
Factsheet: Studentisches Wohnen – Studierendenwohnheime 

 

Zum Mietrechtsgesetz: 

Für Studierendenwohnheime ist eine Ausnahme im Mietrechtsgesetz (MRG) vorgesehen. Wer ein 
Studierendenheim betreibt, unterliegt somit nicht den Regelungen des MRG. Für Studierendenheime 
gibt es ein eigenes Gesetz: das Studentenheimgesetz (StudHG). Dieses unterscheidet sich vom MRG in 
vielen Punkten und weist eine andere Systematik auf als das MRG. Beispielsweise ist im StudHG das 
„Kostendeckungsprinzip“ vorgesehen, das einen auf Gewinn ausgerichteten Betrieb grundsätzlich 
ausschließt. Manche privaten Vermieter_innen versuchen von der Ausnahmeregelung des MRG 
Gebrauch zu machen und argumentieren gleichzeitig, dass sie nicht dem StudHG unterliegen. Damit 
entsteht eine Rechtslücke, da auf solche Bestandverhältnisse nur die allgemeinen zivilrechtlichen 
Vorschriften anwendbar wären, was für die Mieter_innen stark nachteilig ist. Allerdings dürfen nach 
der Judikatur des Obersten Gerichtshofes (OGH) nur jene Betreiber_innen von der Ausnahmeregelung 
des MRG Gebrauch machen, die nach der Verkehrsauffassung erkennbar ein Studierendenheim 
betreiben, von welchem auch die gemeinschaftliche Wirtschaftsführung umfasst ist.  

Betreiber_innen, die ohne diese Kriterien zu erfüllen, ihre Mietobjekte als Studierendenheim 
deklarieren, um den Schutzvorschriften des MRG zu entgehen, schaffen eine stark nachteilige Situation 
für Studierende, die darin wohnen. Diese Umgehungsproblematik, die rechtliche Nachteile für die 
Bewohner_innen mit sich bringt, versucht die ÖH aktiv zu bekämpfen. Die ÖH unterstützt Studierende 
in solchen Fällen eine Klage auf Anwendbarkeit des MRG einzubringen und damit die daraus 
resultierenden Schutzvorschriften erfolgreich durchzusetzen.  

Beispielsweise haben einige Studierende mit Unterstützung der ÖH erfolgreich eine Klage auf 
Anwendbarkeit des MRG gegen ein Scheinstudierendenheim im 7. Wiener Gemeindebezirk 
eingebracht. Das Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien gab als zweite Instanz den Studierenden 
mit ihrem Klagsbegehren Recht. 

Auch andere vergleichbare Fälle sind bei unserer Mietrechtsberatung derzeit in Betreuung.  

Ähnliche Probleme zeigen sich bei einigen neuen Studierendenheimbetreibern. Diese bieten 
hochpreisige Studierendenheime an und nutzen die oben beschriebene Rechtslücke zwischen MRG 
und StudHG erfolgreich aus, was dazu führt, dass auf solche Bestandverhältnisse weder die Regelungen 
des MRG noch jene des StudHG anwendbar sind. Das führt zu enormen Problemen für die betroffenen 
Studierenden und lässt diese ohne rechtliche Ansprüche zurück. Die ÖH hält das für rechtlich 
unzulässig und gegenüber den Bewohner_innen unverantwortlich. Die ÖH bemüht sich auch auf 
politischer Ebene um eine Novelle des StudHG, um diese Rechtslücke zu schließen. 
 

Zu den Kautionen: 

Die Entrichtung von Kautionen ist im StudHG vorgesehen, aber nicht detailliert geregelt. Die ÖH setzt 
sich für eine Einschränkung der Zulässigkeit der Kautionshöhen ein. Auch die Rückerstattung der 
geleisteten Kautionen beschert leider im Bestandsrecht insgesamt immer wieder Probleme. Die Praxis 
von Vermieter_innen, die Kaution für vermeintliche Schäden oder Verschmutzungen einzubehalten, 
ist generell weit verbreitet. Im Studierendenheimbereich stellt sich insbesondere das Problem, dass 
jede zurückbehaltene Kaution vor dem Bezirksgericht eingeklagt werden müsste. Da die Streitbeträge 
in der Regel nicht besonders hoch sind, ist es schwierig diese Verfahren sinnvoll zu betreuen. Auch in 
diesen Fällen berät die Mietrechtsberatung der ÖH regelmäßig. Auch hier haben wir Studierende in 



mehreren Fällen bei der Einbringung einer Klage zur Rückerstattung zu Unrecht einbehaltener Kaution 
unterstützt. 

Die ÖH fordert vor allem (Rechts-)Sicherheit für die Studierenden. Wir werden deshalb auch weiterhin 
aktiv Unterstützung leisten, wenn es rechtliche Differenzen gibt und den Studierenden beispielsweise 
die Rückzahlung unbegründet verweigert wird. 

Einige andere Themen im Studierendenheimbereich sind z.B. unangekündigte Zimmerbesuche durch 
die Hausverwaltung bzw. Mitarbeiter_innen des Studierendenheimbetreibers. Hier ist darauf 
hinzuweisen, dass das Zimmer nur in Ausnahmefällen ohne vorangegangene Ankündigung betreten 
werden darf. Wir hätten aber auch in diesem Bereich gerne praktische Lösungen, die ein derartiges 
Vorgehen verhindern und dafür sorgen, dass das Studierendenheimzimmer privat bleibt. 

Ein weiterer Schwerpunkt in der Beratung sind die Kosten durch Feueralarme, die oftmals ohne 
plausiblen Grund auf die Bewohner_innen von Studierendenheimen überwälzt werden.  

 

Studierendenwohnheime als leistbarer Wohnraum: 

Insgesamt setzt sich die ÖH dafür ein, dass mit den Studierendenwohnheimen günstiger Wohnraum 
für Student_innen zur Verfügung steht. Dass dieses Modell, das der Idee des 
Studierendenwohnheimes insgesamt politisch zu Grunde liegt, nach wie vor teilweise intakt ist, zeigt 
sich beispielsweise daran, dass Studierendenwohnheime für Student_innen aus Drittstaaten eine der 
wenigen verfügbaren und oftmals wohl auch attraktiven Wohnmöglichkeiten darstellen. Dies gilt 
insbesondere auch für Menschen, die aus Drittstaaten nach Österreich kommen und bereits im 
Ausland (Auslandsantrag auf Aufenthaltsbewilligung) eine Wohnmöglichkeit nachweisen müssen. Für 
diese ist ein Studierendenheim oftmals die einzige Möglichkeit einen Wohnort in Österreich zu finden. 

Die Nachfrage nach Studierendenheimen hat sich dabei in den letzten Jahren allerdings vielfach 
differenziert und auch das Angebot ist breiter geworden. Dabei gilt es jedoch zu beachten, dass 
Studierendenheime ihre gesellschaftliche Aufgabe für die Studierenden erfüllen müssen. Gerade in 
Wien gibt es eine Vielzahl an hochpreisigen Anbieter_innen, die über die Definition als 
Studierendenwohnheim versuchen, gesetzliche Auflagen zu umgehen, welche den „normalen“ 
privaten Vermieter_innen auferlegt werden. Das ist nicht nur politisch kontraproduktiv sondern schafft 
auch eine Marktverzerrung zu Gunsten dieser Betreiber_innen, die wir entschieden ablehnen. 

Studierendenwohnheime stellen eine Möglichkeit dar, den Umzug in die neue Stadt für Studierende 
zu vereinfachen. Sie dürfen nicht dazu dienen, auf dem Rücken der Studierenden Profit zu machen. 

Es gilt also auch darauf zu achten, dass es darin ausreichend leistbaren Wohnraum gibt. Besonders in 
Zeiten in denen WG-Zimmer oft billiger sind als Zimmer in Studierendenheimen, gilt es darauf einen 
Fokus zu legen. 

Wir wünschen uns zudem eine bessere rechtliche Situation für Studierende in Wohnheimen. Da diese 
nicht dem MRG unterliegen, kommt es hier oftmals zu unangenehmen Situationen zum Nachteil der 
Bewohner_innen. 


