oder kannst auch selbst 
eine Fahrt eintragen. Die Vorteile liegen  
natürlich auf der Hand: Man teilt sich die 
Fahrtkosten und lernt gleichzeitig auch 
neue Menschen kennen. Viele Studenten 
bieten auch über schwarze Bretter oder 
in Facebook-Gruppen Fahrten vorzugs-
weise für andere Studenten an. Bei der  
Organisation über ein Mitfahrportal wird 
in der Regel eine kleine Vermittlungs- 
gebühr fällig.

3. Öffentlicher Personennahverkehr 
(ÖPNV) 
In vielen Hochschulstädten erhalten 
Studenten gegen Vorlage einer Studien-
bescheinigung ermäßigte Tarife für die 

Informationen zu den Angeboten

weitere Informationen zu den Angeboten 
auf: 

https://www.bahn.de/p/view/angebot/
international/interrail.shtml

https://www.bahn.de/p/view/bahncard/
ueberblick/mybahncard.shtml 
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Fahrt von der Wohnung zur Hochschule. 
In Tarifzonen, die nicht zu diesem Weg ge-
hören, zahlt man jedoch meist den norma-
len Betrag. Ein Semesterticket, das jedem 
Studenten gegen einen erhöhten Semes-
terbeitrag die kostenlose Benutzung des 
ÖPNV in der Stadt oder sogar zwischen 
benachbarten Städten (z. B. Ruhrgebiet!) 
ermöglicht, gibt es bisher noch nicht flä-
chendeckend.

4. Rundfunkbeitrag
Wer einen Hausstand gründet, muss den 
GjcY[jc`WZ^igV\� ^#� =#� k#� &,!*%� :jgd� egd�
Monat je Wohnung zahlen. Die Beitrags-
pflicht beginnt mit dem Ersten des Mo-
nats, ab dem ein Erwachsener eine Woh-
nung bewohnt, er dort gemeldet ist oder 
im Mietvertrag als Mieter genannt wird. 
Eine Befreiung ist vor allem beim Bezug 
von Sozialleistungen möglich. Für Studen-
ten insbesondere, wenn sie BAföG bezie-
hen (andere Freistellungsgründe sind Be-
hinderung oder Härtefälle). Zur Befreiung 
ist ein Antrag u. a. online über www.rund-
funkbeitrag.de auszufüllen und eine Kopie 
des Bescheides einzureichen. Sofern man 
unter 25 Jahren alt ist und bei den Eltern 
wohnt ist man automatisch von der Bei-
tragspflicht befreit. Dem Beitragsservice 
sind folgende Dinge mitzuteilen: 

a) wenn Ihr in einer neuen Wohnung 
wohnt (Anmeldung) 
b) wenn Ihr eine Wohnung nicht mehr be-
wohnt (Abmeldung) und 
c) wenn sich Daten ändern, die Ihr bei der 
Anmeldung gemacht habt. 

5. Deutsch-französischer 
Sozialausweis 
Die Zusammenarbeit der deutschen und 
französischen Studentenwerke hat es 
möglich gemacht: den Deutsch-Französi-
schen Sozialausweis. Er ist interessant für 
alle Studenten bis 35 Jahre, die vorhaben 
nach Frankreich zu reisen. Es ist mög-
lich, die sozialen Leistungen der Studen-
tenwerke des jeweiligen Partnerlandes 
in Anspruch zu nehmen. Dort kann man 
dann in den Wohnheimen und Mensen zu 
denselben Preisen wohnen und speisen 
wie die französischen Kommilitonen. Der 
Ausweis ist für 2,20 Euro beim örtlichen 
Studentenwerk erhältlich. Man muss al-
lerdings an ein Passfoto denken. Falls man 
dort nicht weiterkommt, wende man sich 
bitte an das BAföG-Amt, das kann dann 
sicher weiterhelfen. Die verschiedenen 
wissenswerten Vergünstigungen sind 
der Broschüre „Reiseinformationen der 
Studentenwerke in Frankreich“ zu ent-
nehmen. Sie hat eine Schutzgebühr von 
1 Euro, doch die sind gut angelegt. C´est 
bien, vraiment! 
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6. Internationaler Studentenausweis 
(ISIC) 
Dieser Ausweis wird vom AStA, den Stu-
dentenwerken und von verschiedenen 
Reisebüros gegen Gebühr (15 Euro) aus-
gestellt. Er bietet in vielen Ländern zahl-
reiche Vergünstigungen. Das ist leider mit 
den von den Hochschulen ausgestellten 
Studentenausweisen nicht der Fall, da die-
se nicht immer international anerkannt 
werden. Beim ISIC ist das aber der Fall - er 
weist Studenten weltweit als Vollzeitstu-
denten aus. 
Mit diesem Ausweis, ist folgendes mög-
lich: 

• verbilligte Eintrittspreise in Museen, 
Galerien und historischen Stätten,

• reduzierte Fahrpreise für Bahn, Schiff 
und Flugzeug sowie

• günstige Charterflüge über die Stu-
dent Travel Association zu bekom-
men. 

Wenn ihr euch einen Ausweis ausstellen 
lasst, fragt gleich nach der dazugehörigen 
Broschüre, welche die Dienstleistungen und 
Vergünstigungen für ISIC-Inhaber darstellt. 
Weitere Infos erhaltet ihr unter www.isic.de.
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E. Sozialhilfe
1. Überblick
Jeder Mensch kann in eine Situation oder Not-
lage geraten, in der er die Hilfe des Staats be-
darf: insbesondere bei einer Krankheit, einem 
Unfall, einer Behinderung, Arbeitslosigkeit 
oder zu geringem Erwerbseinkommen. In der 
Regel sind wir gegen diese Fälle durch die 
Krankenversicherung, die Unfallversicherung, 
Y^Z�EÅZ\ZkZgh^X]Zgjc\�dYZg�Y^Z�6gWZ^ihadhZc-
versicherung geschützt. Doch was ist, wenn 
in der Notlage eigene Mittel nicht ausreichen, 
uns aber keine Versicherung, keine Bank, kein 
Verwandter oder keine Agentur für Arbeit 
hilft?

Dann gibt es die Sozialhilfe, welche im Zwölf-
ten Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) geregelt 
ist. Sie ist eine staatliche Leistung auf die jeder 
Bürger unter bestimmten Voraussetzungen 
einen Anspruch hat. Die Inanspruchnahme der 
Sozialhilfe gilt allerdings nur, wenn und soweit 
man sich nicht selber helfen kann und auch 
kein anderer hilft.

Sozialhilfe erhält man nur als nicht erwerbsfä-
hige Person. Nicht erwerbsfähig ist man, wenn 
man vorübergehend oder dauerhaft weniger 
als 3 Stunden/täglich arbeiten kann. Nur dann 
hat man einen Anspruch auf Sozialhilfe in den 
Formen der „Hilfe zum Lebensunterhalt“ und 
auf „Grundsicherung“. 

Für beeinträchtigungsbedingte Mehrbedar-
fe erhält man insbesondere kein BAföG. Das 
BAföG dient ausschließlich der Finanzierung 
des „ausbildungsgeprägten Unterhalts“ - wozu 
lediglich die üblicherweise anfallenden Le-
bensunterhalts- und Ausbildungskosten gehö-
ren. Das Bundessozialgericht (BSG) geht vom  
Regelfall eines „jungen belastbaren Menschen 
d]cZ� Z^cZc\ZcYZ� eZgh�ca^X]Z� KZgeÅ^X]ijc-
gen“ aus. Zu dieser Gruppe gehören behin-
YZgiZ�dYZg�X]gdc^hX]�`gVc`Z�HijYZciZc�]~jÄ\�
nicht. In diesen besonderen Lebenslagen kön-
nen Studenten für behinderungsbedingt anfal-
lende Mehraufwendungen unter bestimmten 
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Voraussetzungen, ggf. auch neben dem BAföG, 
Sozialleistungen nach SGB XII . 

2. Eingliederungshilfe
Studenten können mit den Leistungen der 
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 
(6. Kap. SGB XII) behinderungsbedingte „aus-
W^aYjc\h\Zeg~\iZ¹� BZ]gWZYVg[Z� ÄcVco^ZgZc#�
Zum „ausbildungsgeprägten“ Mehrbedarf ge-
hören insbesondere alle studienbezogenen, 
individuell angepassten technischen Hilfsmit-
tel, Kommunikations- und Studienassistenzen, 
Mobilitätshilfen, zusätzliche Sach- und Unter-
stützungsleistungen, die behinderungsbedingt 
erforderlich sind, damit Studenten ihr Studium 
selbstständig und gleichberechtigt durchfüh-
ren können. 

Der Träger der Eingliederungshilfe für behin-
derte Menschen übernimmt die Kosten für den 
behinderungsbedingten Mehrbedarf, wenn die 
Z^\ZcZc� ÄcVco^ZaaZc� B^iiZa� c^X]i� VjhgZ^X]Zc�
und kein anderer Leistungsträger (z. B. Kran-
kenversicherung) vorrangig zuständig ist.

Der § 53 SGB XII normiert die Aufgabe der Ein-
gliederungshilfe: Deren Aufgabe ist es, eine 
drohende Behinderung oder chronische Krank-
heit zu verhüten oder eine vorhandene Behin-
derung oder deren Folgen zu beseitigen oder 
zu mildern und Menschen mit Behinderung 
und chronischer Krankheit in die Gesellschaft 
einzugliedern.

3. Hochschulhilfen
Eindeutig ausbildungsbezogene behinde-
rungsbedingte Mehraufwendungen, werden 
bei Vorliegen entsprechender Voraussetzun-
gen im Rahmen der Eingliederungshilfe als 
„Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen 
angemessenen Beruf einschließlich des 

7ZhjX]h� Z^cZg� =dX]hX]jaZ¹� ÄcVco^Zgi� 
(§ 54 Abs. 1 Nr. 2 SGB XII, § 13 Abs. 1 Nr. 5 
EhVO). Darunter fallen:

• Kommunikationsassistenzen, wie z. B. Ge-
bärdensprach- und Schrift-Dolmetscher 
für Vorlesungen, Seminare und Prüfun-
gen,

• Studienassistenzen für die Unterstützung 
von Studenten,

• KdgaZhZg�ojb�6jÅZhZc�dYZg�KdgaZhZc�kdc�
Studienliteratur insbesondere für Studen-
ten mit Sehbehinderungen, sofern der 
Bedarf nicht bereits durch elektronische 
Hilfsmittel gedeckt ist oder Hochschulen 
einen Service anbieten,

• Mitschreibkräfte für Vorlesungen, Semi-
nare und Übungen,

• Fachtutoren zur Unterstützung beim Vor- 
und Nachbereiten der Vorlesungen,

• Elektronische und technische Hilfsmit-
tel, sofern sie für die ordnungsgemäße 
Durchführung des Studiums erforderlich 
und eindeutig studienbezogen sind und 
behinderungsbedingte Nachteile ausglei-
chen können ,

• Lern- und Arbeitsmittel, sofern sie behin-
derungsbedingt erforderlich sind sowie

• Übernahme von behinderungsbedingt er-
höhten Fahrtkosten für Fahrten zur Hoch-
schule oder studienrelevanten Fahrten

Generelle Voraussetzung für die Bewilligung 
eines beantragten Hilfsmittels ist der Nach-
weis, dass dieses erforderlich und geeignet ist, 
am Ausgleich der Behinderung mitzuwirken. 
Die Bewilligungspraxis der Sozialhilfeträger ist 
aber nach wie vor wenig transparent und sieht 
keine einheitliche Regelung vor. Interne Ver-
waltungsvorschriften führen nicht selten zu 
Fehlversorgung, denn Sozialhilfeträger ordnen 
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]~jÄ\� 6WlZ^X]jc\Zc� kdc� YZc� WZVcigV\iZc�
Hilfsmitteln an, ohne den Antragsteller zuvor 
zu kontaktieren. 

Bestehen Zweifel hinsichtlich der Zuständig-
keit der Kostenträger, so ist das Sozialamt 
kdgaZ^hijc\heÅ^X]i^\#� 9^Z� Ojhi~cY^\`Z^ih[gV\Z�
wird dann in der Regel nach Erstattung der 
Kosten für das jeweilige Hilfsmittel vom Sozial-
amt geklärt. 

4. Kraftfahrzeuge als Hilfsmittel
Als Hilfsmittel im Rahmen der Eingliederungs-
]^a[Z� `Vcc� VjX]� Z^c� @gV[i[V]goZj\� ÄcVco^Zgi�
werden (§ 54 SGB XII, § 33 Abs. 8 Nr. 1 SGB IX, 
§ 8 EhVO, Kraftfahrzeughilfeverordnung). Stu-
denten müssen nachweisen, dass sie, um am 
Hochschulleben gleichberechtigt teilnehmen 
zu können, auf ein eigenes Kfz angewiesen 
sind. Das ist dann der Fall, wenn die Benut-
zung öffentlicher Verkehrsmittel unmöglich 
oder unzumutbar ist und spezielle Fahrdienste 
nicht bzw. nicht in ausreichendem Maße zur 
Verfügung stehen Die Übernahme der Kosten 
erfolgt nur, wenn nicht andere Träger vorleis-
ijc\heÅ^X]i^\�h^cY��o#�7#�Jc[VaakZgh^X]Zgjc\Zc�
oder Versorgungsämter).

Erkennt das Sozialamt den Anspruch des An-
tragstellers auf ein Kraftfahrzeug an, so wer-
den in der Regel folgende Kosten übernom-
men:

• Hilfe bei der Beschaffung 
• Kosten für den Führerschein 
• Instandhaltungskosten 
• @dhiZc�[�g�WZ]^cYZgiZcheZo^ÄhX]Z�7ZY^Z-

nungseinrichtungen und Zusatzgeräte. 

Voraussetzungen für die Bewilligung: 

• Behinderter muss auf das Fahrzeug ange-
wiesen sein,

• Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel ist 
ihm nicht zumutbar,

• Behindertengerechte Transportmittel 
stehen nicht zur Verfügung und

• Behinderter muss in der Lage sein, das 
Fahrzeug selbst zu bedienen. 

Der Besuch von Schulen und Hochschulen 
wird vom Sozialamt in diesem Zusammenhang 
anerkannt. 

5. Wohnungshilfe 
Bei der Beschaffung und Erhaltung einer be-
hindertengerechten Wohnung ist ebenfalls 
YVh�Hdo^VaVbi�WZ]^aÅ^X]#�6jX]�JbWVjiZc��o#�7#�
Aufzüge und Rampen) werden in Form von Bei-
]^a[Zc�jcY�9VgaZ]Zc�b^iÄcVco^Zgi#�

5.6 Gesamtplan 
Jeder Hilfesuchende sollte so früh wie möglich 
die Aufstellung eines Gesamtplanes (§ 58 SGB 
XII) beim zuständigen Sozialamt beantragen. 
Die Aufstellung eines solchen Planes ist ein-
klagbar, ebenso bestimmte Maßnahmen, die 
nach Ansicht des Antragstellers in die Gesamt-
planung aller erforderlichen Maßnahmen auf-
zunehmen sind. Der Gesamtplan nennt alle 
erforderlichen Hilfen zur Eingliederung sowie 
deren voraussichtlichen Beginn und Dauer. Es 
werden Zuständigkeitsbereiche abgesteckt 
und Kostenträger genannt. Für Studenten 
lautet die dringende Empfehlung, schon vor 
Studienbeginn die Aufstellung eines Gesamt-
planes nötigenfalls auch auf dem Rechtsweg 
durchzusetzen, um eine unnötige Verlänge-
rung der Studienzeit zu vermeiden. 
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6. Hilfe zum Lebensunterhalt
Studenten, die „dem Grunde nach“ BAföG be-
ziehen können, sind grundsätzlich von unter-
haltssichernden Leistungen der Sozialhilfe 
(SGB XII) ausgeschlossen. Sind Studenten vo-
rübergehend, aber absehbar länger als sechs 
Monate krankheits- oder behinderungsbe-
dingt voll erwerbsgemindert, können sie bei 
anerkannter Hilfebedürftigkeit Hilfe zum Le-
bensunterhalt nach dem 3. Kapitel des SGB XII 
erhalten. Dies gilt nur in wenigen Ausnahme-
fällen. Dann, wenn sich ein Student in einer 
besonderen Härtefallsituation oder in einer 
6jhW^aYjc\he]VhZ�WZÄcYZi!�Y^Z� ÉYZb�<gjcYZ�
nach nicht BAföG-förderungsfähig“ ist. Dane-
ben sind auch Ansprüche auf Mehrbedarfszu-
schläge möglich.

7. Härtefallsituationen
Ein Härtefall kann vorliegen, wenn bedürfti-
ge Studenten in einer fortgeschrittenen Stu-
dienphase aufgrund der Behandlung einer 
Tumorerkrankung unter sich wiederholenden 
Schmerzen und medikamentenbedingten Kon-
zentrationsproblemen leiden. In diesen Fällen 
ist die Erwerbsfähigkeit auf lange Sicht nach 
SGB II nicht gegeben. Das Studium kann aber 
gegebenenfalls mit geeigneten Änderungen 
des Studienverlaufs und einem angepassten 
Tempo fortgeführt und beendet werden. Die 
Entscheidung erfolgt im Einzelfall durch das 
zuständige Sozialamt.

8. Krankheitsbedingte 
Studienunterbrechung und 
Teilzeitstudium
Ferner kann ein Anspruch auf „Hilfe zum Le-
bensunterhalt bestehen, wenn eine länger 
andauernde Krankheit zu einer Studienunter-
brechung zwingt, die absehbar länger als sechs 
Monate dauern wird. Eine solche Studienphase 

ist „dem Grunde nach nicht BAföG-förderungs-
fähig“, sodass es in diesem Fall weder BAföG 
noch Leistungen nach SGB II für die Studenten 
gibt. Auch ein reguläres Teilzeitstudium ist „im 
Grunde nach“ nicht BAföG-förderungsfähig und 
daher von der Ausschlussklausel nicht erfasst.

9. Mehrbedarfe zum Lebensunterhalt 
nach § 27 SGB II
Für Studenten, die ihr Studium durch Eigen-
b^iiZa!� 76[�<� dYZg� Hi^eZcY^Zc� ÄcVco^ZgZc!�
sind die Ansprüche auf Mehrbedarfszuschlä-
\Z� VWhX]a^Z�ZcY� ^c� �� ',� Hdo^Va\ZhZioWjX]�
2. Buch (SGB II) geregelt. Bei den örtlich zu-
ständigen Jobcentern können Anträge gestellt 
werden. Studenten mit Behinderungen und 
chronischen Krankheiten können ergänzende 
Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem 2. 
Buch (SGB II) erhalten. Dafür müssen sie er-
lZgWh[~]^\!� ÄcVco^Zaa� WZY�g[i^\� jcY� ^c� Z^cZb�
Studiengang eingeschrieben sein, der „dem 
<gjcYZ�cVX]�76[�<"[�gYZgjc\h[~]^\¹� ^hi� ���,�
Abs. 5 SBG).

10. „Unabweisbare, laufende nicht nur 
einmalige besondere Bedarfe“ 
Bei „unabweisbaren, laufenden, nicht nur ein-
maligen besonderen Bedarfen“ (§ 21 Abs. 6 
SGB II) können Studenten mit Behinderung 
und chronischen Erkrankungen Zusatzauf-
wendungen zum Lebensunterhalt beantragen. 
Der Bedarf muss vom „Üblichen“ abweichen 
und die Kosten dürfen nicht durch eigene Ein-
sparungen oder Leistungen Dritter gedeckt 
werden. Darunter fallen atypische Bedarfe, die 
nicht zum üblichen Lebensbedarf gehören und 
Bedarfe, die zwar zum Lebensunterhalt ge-
hören, aber im Einzelfall überdurchschnittlich 
sind. Es werden nur Kosten für den „nicht-aus-
bildungsbedingten“ Mehrbedarf übernom-
men. Beispielhaft sind medizinisch notwendi-



40 Sozial-Info / E. Sozialhilfe

\Z!�c^X]i�kZghX]gZ^Wjc\heÅ^X]i^\Z�6gocZ^"�jcY�
Heilmittel, die von der Krankenkasse nicht 
übernommen werden, genannt. Dazu zählen 
aber auch Putz- oder Haushaltshilfen für Men-
schen, die behinderungsbedingt bestimmte 
Tätigkeiten im Haushalt nicht ohne fremde 
Hilfe erledigen können.

11. Mehrbedarf „kostenaufwändge 
Ernährung“
Nach § 21 Abs. 5 SGB II wird der Mehrbedarf 
für kostenaufwendige Ernährung nur noch für 
eine sehr kleine Gruppe von Erkrankungen an-
erkannt. Dazu gehören: Mukoviszidose/zysti-
hX]Z�;^WgdhZ!�C^ZgZc^chj[Äo^Zco��\\[#�b^i�9^V-
lysebehandlung), Zöliakie und Sprue.

12. Allgemeiner Mehrbedarfszuschlag
Menschen mit Behinderung, die durch die Ein-
gliederungshilfe Leistungen für eine Schulaus-
bildung oder sonstige Ausbildung erhalten, be-
kommen als Ausgleich für mit der Ausbildung 
in Zusammenhang stehende Mehrausgaben 
einen Mehrbedarf in Höhe von 35 Prozent des 
maßgebenden Regelbedarfssatzes. (Regelsatz-
tabelle des jeweiligen Bundeslandes einse-
hen). Individuelle Bedürfnisse werden bei der 
Festsetzung der Leistung berücksichtigt.

13. Anrechnung von Vermögen und 
Einkommen 
Verfügt ein Antragsteller über anrechnungs-
fähiges Vermögen, dass das so genannte 
„Schonvermögen“ (alleine 1.600 Euro / bei so-
zialrechtlicher Einstandsgemeinschaft 2.600 
Euro) übersteigt, so kann Sozialhilfe nicht oder 
nicht in voller Höhe gewährt werden. Ausnah-
me ist der einzeln zu begründende Härtefall. 
Verfügt man als Hilfesuchender über ein Ein-
kommen, so gilt hier die Regelung wie beim 
anrechnungsfähigen Vermögen. Auch hier 
werden sogenannte Schongelder von der An-
rechnung der anspruchsmindernden Faktoren 
ausgeschlossen. Grundsätzlich darf eine Leistung 
nach dem Ausbildungsförderungsgesetz nicht auf 
Y^Z�:^c\â ZYZgjc\h] â[Z!�Y^Z�= â[Z�ojg�EÅZ\Z�jcY�YZc�
nicht-ausbildungsgeprägten Bedarf angerechnet 
werden.

Studieren mit Kind
Die Sozialleistungen für Studenten mit Kind haben wir aufgrund ihres Umfangs 
in unsere separate Broschüre „Studieren mit Kind“ ausgegliedert. 

Diese kann bestellt 
werden unter: www.rcds.de >> Material >> Broschüren 
RCDS Bildungs- und Sozialwerk e. V. , Paul-Lincke-Ufer 8b, 10999 Berlin 
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Der Grundsatz der Nachrangigkeit bei 
der Gewährung von Sozialhilfe bringt 
- neben der Anrechnung des eigenen 
Vermögens - auch die Überprüfung 
der Einkommen und Vermögen von 
Angehörigen mit sich. Dies gilt sowohl 
für die Bedarfsermittlung bei der Hilfe 
zum Lebensunterhalt als auch bei der 
Hilfe in besonderen Lebenslagen. 

Es wird sowohl das Unterhaltsvermö-
gen des Ehepartners, das des Partners 
in einer eheähnlichen Gemeinschaft 
als auch das der Eltern ermittelt, falls 
die Kinder minderjährig sind. Behin-
derte Studenten brauchen anspruchs-
mindernde Ermittlungen dieser Art 
nicht zu befürchten, es sei denn, der 
(Ehe-) Partner verdient ausreichend, 
um den Lebensunterhalt des Studen-
ten voll zu finanzieren. 

Überleitung von  
Unterhaltsansprüchen 
Hat der Sozialhilfeträger Anlass zu der 
Vermutung, dass ein begründeter Un-
terhaltsanspruch gegen Dritte besteht, 
so wird der Antragsteller zunächst an 
die Adresse seiner Verwandten ver-
wiesen. Behinderung oder Krankheit 
sind jedoch Grund genug für die An-
nahme, dass die Dauer eines solchen 
Verfahrens eine unzumutbare Härte 
darstellt. In diesen Fällen leitet der So-
zialhilfeträger den Unterhaltsanspruch 
auf sich über (er vertritt quasi den An-

tragsteller) und fordert die gewährte 
Leistung beispielsweise bei unterhalts-
pflichtigen Eltern ein. 

Hier jedoch gelten auch Ausnahmen: 
ein Behinderter, der das 21. Lebens-
jahr überschritten hat und der zugleich 
Leistungen nach der Eingliederungs-
hilfeverordnung (oder auch: Hilfe zur 
Pflege) erhält, kann davon ausgehen, 
dass von der Überprüfung der Unter-
haltspflicht Dritter abgesehen wird. 
Fast alle Entscheidungen der Sozial-
hilfeträger vor Ort sind Ermessens-
entscheidungen. Dies birgt Chancen 
für individuelle Vorgehensweisen bei 
höchst unterschiedlichen Hilfegesu-
chen und sollte ursprünglich sicherlich 
unbürokratische und rasche Bereitstel-
lung von Hilfen sicherstellen. 
Angesichts der herrschenden Mittel-
knappheit in den Kommunen jedoch 
verkehrt sich vor Ort häufig der Bonus 
zum Malus: Entscheidungen werden 
hinausgezögert, unerträgliche War-
tezeiten bei der Antragsbearbeitung 
führen gerade bei behinderten Stu-
denten zu Engpässen, nicht nur in stu-
dientechnischer Hinsicht. Zahlreiche 
Selbsthilfeinitiativen versuchen seit 
Jahren, ihren Anspruch auf Chancen-
gleichheit an den Hochschulen geltend 
zu machen; eine oft frustrierende Ar-
beit, denn die Mühlen der Bürokratie 
mahlen bekanntlich langsam. 

8QWHUKDOWVSāLFKW
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F. Ausländische Studenten
>b� L^ciZghZbZhiZg� '%&+$'%&,� WZigj\� YZg�
Anteil ausländischer Studenten an deutschen 
Hochschulen rund 12,8 %. Damit ist dieser An-
teil in den vergangenen Jahren (im Vergleich 
lag der Anteil im Wintersemester 2011/2012 
bei 11,1 %) leicht gestiegen. Laut der 21. So-
zialerhebung des Deutschen Studentenwerks 
sind 4 % davon sogenannte Bildungsinländer. 
Diese sind ausländische Staatsangehörigkeit 
und haben ihre Hochschulzulassungsberech-
tigung im deutschen Schulsystem erworben. 
Der Anteil an Bildungsausländern betrug im 
?V]g� '%&*� ZilV� -!,��� jcY� WZ[^cYZi� h^X]� hZ^i�
den letzten Jahren im Anstieg.

Wir wollen versuchen, die wichtigsten Be-
ratungsstellen für ausländische Studenten 
aufzuführen und die zentralen Punkte Er-
werbstätigkeit, Krankenversicherung und 
Wohnungssuche darzustellen. Im Rahmen 
dieser Broschüre müssen wir uns allerdings 
beschränken. Wer mehr wissen will, sei be-
sonders auf den informativen und ausführ-
lichen Broschüren „Studieren in Deutschland 
- Praktische Leitfaden für internationale Stu-
denten“ und „Ziel Deutschland - Wegweiser 
für internationale Studenten“ des „Deutschen 
Akademischen Austauschdienstes“ (DAAD) 
verwiesen. Ein vollständiges Publikations- Ver-
zeichnis des DAAD ist erhältlich bei: Referat 
'&)!�9669!�@ZccZYnVaaZZ�*%!�*(&,*�7dcc#�
Weitere Infos gibt es im Internet unter http://
www.daad.de/deutschland/de/. 

1. Beratungsstellen 
Das Akademische Auslandsamt (AAA), häufig 
auch International Office genannt, ist ein Teil 

der Hochschulverwaltung und zuständig für 
die internationalen Hochschulbeziehungen. 
Es liefert vor Aufnahme des Studiums Infor-
mationen über Studiengänge, Zulassungsbe-
dingungen, das vorbereitende Studienkolleg 
und bietet Beratung bei Studienfinanzierung 
und Studienplanung sowie Hilfe bei der Woh-
nungssuche. Studienbewerber müssen auf Ein-
haltung der Bewerbungstermine - 15. Juli für 
das Wintersemester; 15. Januar für das Som-
mersemester - achten. Für DAAD-Stipendiaten 
läuft das Zulassungsverfahren über den DAAD.

Das Akademische Auslandsamt ist für örtlich 
zulassungsbeschränkte Fächer und für gene-
rell zulassungsbeschränkte Fächer zuständig. 
Auch hier gibt es eine Ausnahme: Staatsan-
gehörige der EU (sind den Deutschen gleich-
gestellt) und so genannte „Bildungsinländer“ 
bewerben sich auf dem Bewerberportal hoch-
schulstart.de der Stiftung für Hochschulzulas-
sung. Häufig bieten die akademischen Aus-
landsämter eine Orientierungsveranstaltung 
an, die etwa 1 bis 2 Wochen vor Semesterbe-
ginn stattfindet. Hierzu wird mit der Benach-
richtigung über die Zulassung eingeladen. 

Beim „Studentensekretariat“ werden die Zu-
lassungen für die „Bildungsinländer“ und für 
Ausländer mit bereits abgeschlossener deut-
scher Hochschulausbildung vergeben und die 
Einschreibung vorgenommen. Beim Studen-
tensekretariat ist auch das „Informationsblatt“ 
erhältlich, das über Einschreibebedingungen 
und -formalitäten, wichtige Termine, Beleg-
pflichten etc. Auskunft gibt. 
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Die „Zentrale Studienberatung“ liefert Infor-
mationen über spezielle Fragen zum Studium 
und für individuelle Studienprobleme. Fach-
studienberatung bekommt man durch einzel-
ne Institute bzw. den dort arbeitenden Hoch-
schul-Assistenten. Diese geben Auskunft über 
wichtige Literatur für das Studium und beraten 
über eine mögliche Spezialisierung im Verlauf 
der Hochschulausbildung. 

Die „Prüfungsämter“ gehören oft zu einzel-
nen Fakultäten oder Fachbereichen und sind 
für die Studien- und Prüfungsangelegenheiten 
zuständig. Wer Fragen zur Prüfungsordnung 
hat, erhält dort Antworten. Auch Zeugnisse 
und Urkunden werden vom Prüfungsamt aus-
gestellt. 
Das „Studentenwerk“ ist für die sozialen Anlie-
gen der Studentenschaft zuständig und befasst 
sich besonders mit den Bereichen Wohnheim-
bau und Ausbildungsförderung. Für ausländi-
sche Studenten haben sie ein eigenes Service-
paket entwickelt, das den Einstieg ins Studium 
und das Leben in Deutschland erleichtert. 

Welche Leistungen dazu gehören, hängt von 
der jeweiligen Hochschule ab. Meistens be-
inhaltet es ein Zimmer im Wohnheim, den 
Semesterbeitrag, Kulturveranstaltungen, Ex-
kursionen und die Vermittlung einer Kranken-
versicherung. Wer Interesse hat, sollte sich 
frühzeitig beim Studentenwerk seiner Hoch-
schule erkundigen.

2. Erwerbstätigkeit 
Jeder ausländische Student muss einen Fi-
nanzierungsnachweis erbringen. Damit muss 
nachgewiesen werden, dass man sein Leben in 
Deutschland finanzieren kann. Meistens muss 
dieser schon bei Antrag eines Visums vorge-
legt werden, spätestens aber bei der Beantra-
gung einer Aufenthaltserlaubnis. In der Regel 
wird verlangt, dass über rund 8.820 Euro im 
Jahr verfügt wird. 
Der Nachweis kann auf unterschiedliche Art 
vorgelegt werden. Die Eltern legen Einkom-
mens- und Vermögensnachweise vor. Jemand 
mit Wohnsitz in Deutschland verpflichtet sich 
gegenüber der Ausländerbehörde, die Kosten 
für Sie zu übernehmen. Ein Sicherheitsbetrag 
wird auf ein gesperrtes Konto eingezahlt. Man 
legt eine Bankbürgschaft vor oder erhält ein 
Stipendium von einem anerkannten Stipen-
diengeber.

Als internationaler Student darf man in 
Deutschland nur mit Einschränkungen arbei-
ten. Ein Nebenjob kann zwar das Budget auf-
bessern, aber es ist kaum möglich so den ge-
samten Lebensunterhalt zu finanzieren. 
Für Mitglieder der EU gelten dieselben Bedin-
gungen wie für deutsche Studenten. 
Für alle ausländischen Studenten gilt eben-
falls: Seit dem 1. Oktober 1996 sind Studenten 
versicherungspflichtig in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung, da die bisher geltende Be-
freiungsvorschrift in § 5 Abs. 3 SGB gestrichen 
wurde. Obwohl also ausländische Studenten in 
der Regel davon nicht profitieren werden, sind 
sie ebenfalls rentenversicherungspflichtig. 

Als Bürger der EU, Island, Liechtenstein, Nor-
wegen oder der Schweiz (Gruppe 1) darf man 
ohne besondere Genehmigung so viel arbei-
ten, wie man möchte. Allerdings gilt wie bei 

Informationen zu den Angeboten

<ZcVjZgZ�>c[dgbVi^dcZc�YVoj�ÄcYZc�h^X]�
auf
 
http://www.internationale-Studenten.de/
service/internationales/servicepaket/. 
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deutschen Studenten, dass man im Semester 
nicht mehr als 20 Stunden pro Woche arbei-
ten sollte. Sonst sind Beiträge zur Rentenver-
sicherung fällig. Ist man kein Bürger der zuvor 
genannten Länder (Gruppe 2), dann darf man 
nur 120 volle oder 240 halbe Tage arbeiten. 
Möchte man mehr arbeiten bedarf es einer 
Genehmigung der Agentur für Arbeit und der 
Ausländerbehörde. Der Erhalt dieser Geneh-
migung hängt von der Arbeitsmarktlage am 
Hochschulstandort ab. Als studentische oder 
wissenschaftliche Hilfskraft ist es in der Regel 
kein Problem die 120-Tage-Grenze zu über-
schreiten. Die Ausländerbehörde ist aber den-
noch zu informieren. 
Es gilt zu beachten, dass die arbeitsrechtlichen 
Bestimmungen für internationale Studenten 
sehr streng sind. Bei Verstoß besteht die Mög-
lichkeit aus dem Land ausgewiesen zu werden. 
Die Ausübung einer selbstständigen oder frei-
beruflichen Tätigkeit ist generell verboten. Be-
sucht man einen Sprachkurs oder studiert man 
im Studienkolleg, darf man nur mit Zustim-
mung der Ausländerbehörde und der Agentur 
für Arbeit arbeiten - und auch nur in der vor-
lesungsfreien Zeit. Bezahlte Praktika zählen als 
reguläre Arbeit. Unbezahlte werden hingegen 
vom 120-Tage-Guthaben abgezogen. Hat man 
bereits 120 Tage gearbeitet muss man sich für 
ein Praktikum die Zustimmung der Ausländer-
behörde und der Agentur für Arbeit einholen. 
Bei dieser Regelung gibt es eine Ausnahme: 
Sie gilt nicht für Pflichtpraktika, welche von 
der Studienordnung vorgeschrieben sind. 
Hier wird keine Zustimmung benötigt und es 
erfolgt auch keine Anrechnung auf das 120-Ta-
ge-Guthaben.

3. Krankenversicherung 
Die Krankenversicherung ist auch für auslän-
dische Studenten obligatorisch. Bei der Ein-

schreibung muss ein Nachweis der Kranken-
versicherung vorliegen. Außerdem wird dieser 
benötigt, um eine Aufenthaltsgenehmigung 
zu bekommen. Die Krankenversicherung aus 
dem Heimatland kann unter Umständen auch 
in Deutschland gelten. Für gesetzliche Ver-
sicherungen aus den Mitgliedsländern der 
Europäischen Union sowie aus Bosnien und 
Herzegowina, Island, Israel, Liechtenstein, Ma-
rokko, Mazedonien, Montenegro, Norwegen, 
Schweiz, Serbien, Tunesien und aus der Tür-
kei trifft dies zu. Deutschland hat mit diesen 
Ländern hat Sozialversicherungsabkommen 
geschlossen.

Private Inlands- oder Auslandskrankenversi-
cherung anderer Länder können in Deutsch-
land anerkannt werden. Dies ist mit der 
Krankenversicherung vor der Abreise nach 
Deutschland abzuklären. Bei Anerkennung der 
Heimatversicherung, wird eine Bestätigung, 
dass man von der gesetzlichen Krankenver-
sicherung befreit ist, für die Einschreibung 
an der Hochschule benötigt. Dann muss man 
vor der Einschreibung an der deutschen Hoch-
schule zu einer gesetzlichen deutschen Kran-
kenkasse gehen und sich diese Bestätigung 
ausstellen lassen. Ein Wechsel in die gesetz-
liche Krankenkasse ist dann während des Stu-
diums nicht mehr möglich.

Wird der Versicherungsschutz aus dem Hei-
matland in Deutschland nicht anerkannt, 
muss man sich vor Ort versichern. Dies kostet 
in einer gesetzlichen Krankenkasse in etwa  
80 Euro pro Monat. Nach dem 30. Geburtstag 
oder dem 14. Fachsemester ist die Versiche-
rung nach dem günstigen Studententarif der 
gesetzlichen Krankenkassen nicht mehr mög-
lich. Hier wird von einigen Krankenkassen noch 
für ein Semester ein günstigerer Übergangsta-
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rif angeboten (sogenannter Absolvententarif). 
Danach steigt der Beitrag der gesetzlichen 
@gVc`Zc`VhhZ� Vj[� ZilV� &,%� :jgd� egd�BdcVi#�
Eine private Krankenversicherung kann in die-
sen Fällen eine günstigere Option sein. Für 
solche Fälle hat das Deutsche Studentenwerk 
eine Vereinbarung mit einer Versicherung ge-
troffen. Dazu lassen sich mehr Informationen 
beim Studentenwerk des Hochschulstandorts 
oder unter www.union-verdi.de/dsw-studen-
ten-kv finden. 

Viele Studentenwerke bieten Servicepakete 
für internationale Studenten an, die neben 
Unterkunft und Verpflegung auch eine Kran-
kenversicherung enthalten 

4. Wohnungssuche 
Die Suche nach einer Wohnung sollte frühzei-
tig, am besten jeweils zum Semesterende im 
Februar oder Juli beginnen. Wer Freunde oder 
Bekannte vor Ort hat, sollte diese einspannen, 
damit sie schon das Angebot über die Zeitun-
gen und Aushänge z. B. in Studentenkneipen 
vorsortieren können.

Offizielle Wege: Das Akademische Auslands-
amt informiert über Studentenwohnheime und 
Anmeldeformalitäten. Eine praktische Hilfe ist 
die DAAD Wohnheimfinder-datenbank unter 
www.daad.de/wohnen. Bei den Wohnheimen 
kann man sich auch in eine Warteliste für eine 
Wohnung in einem Universitätsgästehaus ein-
tragen. Allerdings kann die Wartezeit bis zu 
einem Jahr betragen, wobei keine Garantie auf 
Erfolg besteht. Das AAA vermittelt auch priva-
te Wohnmöglichkeiten. 

Studentenwerk und AStA vermitteln ebenso 
Wohnheimplätze und kennen auch die Adres-
sen von privaten Wohnheimen. Für Studenten 
mit Stipendium kann auch die Chance beste-
hen, in einem Gästehaus der Stiftung unterzu-
kommen. 

Mitwohnzentrale: Über den Ring Europäischer 
Mitwohnzentralen (REM) sind die Mitwohn-
zentralen organisiert. Sie sind bundesweit 
unter der jeweiligen Ortsvorwahl und der 
Nummer 19430 und im Internet unter www.
mitwohnzentrale.de erreichbar. 

Hat man keine Unterkunft, wenn man das Se-
mester in Deutschland beginnt, kann man es 
mit der Zwischenmiete versuchen. Viele Stu-
denten vermieten ihre Zimmer für einen be-
grenzten Zeitraum unter, wenn sie selbst ins 
Ausland gehen oder ein Praktikum an einem 
anderen Ort machen. In einigen Städten bie-
ten Studentenwerke und Hochschulgemein-
den auch Übernachtungsmöglichkeiten für 
die ersten Tage an. Man kann auch ein Zimmer 
in einem Hostel, einer Jugendherberge oder 
einer privaten Pension mieten, bis man eine 
Wohnung gefunden hat.

Folgendes ist auf dem deutschen Wohnungs-
markt zu beachten: Laut dem deutschen Mak-
lergesetz sind Provisionen vor einem rechts-
gültigen Mietvertragsabschluss nicht erlaubt. 
Interessenten müssen einen „Vermittlungsauf-
trag“ ausfüllen. Dazu wird eine Kopie des Per-
sonalausweises, eine Elternbürgschaft mit der 
Kopie von deren EC- oder Kreditkarte verlangt. 
Stipendiaten müssen eine Kopie der Stipen-
dienbescheinigung vorlegen, die Aufschluss 
über die Höhe des Stipendiums gibt. 
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Makler sollten Mitglied in den Berufsverbän-
den (RDM, VDM, WOGE) sein. Sie verlangen 
für die Vermittlung ein bis zwei Monatskalt-
mieten. Voraussetzung für die Ausstellung 
eines Wohnberechtigungsscheins (WBS) ist 
neben einer Aufenthaltsgenehmigung von 
einem Jahr ein Einkommen von jährlich nicht 
mehr als 12.000 Euro (18.000 Euro für zwei 
Personen). Diese Grenzen können um bis zu 5 
% überschritten werden. Der WBS kann beim 
Amt für Wohnungswesen beantragt werden 
und berechtigt zur Anmietung einer Sozialbau-
wohnung zu einer günstigen Miete. Allerdings 
sind diese Wohnungen begehrt und schwer zu 
bekommen. Die Kaution beträgt ein bis drei 
Monatsmieten und muss vom Vermieter in 
marktüblicher Höhe verzinst werden. Sie kann 
teilweise oder ganz im Fall von Schäden nach 
dem Auszug vom Vermieter einbehalten wer-
den. 

Im Mietvertrag sollte die Dauer des Mietver-
hältnisses, die Höhe der Kaution und deren 
Verzinsung festgelegt werden. Weitere Punkte 
betreffen die Höhe der Nebenkosten, die Be-
dingungen für Mieterhöhungen und die Kün-
digungsfrist (normal sind 3 Monate). Bei möb-
lierten Wohnungen sollte gemeinsam mit dem 
Vermieter eine Liste der Gegenstände erstellt 
werden und Mängel und Schäden in einem 
Übernahmeprotokoll aufgeführt werden. Bei-
des sollte der Vermieter unterschreiben.
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G. Studieren mit Behinderung
1. Einführung 
Laut der 21. Sozialerhebung des Deutschen 
Studentenwerks (DSW) haben 11 % aller Stu-
denten eine gesundheitliche Beeinträchti-
gung. Die sind langfristige körperliche, seeli-
sche, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen, 
welche in Wechselwirkung mit einstellungs- 
oder umweltbezogenen Barrieren an gesell-
schaftlicher Teilhabe hindern.

Insbesondere fallen hierunter Behinderungen 
und chronische Krankheiten. Krankheiten bzw. 
eine Behinderung wirken sich schwerwiegend 
auf die Geradlinigkeit des Studienverlaufs aus. 
Der Anteil der Studiengangwechsler ist höher 
und behinderte Studenten unterbrechen ihr 
HijY^jb�]~jÄ\Zg�Vah�^]gZ�\ZhjcY]Z^ia^X]�c^X]i�
beeinträchtigten Kommilitonen. Behinderte 
HijYZciZc�[VaaZc�VjX]�]~jÄ\Zg�Vjh�YZg�;�gYZ-
rung nach BAföG heraus, weil sie die Förde-
rungshöchstdauer überschritten haben. Die 
Betroffenen müssen mit zusätzlichen Kosten 
(z. B. durch Studienhilfsmittel, und Studien-
]Za[Zg!�YjgX]�hZaWhi�oj�ÄcVco^ZgZcYZ�7Z]VcY-
lungen, etwa durch Heilpraktiker, durch die 
Sicherung der Mobilität) rechnen. 
Eine Sonderauswertung des DSW im Rahmen 
der 12. Sozialerhebung ergab, dass diese Mehr-
kosten im Durchschnitt monatlich 68 €Euro-
betragen. Da das BAföG den Mehrbedarf nicht 
berücksichtigt, sind Studenten hier auf Mittel 
der Sozialleistungsträger angewiesen. Die-
se Ausgaben werden jedoch nur bei jedem 4. 
Studenten übernommen. Ausführliche Infor-
mationen, die den Rahmen dieser Darstellung 
sprengen würden, können der Broschüre „Stu-
dium und Behinderung“ entnommen werden. 

Die von der Informations- und Beratungsstelle 
Studium und Behinderung (IBS) des Deut-
hX]Zc�HijYZciZclZg`h��WZgVgWZ^iZiZ�,#�6jÅV-
ge ist im Frühjahr 2013 erschienen und auf der 
Internetseite www.studentenwerke.de/de/
content/handbuch-studium-und-behinderung 
oj�ÄcYZc#�

Wir wollen eine erste Übersicht über die Be-
gZ^X]Z�HijY^ZcÄcVco^Zgjc\!�LV]a�kdc�HijY^Zc-
fach- und Ort, Studien- und Prüfungsordnun-
gen, Wohnungssuche und Auslandsaufenthalt 
geben.

2. Studienfinanzierung 
Zunächst sollte geprüft werden, ob eine Aus-
bildungsförderung nach dem Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz (BAföG) möglich ist. 
Bei manchen Studenten ist es möglich, dass 
VcYZgZ�@dhiZcig~\Zg�YVh�HijY^jb�ÄcVco^ZgZc#�
Das kann der Fall sein, wenn die Behinderung 
Folge eines Impfschadens, eines Arbeits-
unfalls oder eines Unfalls beim Besuch von 
Kinderhort oder Schule ist. Die Ausbildungs-
förderung nach dem BAföG beantragen Stu-
dienbewerber bei dem für ihre Hochschule 
zuständigen Amt für Ausbildungsförderung 
(Studentenwerk). 

Eine Behinderung wirkt sich beim BAföG in-
sofern aus, als bei der Ermittlung des Einkom-
mens der Eltern auf Antrag ein zusätzlicher 
Härtefreibetrag angesetzt wird (§ 25 Abs. 6 
BAföG). Nach der Verwaltungsvorschrift des 
§ 15 Abs. 5 Nr. 5 BAföG wird infolge einer 
Behinderung über die Förderungshöchst-
dauer hinaus für eine angemessene Zeit Aus-
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bildungsförderung geleistet. Dabei ist nach 
der Verwaltungsvorschrift zu § 15 Abs. 5 Nr. 
5 BAföG das Vorliegen einer schweren Behin-
derung für sich genommen noch kein Grund, 
der zu einer Verlängerung führen kann. Die An-
tragsteller müssen im Einzelfall nachweisen, 
um welchen Zeitraum sich ihr Studium auf-
grund ihrer Behinderung verlängert hat, und 
dass eine Verhinderung der eingetretenen Ver-
zögerung nicht möglich und nicht zumutbar 
gewesen ist. Behinderungsbedingt verlängerte 
Förderungszeiten werden als Zuschuss ge-
währt. Außerdem können BAföG-Empfänger 
die Berücksichtigung behinderungsbedingter 
Aufwendungen bei der Rückzahlung des Dar-
lehensanteils beantragen. Dadurch erhöht 
sich die Einkommensgrenze, bis zu der von der 
Rückzahlung freigestellt wird (§ 18a Abs. 1 S. 5 
Nr. 1 BAföG).
Bei behinderungsbedingten Mehrausgaben 
während des Studiums, die beim BAföG kei-
cZ� 7Zg�X`h^X]i^\jc\� ÄcYZc!� \gZ^[i� jciZg� WZ-
stimmten Voraussetzungen der Anspruch auf 
Sozialhilfe, welche im Zwölften Sozialgesetz-
buch (SDB XII) geregelt ist. Hier verweisen wir 
auf das Kapitel zur Sozialhilfe in dieser Bro-
schüre. 

3. Studienfach und Studienort 
Für Studienbeginn oder einen späteren Wech-
sel sind Informationen über die Hochschule 
und den Studienort unerlässliche Entschei-
dungsgrundlage. Außer persönlichen Wün-
schen und Interessen sollte man berücksich-
tigen, dass nicht jede Hochschule jedes Fach 
bietet. Zudem lässt sich nicht an jeder Hoch-
schule das gewählte Fach als Behinderter 
oder chronisch Kranker studieren. Ein Besuch 
des Ortes und der Hochschule sollte zur Vor-
bereitung gehören, die Studienberatung kann 
weitere Tipps für die Wahl des Studienfachs 

geben. Weitere wichtige Ansprechpartner sind 
der „Beauftragte für Behindertenfragen“ der 
Hochschule, die Sozialberatungsstellen der Stu-
dentenwerke und die Studentenvertretungen. 

4. Studienplatzvergabe
Studienplätze in bundesweit zulassungsbe-
schränkten und einigen weiteren Studiengän-
gen werden die Studienplätze über das Be-
werbungsportal hochschulstart.de vergeben. 
Entscheidende Kriterien sind aber der NC und 
die Wartezeit. Für Bewerber mit Behinderung 
besteht die Möglichkeit im Bewerbungsverfah-
ren folgende Sonderanträge zu stellen:

• Antrag auf Nachteilsausgleich (NC) - Son-
derantrag E: Wenn die Abiturnote behin-
derungsbedingt schlechter ausgefallen 
ist als sie ohne Behinderung ausgefallen 
wäre, kommt dieser Antrag in Betracht. 
Dem Antrag sind beglaubigte Kopien 
der Schulzeugnisse und ein detailliertes 
Schulgutachten der Schule beifügen. Da-
raus muss sich ergeben, inwiefern sich die 
Behinderung auf die Verschlechterung 
der Abiturnote ausgewirkt hat.

• Antrag auf Nachteilsausgleich (Wartezeit) 
- Sonderantrag F: Wenn man das Abitur 
behinderungsbedingt erst später gemacht 
hat als man es ohne Behinderung hättet 
machen können, kommt dieser Antrag in 
Betracht. Musste man beispielsweise ein 
Schuljahr krankheits- oder behinderungs-
bedingt wiederholen, bekommt zwei War-
tesemester zusätzlich „gutgeschrieben“.

• Härtefallantrag (sofortige Zulassung 
zum Studium) - Sonderantrag D: 2 % der 
verwalteten Studienplätze werden von 
hochschulstart.de für sogenannte Härte-
fälle, in denen eine sofortige Zulassung 
zum Studium erforderlich ist, reserviert. 
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Neben verschiedenen anderen Gründen 
kann ein Härtefall auch aufgrund einer 
Krankheit oder Behinderung vorliegen. 
Als Beleg ist ein fachärztliches Gutachten 
oder ggf. auch ein anderer Beleg einzurei-
chen.

• Antrag auf bevorzugte Berücksichtigung 
des gewünschten Studienortes - Sonder-
antrag A: Bei Gründen, die jemanden an 
einen bestimmten Studienort binden, 
kann der Sonderantrag A gestellt wer-
den. Berücksichtigt wird der bevorzug-
te Studienort allerdings nur noch in der 
Abiturbesten- und der Wartezeitquote 
in bundesweit zulassungsbeschränkten 
Studiengängen, also weder in der Quo-
te, nach der die Studienplätze im Aus-
wahlverfahren der Hochschule vergeben 
werden noch in Vergabeverfahren, die im 
Service-Verfahren für die Hochschulen 
abgewickelt werden.

Die Sonderanträge müssen mit dem Antrag 
auf Zuteilung eines Studienplatzes zusammen 
innerhalb der Bewerbungsfrist abgegeben 
werden. Es sind dem Antrag stets Belege bei-
zufügen. Kopien müssen beglaubigt und Be-
scheinigungen von Stellen, die zur Führung 
eines Dienstsiegels amtlich ermächtigt sind, 
müssen mit einem Dienstsiegelabdruck ver-
sehen sein. Weitere Informationen sind auf 
]dX]hX]jahiVgi#YZ�oj�ÄcYZc#

5. Wohnungssuche 
Gerade für Gehbehinderte oder Rollstuhlfah-
rer ist die Suche nach einer Wohnung, die den 
individuellen Bedürfnissen gerecht wird, be-
sonders schwierig. Man sollte sich auf jeden 
Fall so früh wie möglich auf die Suche bege-
ben. Die meisten Verwaltungen der Studen-
tenwohnheime sehen eine bevorzugte Berück-

sichtigung von behinderten Studenten vor. 
Rollstuhlgerechte Zimmer gibt es noch nicht 
in ausreichender Zahl. Deshalb sollte der An-
trag für ein Zimmer möglichst früh eingereicht 
werden. Letztendlich kann auch nur durch eine 
Besichtigung vor Ort geklärt werden, ob das 
Wohnheim geeignet ist. Es gibt an den meisten 
Hochschulorten Studentenwohnheime, wel-
che einzelne Zimmer oder Appartements für 
Rollstuhlnutzer anbieten und auf andere Be-
einträchtigungen Rücksicht nehmen. 

Einige wenige Wohnheime bieten einen spe-
ziellen Service für behinderte Studenten mit 
EÅZ\ZWZYVg[� Vc#� 7Z^he^Zah]V[i� h^cY� ]^Zg� YgZ^�
Wohnheime in Marburg, Regensburg und Hei-
delberg genannt, welche persönliche Assis-
tenz, Hilfe bei den Verrichtungen des täglichen 
Lebens sowie einen Fahrdienst anbieten. In 
Marburg und Regensburg wohnen nicht behin-
derte und behinderte Studenten gemeinsam. 
Soweit die Unterbringung in einem der drei 
genannten Wohnheime erforderlich ist, wer-
den die Kosten im Rahmen der Eingliederungs-
hilfe vom überörtlichen Sozialhilfeträger bzw. 
^b�GV]bZc�kdc�AZ^hijc\Zc�cVX]�YZb�EÅZ\Z-
versicherungsgesetz übernommen.

Auf dem freien Wohnungsmarkt ist die Lage 
immer noch angespannt. Hilfe kann von den 
örtlichen Wohnungsämtern, den Behinderten-
beauftragten der jeweiligen Stadtverwaltung 
und vom Sozialamt kommen, zu dessen Auf-
gaben die Hilfe bei der Wohnungsbeschaffung 
gehört. Die Stadtverwaltung informiert auch 
über Bedingungen zum Erhalt eines Wohnbe-
rechtigungsscheins. In manchen Fällen sind in 
den Wohnungen Umbaumaßnahmen wie der 
Umbau der sanitären Einrichtungen und der 
Einbau von Rampen notwendig. Die Finanzie-
rung solcher Maßnahmen sowie die Kosten 
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der Ausstattung mit speziellen Einrichtungs-
gegenständen, Küchenmöbeln usw. können 
unter bestimmten Voraussetzungen vom So-
zialhilfeträger übernommen werden. Die Frage 
der Kostenübernahme sollte auf jeden Fall vor 
den Umbaumaßnahmen geklärt werden. 

6. Auslandsstudium 
Für viele Studenten sind Auslandsaufenthalte 
zu einem wichtigen Bestandteil ihres Studiums 
geworden. Auslandsaufenthalte und quali-
Äo^ZgiZ� HegVX]`Zccic^hhZ� lZgYZc� kdc� k^ZaZc�
Arbeitgebern bei der Einstellung von Hoch-
schulabsolvent mittlerweile vorausgesetzt 
und erhöhen in jedem Fall die Chancen einer 
Einstellung. Daher sollten auch Studenten mit 
Behinderungen und chronischen Krankheiten 
die Möglichkeiten eines Auslandsaufenthalts 
nutzen. Behinderte oder chronisch Kranke 
WZc�i^\Zc� ]~jÄ\� ojh~ioa^X]Z� >c[dgbVi^dcZc�
über Zugänglichkeit und Serviceangebote der 
Hochschule im Ausland. 
Zu diesem Zweck stellt die Informations- und 
Beratungsstelle Studium und Behinderung 
(IBS) wichtige Informationen auf der Internet-
seite www.studentenwerke.de/de/content/
auslandsstudium bereit. Grundinformationen 
über das Auslandsstudium können Studen-
ten über das Akademische Auslandsamt und 
YVh� >ciZgcVi^dcVa�D[ÄXZ�YZg� _ZlZ^a^\Zc�=dX]-
schule erfahren. Diese betreffen Kontakte zu 
Partner-Hochschulen, besondere Förderpro-
gramme und die erste Beratung in organisato-
rischen Fragen. 

Daneben stellt auch der Akademische Aus-
tauschdienst (DAAD) wichtige Informationen 
über Studienmöglichkeiten und Förderpro-
gramme bereit. Er stellt ausführliche Länder-
informationen zusammen, die eine fundierte 
Übersicht zu den jeweiligen Lebens- und Stu-
dienbedingungen bieten. Informationen zum 
barrierefreien Studium im Ausland (Studienbe-
dingungen, Unterstützungsmöglichkeiten vor 
Ort und Nachteilsausgleichsregelungen) erhält 
man am besten über eine Internet-Recherche. 
Für einige Länder, wie Frankreich, Niederlan-
de, Schweiz oder Österreich gibt es nationale 
Verzeichnisse mit Ansprechpersonen für Stu-
denten mit Behinderungen und chronischen 
Krankheiten. Hochschulen in Australien und in 
den USA informieren Interessierte in der Regel 
schon auf ihren Hochschul-Webseiten ausführ-
lich über das Serviceangebot für Studenten 
mit „Special Needs“.
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Beim Auslandsstudium sind, wie beim Studium 
in Deutschland, die Finanzierung des allgemei-
nen Lebensunterhalts und die Finanzierung 
des beeinträchtigungsbedingten Mehrbedarfs 
getrennt zu organisieren. Die Bedingungen für 
einen Aufenthalt im EU-Ausland können sich 
von denjenigen im Nicht-EU-Ausland teilweise 
erheblich unterscheiden. Der Allgemeine Le-
bensunterhalt kann mit Auslands-BAföG und 
Stipendien bestritten werden. Sozialhilfeträger 
entscheiden im Einzelfall, ob die Hochschul-
hilfen (dies betrifft den beeinträchtigungs-
bedingten Mehrbedarf im Ausland) für einen 
Studienaufenthalt ins Ausland mitgenommen 
werden dürfen. Geht man als Student mit Be-
hinderung ins Ausland, kann man von Sonder-
förderungsmitteln im Rahmen von ERASMUS+ 
jcY�9669"Egd\gVbbZc�egdÄi^ZgZc#�
EÅZ\Z�jcY�6hh^hiZco�bjhh�[�g�YVh�6jhaVcY�hZ-
parat organisiert werden. 

Für die Beantragung von Auslands-BAföG 
und verschiedener Stipendien sind bestimmte 
Fristen einzuhalten. Daher sollte man im bes-
ten Fall zwei Jahre im Voraus mit der Planung 
beginnen. Einige Leistungen, die Studenten 
infolge ihrer chronischen Erkrankung oder Be-
hinderung beziehen, können im Ausland nicht 
oder nur unter bestimmten Voraussetzungen 
ÄcVco^Zgi�lZgYZc#�9^Z�9VjZg�YZh�6jhaVcYhVj[-
enthalts kann dabei auch eine entscheidende 
Rolle spielen.
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Der Ring Christlich-
Demokratischer Studenten
Der RCDS …
… ist mit über 8.000 Mitgliedern an derzeit 
rund 100 Hochschulen der älteste, größte und 
Z^cÅjhhgZ^X]hiZ� eda^i^hX]Z� HijYZciZckZgWVcY�
in Deutschland. Aufgrund seiner politischen 
Unabhängigkeit und sachlichen Kompetenz 
ist der RCDS anerkannter Gesprächspartner in 
Hochschule, Wirtschaft und Politik.

Die Grundlage …
… der Arbeit des RCDS bilden das Bekenntnis 
zur freiheitlich-demokratischen Grundord-
nung und der Glaube an die Freiheit des Einzel-
nen in einer offenen und solidarischen Gesell-
schaft. Gerechtigkeit, Solidarität und Toleranz 
sind keine bloßen Lippenbekenntnisse, son-
dern zentrale Leitmotive eines am christlichen 
Menschenbild orientierten Handelns und da-
mit zugleich Ausdruck einer christlich-demo-
kratischen politischen Orientierung. Wichtig 
ist, dass sich etwas vorwärts bewegt – die eige-
ne Hochschule, die Politik, die Gruppe oder die 
eigene Persönlichkeit.

Bildungspolitik ...
... ist Zukunftspolitik. Die Hochschulen spielen 
dabei eine zentrale Rolle. Die Zukunft von Bil-
dung und Ausbildung darf sich nicht ohne die 
Studenten entscheiden. Wir wollen und müs-
sen uns an der Hochschule des 21. Jahrhun-
derts aktiv beteiligen. Dabei gilt: Erfolg durch 
Leistung!
Auch an den Hochschulen muss sich Leistung 
lohnen. Der RCDS sagt „Ja“ zur Leistungsorien-
tierung in Forschung und Lehre.

Tägliches Teamwork …
… zur Entwicklung gemeinsamer Projekte und 
ihrer direkten Umsetzung bietet RCDS-Mitglie-
dern mehr als nur die Möglichkeit, politisch ak-
tiv zu werden. Dies reicht von der Gestaltung 
eines Wahlkampfes bis zur Organisation von 
Seminaren und Partys. RCDSler haben Spaß: an 
gemeinsamer Politik, erfolgreicher Umsetzung 
von Projekten, bei Gesprächen und Feiern mit 
anderen Studenten, in der eigenen Universität 
oder auf bundes- und europaweiten Veranstal-
tungen.

Ein leistungsfähiges Netzwerk ...
… ist heute eine unerlässliche Voraussetzung 
für die optimale Gestaltung der persönlichen 
jcY� WZgjÅ^X]Zc� Oj`jc[i#� 9Zh]VaW� hdaaZc� ^b�
RCDS sowohl aktuelle wie frühere Mitglieder 
eng miteinander vernetzt werden. Oft werden 
durch die gemeinsame Arbeit in der Hoch-
schulgruppe, den Gremien der Landes- oder 
des Bundesverbandes oder im Rahmen des 
vielfältigen Seminarangebots Kontakte her-
gestellt, die ein Leben lang halten. Außerdem 
können im internetbasierten RCDS-Netzwerk 
aktiv Verbindungen geknüpft und intensiviert 
werden.
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Ein Europa …
… ist auf junge, leistungsbereite Menschen als 
Multiplikatoren angewiesen. Die Förderung 
der europäischen Integration zählt zu den 
wichtigsten politischen Zielen des RCDS. Ge-
meinsam mit über 40 Studentenorganisatio-
nen aus ganz Europa kämpft der RCDS deshalb 
als Mitglied der European Democrat Students 
(EDS) auch europaweit für studentische Inter-
essen. 
Gemeinsame Seminare und Begegnungen in 
ganz Europa bieten die Möglichkeit für inter-
nationale Erfahrungen.

Als Think Tank …
… erarbeitet der RCDS als unabhängiger Ver-
band in seinen Bundesfachausschüssen und 
dem Politischen Beirat Positionen zu einer 
Vielzahl von politischen Fragen – mit einem 
Schwerpunkt in der Bildungs- und Hochschul-
politik – und kommuniziert diese in Öffentlich-
keit, Politik sowie bei nahestehenden Organi-
sationen. 

Spezielle Serviceleistungen …
… wie die Informations- und Beratungsange-
bote des Bundesverbandes, etwa in Form von 
Broschüren, als auch der Landesverbände und 
einzelner Gruppen, sollen Studenten das Stu-
dium erleichtern. Insbesondere die einzelnen 
Hochschulgruppen stellen auf den jeweiligen 
Standort zugeschnittene Angebote zur Verfü-
gung.
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