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Vorwort 

Mit der vorliegenden Broschüre "Der verheiratete Student" eröffnet die DSU 
die Reihe ihrer Veröffentlichungen zu Problemen der studentischen Sozial
politik. 

Der Vorstand der DSU dankt dem Sozial referenten der DSU, Herrn Helbig, 
für die Ausarbeitung und Zusammenstellung der Broschüre, die die schlechte 
soziale Lage der verheirateten Studierenden krass beleuchtet. 

Wie statistisch nachgewiesen wurde, ist die Zahl der verheirateten Studieren
den in den letzten Jahren stark und kontinuierlich gestiegen, und zwar um 
1 % bis 1 1/2 % pro Jahr. Heute kann man davon ausgehen, daß in der Bun
desrepublik im Schnitt mindestens 14 % der männlichen und ca. 8 % der 
weiblic;hen Studierenden verheiratet sind. Das bedeutet, daß es heute bei 
rd. 500 000 Studierenden im gesamten tertiären Bereich mindestens 70 000 
verheiratete Studierende gibt. Davon hat etwa die Hälfte mindestens ein 
Kind. Das bedeutet, daß es heute mindestens 35000 Studentenkinder gibt. 
Verheiratete Studierende sind heute also keine Ausnahmefälle mehr. Und der 
Trend zur Studentenehe hält verstärkt an. 

Insbesondere unzureichende Förderungsbeträge, skandalös hohe Mieten und 
ein erschreckender Mangel an Wohnheimplätzen haben zu einer sehr schwieri-
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gen sozialen Lage der verheirateten Studierenden geführt. Bis heute haben die 
staatlichen und kommunalen Stellen praktisch so gut wie nichts zu einer Ver
besserung dieser Situation getan. 

Diese BrQschüre begnügt sich daher nicht mit einer Aufzeichnung dieser un
haltbaren Situation, sondern erhebt eine Reihe detaillierter Forderungen zur 
Verbesserung dieser Lage und gibt den Studierenden selbst eine Menge wert
voller Hi nweise und Ratschläge. 

Die Broschüre erscheint aus aktuellem Anlaß. Am 12. 11. 1970 haben einige 
Bundestagsabgeordnete die Bundesregierung aufgefordert, bis zum 1. Mai 1971 
einen Bericht über die soziale Lage der verheirateten Studierenden vorzulegen 
und darin u. a. die Folgerungen darzulegen, die die Bundesregierung aus dieser 
Situation zu ziehen gedenkt. (Bundestagsdrucksache VI!1419) Es ist nicht b~ 
kannt geworden, daß die Bundesregierung bis jetzt den Studierenden selbst 
und ihren Institutionen im Rahmen der Vorarbeiten zu diesem Bericht Gelegen
heit zur Stellungnahme gegeben hätte. Man kann daher nur gespannt sein, zu 
welchen Ergebnissen und Schlußfolgerungen die Bundesregierung kommen 
wird. Auf alle Fälle wird es notwendig sein, die Ergebnisse und Schlußfolgerun
gen der Regierung an den Ergebnissen, Verbesserungsvorschlägen und Forde
rungen dieser Broschüre zu messen. 

So wird diese Broschüre hoffentlich zu einer Intensivierung der Diskussion in 
der universitären und außeruniversitären Öffentlichkeit und zu einer mög
lichst zügigen und durchgreifenden Verbesserung der unzumutbaren sozialen 
Lage der verheirateten Studierenden beitragen. 

Bonn, im März 1971 

Rainer Wallmann 
Mitglied des Vorstandes der 

Deutschen Studenten Union (DSU) 
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1 Zahlen 

Verheiratete Studenten sind heute keine Ausnahmefälle mehr. Wie Gerhard 
Kath in der vom Deutschen Studentenwerk Anfang 1970 herausgegebenen Bro
schüre "Das soziale Bild der Studentenschaft in der Bundesrepublik Deutsch
land" statistisch nachgewiesen hat, ist die Zahl der verheirateten Studieren-
den seit 1963 stark und kontinuierlich gestiegen. Während sich in den Jahren 
von 1950 bis 1960 die Verheiratetenquote bei den Studenten zwischen 7 % 
bis 8 % und bei den Studentinnen zwischen 3 % bis 4 % bewegte, schnellte 
sie bei den Männern von 7,9 % im Sommersemester 1963 auf 12,4 % im Win
tersemester 1967/68 und bei den Frauen im gleichen Zeitraum von 4,3 auf 
7,2 % empor. 

Heute kann man aufgrund globaler Grobrechnungen davon ausgehen, daß im 
Schnitt mindestens 14 % der männlichen und ca. 8 % der weiblichen Studie
renden verheiratet sind. In einzelnen Hochschulen wie in Berlin, Frankfurt, 
Hamburg, Köln, München und Münster liegt die Verheiratetenquote aber weit 
höher und zwar zwischen 17 % und 20 %. 

Ähnlich wie bei den wissenschaftlichen Hochschulen haben sich die Verhält
nisse an allen übrigen Hochschulen einschließlich der Ingenieurschulen, Fach
hochschulen und Akademien entwickelt. 
Das bedeutet, daß es heute bei rd. 500.000 Studierenden im gesamten tertiären 
Bereich mindestens 70.000 verheiratete Studierende gibt. 

Die Zunahme der Verheiratetenquote erstreckt sich, wie G. Kath nachgewiesen 
hat, auf alle Altersgruppen. Frauen unterscheiden sich dabei kaum von den 
Männern. Aber Studentinnen heiraten wesentlich früher als Studenten. 
Während bei den Studentinnen der Schwerpunkt (rd. 60 %) in der Zeit bis 
zum 23. Lebensjahr liegt, haben rd. 70 % der Studenten ihre Ehe erst mit dem 
24. Lebensjahr und später geschlossen. Die größte Häufigkeit des Heiratsalters 
liegt bei den Studentinnen zwischen 21 und 23 Jahren, bei den Studenten da
gegen zwischen 24 und 25 Jahren. Diese Zahlen zeigen im übrigen deutlich, 
daß das Hauptheiratsalter der Studierenden durchaus dem Heiratsalter der 
übrigen Bevölkerung entspricht. 
Nach der Sozialerhebung des DSW waren im Wintersemester 1967/68 10,6 % 
der verheirateten Studenten mit einer Studentin und 41,8 % der verheirateten 
Studentinnen mit einem Studenten verheiratet. 
Bei den Ehemännern hatten 2,4 % ihr Studium unterbrochen und 3,7 % das 
Studium aufgeben müssen, bei den Ehefrauen waren es 2,1 % bzw. 3,2 %. 

Die Gründe für den Anstieg der Zahl der verheirateten Studierenden sind viel
schichtig, die wichtigsten sollen hier kurz skizziert werden: 
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1.1 Anstieg der Bevölkerung 

Wie W. Albert und eh. Oehler in einer von HIS (Hochschul informations-System 
GmbH, Hannover) im Mai 1969 herausgegebenen umfangreichen Publikation 
"Materialien zur Entwicklung der Hochschule von 1950 - 1967" aufgrund ein
schlägigen Materials des Statistischen Bundesamtes errechnet haben, ist die 
Bevölkerungszahl des Bundesgebietes von ca. 50 Millionen im Jahre 1950 
seitdem jährlich um 1 % bis 1 1/2 % gestiegen. Sie hat inzwischen rd. 60 Millio
nen erreicht. Nach Schätzungen des Statistischen Bundesamtes wi rd sie 1980 
etwa 62,8 Millionen und im Jahre 2000 etwa 70 Millionen erreichen. Das be
deutet, daß die Gesamtbevölkerung der Bundesrepublik Deutschland von 1950 
bis heute etwa um 20 % zugenommen hat und von 1950 bis zum Jahre 2000 
etwa um 40 % zunehmen wird, sofern bis dahin diese Entwicklung nicht durch 
gravierende politische Ereignisse unterbrochen wird. 

1.2 Anstieg der Zahl der Jugendlichen im studierfähigen Alter 

Die Zahl der Bevölkerung im hauptsächlichen Studienalter (19 bis 28 Jahre), 
die 1950 rd. 6,7 Millionen betrug, ist gleichfalls erheblich gestiegen. Sie be
trug 1969 rd. 7,1 Millionen. Sie wird nach Schätzungen des Statistischen Bun
desamtes nach einem vorübergehenden Abfall 1980 bei etwa 7,5 Millionen 
liegen und sich bis zum Jahre 2000 bei etwa 8,8 Millionen einpendeln. 
Das bedeutet, daß die Bevölkerung im hauptsächlichen Studienalter von 1950 
bis 1969 um ca. 6 % zugenommen hat und von 1950 bis zum Jahre 2000 um 
ca. 31 % zunehmen wird, wenn bis dahin gravierende Ereignisse diese Ent
wicklung nicht unterbrechen. 

1.3 Anstieg der Studentenzahlen 

Es leuchtet ein, daß steigende Bevölkerungszahlen und der Anstieg der Zahl 
der Bevölkerung im hauptsächlichen Studienalter automatisch steigende Stu
dierendenzahlen zur Folge haben. 
Nach der vorerwähnten HIS-Publikation wurden im Wintersemester 1950/51 
an den wissenschaftlichen Hochschulen in der B RD rd. 112.000 Studierende 
und an den Pädagogischen Hochschulen rd. 11.000 Studierende gezählt, ins
gesamt also rd. 123.000. Seit dem Jahre 1954 setzte dann ein Ansturm auf 
die westdeutschen Hochschulen ein, dessen Stillstand noch nicht abzusehen 
ist. Seit diesem Jahre erhöhte sich die Studierendenzahl jährlich um ca. 7 %. 
Das erklärt sich zunächst aus dem Einzug der geburtenstarken Jahrgänge ab 
1934 in die Hochschulen. Dieser Trend wird seit etwa 1959 noch überlagert 
von dem wachsenden Anteil der Studienberechtigten (Abiturienten) an den 
jeweiligen Altersgängen. Bis zum Sommersemester 1967 erhöhte sich die 
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Studierendenzahl nach HIS auf mehr als das Doppelte, nämlich auf rd. 
257.000 an den wissenschaftlichen Hochschulen und auf rd. 54.000 an den 
Pädagogischen Hochschulen, also insgesamt auf rd. 300.000 Studierende an 
diesen Hochschultypen. 
(Nach der 6. Sozialumfrage des DSW und Kath erhöhte sich die Zahl der 
Studierenden an den wissenschaftlichen Hochschulen vom Wintersemester 
1951/52 mit ca. 110.000 Studierenden bis zum Wintersemester 1967/68 
auf ca. 264.000 Studierende). 

Wie bereits eingangs dargelegt wurde, kann man davon ausgehen, daß es heute 
im gesamten tertiären Bereich ca. 500.000 Studierende gibt. 

Nach Berechnungen und Schätzungen aller befaßten Stellen (BAK, KMK, 
Wissenschaftsrat, Bildungsrat, Ministerien etc.) wird die Zahl der Studieren
den auch in den kommenden Jahren weiter rapide ansteigen. Man rechnet 
mit rd. 1.000.000 Studierenden im Jahre 1980 im gesamten tertiären Bereich. 

1.4 Längere Studienzeit und längere Studiengänge 

Wie der Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft, 
Frau Dr. Hamm-Brücher, in einer Rede im Juni 1970 dargelegt hat, haben 
sich die Studienzeiten von 1960 bis 1965 von 9,7 Studiensemestern auf 
10,8 verlängert und nach neuesten, noch nicht amtlichen Zahlen seither 
auf 12. 

1.5 Absinken des durchschnittlichen Heiratsalters 

Wie statistisch nachgewiesen ist, sinkt das durchschnittliche Heiratsalter der 
Gesamtbevölkerung bereits seit Anfang des 20. Jahrhunderts aus einer Reihe 
biologischer und gesellschaftspolitischer Gründe beständig. Es liegt heute bei 
den Männern bei rd. 26 Jahren. Von den Zwanzig- bis Fünfundzwanzigjähri
gen ist heute fast jeder Vierte verheiratet. (Vor 1914 war es nur jeder Zwölfte). 
Die Studierenden nehmen an dieser Entwicklung teil. Sie spielen dabei durch
aus keine Sonderrolle. Futurologen und Prognostiker behaupten, daß das Hei
ratsalter im Zuge zunehmender Emanzipation weiter sinken wird. Damit wird 
auch aus diesen Gründen die Zahl der verheirateten Studierenden weiter zu
nehmen. 
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1.6 Studium als Beruf 

Als letzter, aber gewiß nicht unwichtiger Grund für die stetig steigende Zahl 
der Eheschließungen von Studierenden soll hier die veränderte Einstellung 
der Studierenden zu ihrem Studium selbst angeführt werden. Sie betrachten 
in zunehmendem Maße ihr Studium als einen Beitrag im Arbeitsprozeß der 
Wissenschaft, als Arbeit im Dienste der Gesellschaft, als Beruf. Sie empfinden 
es daher als natürlich und selbstverständlich, daß auch sie in einem Alter 
heiraten, in dem die übrigen Berufstätigen in der Hauptsache heiraten. Es 
ist erwiesen, daß sich in den letzten Jahrzehnten im Zuge der Entwicklung 
zur modernen Industriegesellschaft die meisten Ehekandidaten an ihrer Ar
beitsstätte bzw. in Ausübung ihres Berufs gefu nden haben. Arbeitsstätte der 
Studierenden ist nun eben die Hochschule, ihr Beruf, das Studium. Auch in
soweit befinden sich die Studierenden durchaus im allgemeinen Trend und 
spielen sie keine Sonderrolle. In vielen Fällen versuchen die Studierenden 
darüber hinaus durch eine Ehe der Vereinsamung innerhalb der Studenten
fabrik zu entgehen. 

Wenn die Zahl der verheirateten Studierenden weiter so rasant und kontinuier
lich ansteigt wie in den letzten 6 Jahren, nämlich um ca. 1 % pro Jahr, würden 
im Jahre 1980 etwa 24 % aller männlichen Studierenden verheiratet sein. Das 
ergäbe bei einer geschätzten Gesamtzahl von ca. 1.000.000 Studierender im 
Jahre 1980 etwa 240.000 verheiratete Studenten. Ob sich die Steigerung in 
diesem Ausmaß kontinuierlich fortsetzen wird, vermag heute niemand mit 
Sicherheit zu sagen. Zahlreiche Prognosen besagen allerdings, daß 1980 wahr
scheinlich jeder fünfte Student verheiratet sein wird. Das ergäbe immerhin 
ca. 200.000 verheiratete Studenten im Jahre 1980. 
Auf alle Fälle werden die in dieser Abhandlung angeschnittenen Probleme in 
der Zukunft nicht an Bedeutung verlieren, sondern erheblich gewinnen. 
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2 Soziale Lage der verheirateten Studenten 

Die schwierige soziale Lage der Studierenden, die hauptsächlich auf eine unzu
reichende Ausbildungsförderung sowie auf die brennende Wohnraum not und 
die skandalös hohen Mietpreise zurückzuführen ist, verschlechtert sich bei den 
verheirateten Studierenden in ganz eklatanter Weise. 

Nachstehend sollen die wichtigsten sozialen Probleme der verheirateten Stu
dierenden und Vorschläge zur Verbesserung ihrer Lage aufgezeigt werden. 

2.1 Gesellschaftliche Anerkennung der Studentenehe 

Bis etwa zum Jahre 1966 glaubten selbst I nstitutionen wie das Deutsche Stu
dentenwerk e.V., die Katholische Studenten-Einigung und die Evangelische 
Studentengemeinde, entweder von dem Eingehen einer Studentenehe abraten 
oder nur äußerst zurückhaltend zur Frage ihrer gesellschaftlichen Anerkennung 
Stellung nehmen zu müssen. Vgl. Hubert Bacia/Rainer Geulen in "Wider die 
Untertanenfabrik", Hrsg. Stephan Leibfried, Köln 1967: "Studenten, die hei
raten, brechen ... auch aus der am Leitbild der bürgerlichen Ehe orientierten 
Erwartung aus, man dürfe erst heiraten, wenn man ökonomisch auf eigenen 
Füßen stehe. Der Preis dafür ist wirtschaftl iche Not." 

Erst ab 1967 bequemten sich diese Institutionen zu einer modifizierten Hal
tung. Von einer vorbehaltslosen Anerkennung spürte man aber auch dann 
noch "kaum einen Hauch". Von den staatlichen Stellen ganz zu schweigen. 
Zu lange hatten restriktive Strömungen die eingefahrenen Gleise bundes
republikanischer Gesellschaftspolitik überspült, zu mächtig waren noch die 
jahrzehntelang genährten Vorbehalte gegen die Emanzipation der Gesellschaft 
im allgemeinen und der Jugend im besonderen. Die herrschende Gesellschaft 
gefiel sich darin, hin und wieder in einer ihrer "seriösen" Zeitungen und Zeit
schriften ein ausgesuchtes Bild einer "heruntergekommenen" Studenten
familie mit einigen abwertenden Bemerkungen zu veröffentlichen. "Diese 
bärtigen, langhaarigen Gesellen sollen erst einmal ordentlich arbeiten und 
studieren, ehe sie Kinder in die Welt setzen", das war die gängige Parole, 
mit der man die Öffentlichkeit zu manipulieren versuchte. Was man jedem 
25jährigen Handwerker als selbstverständliches Naturrecht zubilligte und 
durch finanzielle Familienzuschläge jeder Art honorierte, nämlich, im bio
logisch besten Heiratsalter eine Ehe einzugehen, das glaubte man einem 
25jährigen Studierenden streitig machen zu müssen. 

Es bedurfte einer jahrelangen intensiven Aufklärungsarbeit der Studenten 
und ihrer Organisationen, ehe eine revidierte Einstellung der befaßten I n
stitutionen und breiterer Kreise der Öffentlichkeit zu bemerken war. 
Aber Allgemeingut sind diese revidierten Ansichten auch heute noch nicht. 
Man kommt heute zwar nicht mehr umhin, sich mit den einschlägigen Pro
blemen zu befassen, aber eine ausreichende Förderung läßt man ihnen noch 
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keineswegs zuteil werden. Das zeigt sich schon darin, daß es heute Mode ge
worden ist, mit Studentenzahlen und mit den Zahlen verheirateter Studie
render zu jonglieren, aber kaum jemand unterzieht sich der Mühe, präzise 
und fundierte Vorschläge zur Verbesserung der sozialen Lage der verheira
teten Studierenden zu entwickeln und bei den zuständigen Stellen zu ver
treten. Das scheint angesichts der Kühlschrankideologie der westdeutschen 
Konsumgesellschaft immer noch etwas suspekt zu sein. 
Was bleibt zu tun? 

Die Studierenden selbst und ihre Organisationen müssen bei jeder sich bie
tenden Gelegenheit auf die zuständigen Stellen und die breite Öffentlichkeit 
im Sinne einer vorbehaltslosen Anerkennung der Studentenehe einwirken. 
In allen Studentenzeitungen, aber auch in der örtlichen regionalen und über
regionalen Presse sowie durch Rundfunk und Fernsehen sollte emanzipa
torische Aufklärung betrieben werden. 

Auch diese Broschüre soll schließlich dazu dienen, die vorbehaltlose Anerken
nung der Studentenehe durchzusetzen. Vor allem soll sie aber auch detaillier
te Vorschläge für eine zügige Verbesserung der sozialen Lage verheirateter 
Studierender unterbreiten. 

2.2 Ausbildungsförderung 

Die hauptsächlichste Förderung der Studierenden erfolgt heute nach dem 
Honnefer Modell von 1955 und einigen diesem Modell nachgebildeten För
derungssystemen. Über die Mängel dieser Systeme ist seit dem Beginn des 
Kampfes der Studenten um eine familienunabhängige Ausbildungsförderung 
schon so viel geschrieben und diskutiert worden, daß sie heute eigentlich 
jedermann ausreichend bekannt sein sollten. Um aber die besonderen Ver
schlechterungen, die einen Studierenden bei seiner Heirat erwarten, zu ver
deutlichen, sollen die allgemeinen Mängel hier noch einmal kurz skizziert 
werden: 

a) Trotz 15jährigen Bestehens des Honnefer Modells ist es nicht gelungen, 
eine Veränderung der sozialen Struktur der Studentenschaft zu erreichen. 
Es war nur in beschränktem Maße möglich, die sozial schwächeren Schich
ten zu erfassen. 

b) Voraussetzung für eine Förderung ist die "Eignung" des Bewerbers, d. h. 
er muß sich aufgrund seiner Leistungen als würdig erweisen. Dies ist ein 
Verstoß gegen den Grundsatz der Chancengleichheit, denn solchen Anfor
derungen müssen nur jene Studierenden genügen, die wegen ihres sozial 
schwächeren Status auf staatliche Förderungsmaßnahmen angewiesen 
sind. 

c) Der Studierende muß innerhalb einer bestimmten Zeit sein Examen ab
gelegt haben. Das führt dazu, daß die Honnef-Geförderten in der Regel 
nur einen schnellen Studienabschluß im Auge haben, eine kritische Auseinan
dersetzung mit ihrem Studienfach jedoch verhindert wird. 
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d) Die Freibeträge bei der Anrechnung von Einkommen und Vermögen sind 
viel zu geri ng. 

e) Die Förderungsmeßbeträge sind völlig unzureichend und hinken von 
Anfang an in bedenklichem Ausmaß hinter den Lebenshaltungskosten her: 

1967 vds: 
1968 BMI: 
1969 DSW: 
1970 ADS: 
1971 ADS: 

421,-- DM 
450,-- DM 
560,-- DM 
562,-- DM 
562,-- DM 

Honnef: 290,-- DM 
Honnef: 320,-- DM 
Honnef: 320,-- DM 
Honnef: 350,-- DM 
Honnef: 400,-- DM 

f) Der Hauptkritikpunkt ist aber darin zu sehen, daß die Studentenförderung 
nach dem Honnefer Modell auf dem Subsidiaritätsprinzip beruht: Das 
heißt, der Staat versteht seinen Sozial auftrag dahingehend, daß er den Eltern 
die materielle Sicherung der Ausbildung ihrer Kinder überläßt und nur bei 
deren finanziellem Versagen die Ausbildungskosten teilweise oder notfalls 
ganz übernimmt. Dadurch wird keinesfalls eine repressionsfreie Ausbildung 
für alle gesichert. 

Das Honnefer Modell und die nach ihm gestalteten Förderungsmodelle 
(z. B. für PHs und Ingenieurschulen etc.), die somit das Prinzip der 
Familienabhängigkeit und der Vorrangigkeit der Familie vertreten, ver
nachlässigen aber die besonderen Belange der Familie des verheirateten 
Studierenden völlig. 

Das Stipendiensystem des Honnefer Modells kennt nämlich keine Zuschläge 
für die Studentenfamilie. Im Gegenteil, die Aussichten auf ein Stipendium 
können sich durch die Heirat des Studierenden nur verschlechtern, insbeson
dere dann, wenn der Ehepartner berufstätig ist. Da das Honnefer Modell bei 
verheirateten Studierenden das Einkommen der Eltern und das des Ehe
partners gleichzeitig berücksichtigt, wenn es um die Bedürftigkeit des An
tragstellers geht, kann selbst ein recht bescheidener Verdienst des Ehe
partners schon zum Entzug der früheren Förderung des ehemals ledigen 
Studierenden führen, ohne daß sich seine wirtschaftliche Lage gebessert 
hätte. Im Gegenteil, sie wird durch den Aufbau eines eigenen Hausstandes 
ganz erheblich verschlechtert. 
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Gerhard Kath hat in der anfangs zitierten Broschüre des DSW über die Ergebnis
se der 6. Sozialerhebung eine Tabelle gebracht, die Aufschluß darüber bringt, 
auf welche Möglichkeiten die verheirateten Studierenden bei der Finanzierung 
ihres Studiums ausweichen müssen. Diese Tabelle sieht in vereinfachter Form 
(Prozentsätze) so aus: 

Es finanzierten ihr Studium Studenten Studentinnen 
vorwiegend durch verh. unverh. verh. unverh. 

öffentliche Mittel ganz 12,1 14,6 12,4 11,9 
teilweise 8,5 13,2 6,0 11,0 

Eltern ganz 17,0 47,0 27,1 57,8 
teilweise 18,9 22,2 16,8 17,8 

DritteN ermö-
gen (*) ganz 20,6 2,1 23,6 1,6 

teilweise 18,5 4,4 13,2 2,6 
Eigene Werkarbeit ganz 11,8 3,9 5,8 2,8 

teilweise 16,1 13,4 8,0 9,0 

(*) auch durch Ehepartner 

Hieraus ergibt sich folgendes: 

a) Die Finanzierung des Studiums durch öffentl iche Mittel sinkt insgesamt 
gesehen bei den Verheirateten. Das liegt daran, daß - wie oben ausgeführt -
das Honnefer Modell und die ihm nachgebildeten Förderungsmodelle das 
Einkommen der Eltern und des Ehepartners berücksichtigen. 

b) Während rd. die Hälfte der unverheirateten Studierenden ihr Studium vor
wiegend durch Zuwendungen ihrer Eltern finanziert, sinkt der Prozent-
satz bei den Verheirateten auf etwa ein Sechstel bei den Studenten und 
etwa ein Viertel bei den Studentinnen. Dies ist einmal darauf zurückzufüh
ren, daß die Eltern in vielen Fällen ihre Hilfe einstellen, weil ein Ehepartner 
berufstätig ist und sie der Ansicht sind, daß der berufstätige Ehepartner 
die junge Familie voll unterhalten müsse. Aber selbst wenn dies nicht der 
Fall ist, stellen die Eltern schroff ihre finanzielle Unterstützung ein, weil 
sie der überkommenden Meinung sind, wer eine eigene Familie gründet, 
müsse für diese selbst aufkommen. 
Oft lehnen die Eltern eine Hilfe auch deshalb ab, weil sie entweder die 
frühe Heirat überhaupt oder die Wahl des Ehepartners mißbilligen. Nach 
den Bestimmungen des BGB könnten sie durch eine Klage zur weiteren 
Unterhaltspflicht herangezogen werden. Aber welcher Studierende ver
klagt schon gerne seine Eltern? Hier wird die Unhaltbarkeit der re
pressiven Zwänge der familienabhängigen Förderung nach dem Honnefer 
Modell und die Notwendigkeit ihrer Ablösung durch eine familienunab
hängige Förderung besonders deutlich. 

c) Dagegen steigt bei den verheirateten Studierenden der Prozentsatz der
jenigen, die ihr Studium vorrangig durch "Dritte/Vermögen" finanzieren, 
ganz gewaltig, und zwar um mehr als das Zehnfache. Dabei wird es sich 
in der Hauptsache um das Vermögen ihres Ehepartners handeln. 
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d) Desgleichen steigt bei den verheirateten Studierenden der Prozentsatz 
derjenigen ganz beträchtlich, die ihr Studium vorrangig durch eigene Werk· 
arbeit finanzieren. 

e) Die starke Inanspruchnahme des Vermögens des Ehepartners und die Aus
weitung der eigenen Werkarbeit sind aber verständlicherweise einer jungen 
Ehe eines Studierenden nicht gerade förderlich. 

y~r~c..b~~e..: 

Solange die Studentenförderung noch nach dem unzulänglichen Honnefer 
Modell und den ihm nachgebildeten Förderungssystemen erfolgt, ist dafür 
zu sorgen, daß die hierfür herausgegebenen Bewilligungsbedingungen den 
Realitäten angepaßt und entscheidend verbessert werden: 

a) Der Förderungsmeßbetrag ist auf DM 560,-- monatl ich zu erhöhen. 

b) Verheirateten Studierenden ist, wenn sie beide studieren, für unterhalts
berechtigte Kinder ein Zuschlag zum Förderungsmeßbetrag in Höhe von 
DM 145,-- (zusammen 290,-- DM) zu gewähren. 

c) Die Jahresfreibeträge beim Einkommen sind mindestens wie folgt zu 
erhöhen: 

- für die Eltern des Antragstellers 

- für den mitarbeitenden Ehegatten 

- für den alleinstehenden Unterhaltsver-
pflichteten bzw. den Ehegatten des 
Studierenden 

- für jedes unversorgte Kind 

(Richtlinien C III 2) 

DM 12600,-

DM 1 920,--

DM 7800,-
DM 3480,--

Es wird nicht verkannt, daß durch diese systemimmanenten Verbesserungs
vorschläge nur an Symptomen herum kuriert wird. Eine entscheidende Ver
besserung der sozialen Lage der verheirateten Studierenden ist nur durch die 
Einführung einer 

kostendeckenden darlehensfreien 

familienunabhängigen Ausbildungsförderung 

zu erreichen, die den in der ADS-Broschüre Nr. 7 dargelegten Gesichtspunkten 
gerecht wird. 
Daraus sind insbesondere folgende Gedanken festzuhalten: 

Alle bisherigen Studien- bzw. Ausbildungsförderungen haben eine historisch 
erklärbare bildungsideologische Grundlage. Hinter ihnen steht der Gedanke, 
daß der einzelne ein subjektives Interesse an Bildung hat, das sich später, bei 
der Ausübung eines Berufs, amortisiert. Um dieses Ziel zu erreichen, muß 
der einzelne gleichsam als Vorschuß oder als Investition einen Teil seines 
Lebens in einer total labilen und finanziell eingeschränkten Lage zubringen. 
Bei der Studienfinanzierung durch die Eltern wird dieses subjektive In
vestitionsinteresse in besonderem Maße betont. Träger dieses Interesses 
wird in besonderem Maße die Familie. Entweder will sie durch die Aus-
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bildung der Kinder bewirken, daß diese den gleichen Status im Gesellschafts
gefüge einnehmen wie sie selbst, oder sie will dem Kinde die Chance des 
sozialen Aufstiegs über ihre eigene Stellung in der Gesellschaftshierarchie 
ermöglichen. Dieses Modell stammt noch aus der Zeit der Groß-Familien
Traditionen des spätfeudalistischen Ständestaates. 
Der Studierende wird durch seine finanzielle Abhängigkeit von der Familie 
einerseits sehr oft in seiner Handlungsfreiheit gehindert, sich das für ihn 
geeignete Studium auszuwählen. 
Andererseits unterwirft er sich durch seine Abhängigkeit einem privaten, 
d. h. von der Familie ausgehenden Leistungszwang, der oft gar nicht an den 
Studienanforderungen orientiert ist, denn die Familie verlangt in der Regel 
Rechenschaft für das von ihr aufgebrachte Geld zum Studium. Da viele 
Studierende mit Anfang ihres Studiums damit beginnen, sich von der 
Familie weg zu emanzipieren und für gewonnene politische Erkenntnisse 
zu engagieren, hat dies in vielen Fällen wirtschaftliche Sanktionen seitens 
der Familie zur Folge. Der Studierende ist daher darauf angewiesen, sich 
durch Nebenarbeit Geld zu verdienen, wenn er sein Studium nicht abbrechen 
will. 

Daneben übt die Familie in vielfältigen direkten und indirekten Einflüssen 
auf psychologische, pädagogische und finanzielle Art Repressionen auf das 
Studium aus. Direkter Einfluß zeigt sich bei der Wahl des Studiums. Indi~ek
ten Einfluß üben traditionelle Wertvorstellungen der Familie durch das Er
warten bestimmter Verhaltensweisen oder politischer Weltanschauungen aus. 
Solche Wohlverhaltens- oder Konformitätsforderungen werden meist über den 
Umweg finanziellen Druckes erzwungen. Die daraus resultierenden psychi
schen Konfliktsituationen können zu einer erheblichen Beeinträchtigung des 
Lernwillens beitragen. 

Die Bildungsmotivation und das Bildungsstreben in den unteren sozialen Schich
ten in der Bundesrepublik wird vor allem durch mangelnde finanzielle Mittel 
dieser Familien stark beeinträchtigt. Der Anteil von Arbeiterkindern unter den 
Studierenden ist erschreckend gering. Während nach Unterlagen des Statisti
schen Bundesamtes 1964 der Anteil der Arbeiter an der erwerbstätigen Bevöl
kerung 48,8 Prozent betrug, betrug der Anteil von Arbeiterkindern unter den 
Studierenden an den wissenschaftlichen Hochschulen im Wintersemester 1964/ 
65 nur 6,1 Prozent bei den männlichen und sogar nur 2,8 Prozent bei den 
weiblichen Studierenden. Das heißt, rd. 13 Millionen Arbeiter stellten 1964 
nur rd. 12500 Studierende. Nach einer statistischen Erhebung des Deutschen 
Studentenwerkes von 1968/69 stieg der Anteil der Arbeiterkinder bis zum 
Wintersemester 1967/68 auf nur 7,5 Prozent bei den männlichen und nur 
4,1 Prozent bei den weiblichen Studierenden. Noch geringer war der Anteil 
der Kinder von Landwirten bei den Studierenden. Es ist notwendig, die finan
zielle Basis zu schaffen, um Kindern aus sozial schwachen Schichten die glei
chen Chancen zu gewährleisten, wie sie die Kinder reicher Eltern haben. 

Dieses sozialpolitische Konzept läßt sich allein durch eine familienunabhängi
ge Ausbildungsförderung realisieren. 

Dahinter steht der Gedanke, daß Ausbildung gesellschaftlich notwendig ist, 
und daher auch die Investitionskosten für die Ausbildung von der Gesell
schaft aufgebracht werden müssen. 
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Wenn es darum geht, die Hochschule zu demokratisieren, und wenn diese 
Demokratisierung neben der freien Wahl der Ausbildungsart und -stätte die 
Zusammenarbeit aller an der Hochschule am Lernbetrieb und am Lehrgehalt 
Beteiligten implizieren soll, muß eine der wichtigsten Forderungen sein, die 
materiellen Voraussetzungen hierfür zu schaffen. Es muß also ein Ausbildungs
förderungswesen geschaffen werden, das die freie Entfaltung in der Ausbil
dung garantiert. Diese Ausbildungsförderung muß daher vom Prinzip der 
Familienabhängigkeit und von den Prinzipien der gegenwärtig praktizierten 
Leistungskontrollen abgehen. Die Studierenden müssen vom System der sozia
len Zwänge befreit sein, um in ihren Bestrebungen, Wissenschaft neu zu organi
sieren und zu betreiben, unabhängig zu sein. 
Aus dem Ersten Gesetz über die individuelle Förderung der Ausbildung (Aus
bildungsförderungsgesetz vom 19.9. 1969 (BGBI. I S. 1719) wurde die Studen
tenförderung mangels Konsensus völlig ausgeklammert. Inzwischen hat sich 
bei fast allen befaßten Stellen die Erkenntnis durchgesetzt, daß man an der 
berechtigten jahrelangen Forderung der Studierenden nach einer familienun
abhängigen Förderung nicht mehr vorbeikommt.Bedauerlicherweise sind aber 
fast alle diese Bekenntnisse mit der Vorstellung verbunden, daß eine solche 
Förderung nur dann verwirklicht werden könne, wenn man ganz oder zumin
dest teilweise auf eine Förderung durch Darlehen ausweicht. 

Diese alte Vorstellung, die gegen den erklärten Willen der Studentenschaft 
vor mehr als 10 Jahren von der Ministerialbürokratie und einigen Politikern 
in die unzulängliche familienabhängige Studentenförderung nach dem Hon
nefer Modell eingebracht wurde und dieses Modell in einem nicht unerhebli
chen Ausmaß verwässert hat, soll also nach den Vorstellungen gewisser Kreise 
auch die kommende familienunabhängige Studentenförderung mehr oder we
niger stark bestimmen. Es gibt Konzeptionen, nach denen bis zu 60 % des 
monatlichen Förderungsbetrages als Darlehen gewährt werden sollen. 
Die Studentenschaft lehnt nicht zuletzt wegen der schlechten Erfahrungen 
mit dem Honnefer Modell eine familienunabhängige Förderung auf Darlehens
basis. ab. Studentenförderung durch Darlehen beinhaltet, insbesondere wenn 
der Darlehenssektor so dominierend ausgebaut wird, eine Fülle neuer Zwänge, 
insbesondere materieller Art bis weit über das Ende des Studiums hinaus. 
Die Studierenden müssen von jedem System sozialer Zwänge befreit werden, 
um in ihren Bestrebungen, Wissenschaft neu zu betreiben, unabhängig zu sein. 
Der von der Bundesregierung am 27. L 1971 verabschiedete Entwurf eines 
Bundesausbildungsförderungsgesetzes,der die Studentenförderung in die kom
mende Neuregelung einbezieht, wird diesen Gesichtspun"ten in keiner Weise 
gerecht. Zu beanstanden ist insbesondere' 

- daß der Entwurf für den tertiären Bereich neben organisatorischen Um
strukturierungen lediglich eine Fortschreibung des unzulänglichen Hon
nefer Modells bringt; 
daß der Entwurf weder eine familienunabhängige noch eine darlehens
freie noch eine kostendeckende Ausbildungsförderung vorsieht (Der För
derungshöchstbetrag ist auf DM 420,-- festgesetzt, die Freibeträge sind 
viel zu gering); 
daß die Gewährung von Ausbildungsförderung weiterhin von besonderen 
Nachweisen über Eignung und Leistung abhängig gemacht wird; 
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- daß Höchstförderungszeiten von der Regierung unter unzureichender Mit
wirkung der beteiligten Stellen festgesetzt werden sollen; 
daß die Selbstverwaltung der Betroffenen, also des Auszubildenden, entwe
der überhaupt nicht oder nur höchst unzureichend sichergestellt ist. 

Die Studierenden, die Studentenschaften und ihre Organisationen und Verbän
de sollten daher den Kampf um eine familienunabhängige darlehensfreie 
kostendeckende Ausbildungsförderung kompromißlos fortsetzen. Die gesamte 
Problematik sollte immer wieder auf Seminaren und in öffentlichen Veran
staltungen aufgezeigt werden. Die Studenten sollten sich dabei der Unterstüt
zung von Assistenten und Professoren sowie von Schüler- und Jugendorgani
sationen sowie der Gewerkschaften versichern. Sie werden neuerdings in die
sen Kreisen Verständnis und Zustimmung finden. Durch Aufklärungsartikel 
in der Presse sollten derartige Veranstaltungen ausreichend vorbereitet werden. 

2.3 Unterkunft 

Verheiratete Studierende haben es unter den heutigen Verhältnissen beson
ders schwer, ausreichenden Wohnraum zu einem angemessenen Preis zu er
halten. Der private Wohnungsmarkt fällt für sie heute schon allein wegen der 
skandalös hohen Mietpreise praktisch völlig aus. Selbst die Mieten im sog. 
Sozialen Wohnungsbau sind derzeit für einen verheirateten Studierenden, der 
nur über Honnef-Förderung und sonst über keine Einkünfte oder Vermögen 
verfügt, kaum noch tragbar. 

2.3.1 Mietwohnungen 

Nach Berechnungen des Deutschen Mieterbundes sind die Mieten von 1962 
bis 1970 durchschnittlich um 67,5 % (sozialer Wohnungsbau 61,1 %, frei
finanzierter Wohnungsbau 51,4 %, davon bei Altbauten 75,5 % und bei Neu
bauten 55,7 %) gestiegen. 
Während die Erhöhung der Neubaumieten auf die stark gestiegenen Bau
kosten (bis zu 30 %) zurückgeführt wird, erhöhten sich die Altbaumieten weit 
über den Rahmen der Kostenerhöhungen hinaus durch Anpassung an die Neu
baumieten. 
Dagegen ist der Förderungshöchstbetrag nach dem Honnefer Modell von 1962 
bis 1970 lediglich um 40 % gestiegen. 

Nach Angaben des Deutschen Mieterbundes betrug Mitte 1970 der Preis pro 
qm Wohnfläche: 
im Sozialen Wohnungsbau bis zu 
im freifinanzierten Wohnungsbau 
für Altbauwohnungen 
für Neubauwohnungen 
(in einzelnen Großstädten wie z. B. 
Hamburg und München in Extremfällen) 
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DM 

DM 
DM 

3,50 

3,00 
6,00 

DM 10,00 

DM 
DM 

5,00 
8,00 

DM 11,00 



Das bedeutet, daß für eine Kleinwohnung von ca. 50 qm Wohnfläche (2 bis 
2 1/2 Zimmer, Küche und Badezimmer), die für ein Studentenehepaar ohne 
Kinder in erster Linie in Betracht kommt, heute etwa folgender monatlicher 
Mietpreis zu entrichten wäre: 

im Sozialen Wohnungsbau bis zu 
im freifinanzierten Wohnungsbau 

für Neubauwohnu ngen 

(in einigen Großstädten in Extremfällen) 

DM 175,00 
DM 150,00 

DM 300,00 

DM 500,00 

DM 250,00 

DM 400,00 

DM 550,00. 

Nach heutigen volkswirtschaftlichen Maßstäben geht man davon aus, daß eine 
Wohnungsmiete noch tragbar ist, wenn sie 20 % bis 25 % des monatlichen 
Netto-Einkommens nicht übersteigt. Das wäre für einen Honnef-Studenten 
mit einem monatlichen Förderungshöchstbetrag von DM 400,-- ohne sonsti
ge Einkünfte und Vermögen, ein Betrag von etwa DM 80,-- bis DM 100,--. 
Allein schon diese Zahlen zeigen deutlich, daß es einem verheirateten Studie
renden ohne besondere Einkünfte und Vermögen heute nicht mehr möglich 
ist, eine eigene Wohnung zu einem tragbaren Mietpreis auf dem freifinanzier
ten Wohnungs markt zu finden. Selbst der Mietpreis für eine Sozialwohnung 
übersteigt heute den für tragbar erachteten Teil des monatlichen Netto-Ein
kommens eines normalen Honnef-Studenten um ca. 100 %. 

Nun sind allerdings verheiratete Studierende nach den Durchführungsbestim
mungen zum Wohngeldgesetz in der Fassung vom 1. 4. 1965 (BGB\. I S. 177) 
im Gegensatz zu ledigen Studierenden zum Bezug von Wohngeld berechtigt, 
aber diese Zuschüsse sind nach den derzeitigen unzulänglichen Sätzen im 
allgemeinen viel zu niedrig, um den Differenzbetrag zwischen tragbarer und 
tatsächlicher Miete zu decken. Sie sollen daher aufgrund des zweiten Wohn
geldgesetzes angehoben werden. 

Nach Prognosen von Fachleuten und wissenschaftlichen Instituten ist bis 
1975 mit einem weiteren skandalösen Anstieg der Mieten um durchschnitt
lich 50 % zu rechnen, falls die Baukosten- und die Mietpreisbildung weiter
hin in unverantwortlicher Weise dem 11 freien Spiel der Kräfte" überlassen 
bleibt (vgl. Habilitationsschrift von Priv. Doz. Dr. Dieter Duwendag, Insti
tut für Siedlungs- und Wohnungswesen in Münster). 
Mieter, die in Ausnahmefällen verheiratete Studierende oder Studentenehe
paare als Untermieter aufnehmen, neigen im allgemeinen dazu, die von ihnen 
verlangten überhöhten Mieten überanteilmäßig an ihre Untermieter weiterzu
geben. Die Fälle in denen verheiratete Studierende als Untermieter DM 200,
bis DM 250,- Miete zahlen müssen, sind heute durchaus keine Seltenheit 
mehr. 
So ist heute und in absehbarer Zeit schon aus finanziellen Gegebenheiten 
nicht damit zu rechnen, daß verheiratete Studierende ausreichenden Wohn
raum zu tragbaren Preisen auf dem öffentlichen und privaten Wohnungs
markt finden können. Erschwerend kommt hinzu, daß sich auch in den 
Kreisen der Mieter die gesellschaftl iche Anerkennung der Studentenehe noch 
nicht im erforderlichen Ausmaß durchgesetzt hat und schon deshalb in vie
len Fällen ein verheirateter Studierender als Mieter oder Untermieter rund-
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weg abgelehnt wird. Ferner gilt den Vermietern ein verheirateter Studieren
der von vornherein als ein "unsicherer Kunde", weil sie befürchten, daß der 
Studierende schon nach einigen Semestern oder spätestens nach Abschluß 
des Studiums seinen Wohnsitz wechselt und damit automatisch als sicherer 
Dauermieter ausfällt. 

Am Schluß dieses Kapitels sei ein Auszug aus einem Leserbrief aus dem Deut
schen Allgemeinen Sonntagsblatt, Hamburg, vom 16.8. 1970 abgedruckt, der 
die Wohnungsmisere verheirateter Studierender besonders eindringlich illu
striert: 

"Auf Wohnungssuche: Berliner Irrgänge 

Studenten, die heiraten, müssen bestraft werden. 
Als Ergänzung zu diesem Artikel übersende ich Ihnen einen Auszug aus einem 
Brief meiner Tochter vom 21. Mai 1970. 

Zur Person: Meine Tochter ist 24 Jahre alt, zehn Semester Theologie und 
Germanistik in Berlin, seit Dezember 1969 verheiratet, keine "Mußehe". 
Ihr Ehemann 29 Jahre alt, seit April 1970 Studienreferendar für Geschichte 
und Latein in Berlin. 

Bei all dem macht unsere Wohnungssuche keine großen Fortschritte, dabei 
gibt es leerstehende Wohnungen zur Genüge. Unser Problem mit den Drei
zimmerwohnungen habe ich Euch ja schon beschrieben: entweder billig, 
dann aber Wedding, Kreuzberg o. ä. - ohne Bad, oft mit Außentoilette und 
Ofenheizung - oder viel zu teuer. Das wäre dann Neubau: Zweizimmerwoh
nungen ab DM 300,--. Die Wohnungen im Berliner Altbau oder renovierten 
Altbau, beginnen im Durchschnitt mit vier Zimmern aufwärts. Man kann sie 
auch ab DM 300,-- haben, mit Zentralheizung ab DM 350,- bzw. könnte. 
Denn sinnvoll wäre das für uns im Augenblick dann, wenn wir ein bis zwei 
Zimmer untervermieten dürften. Diesen I nteressen steht aber der Hausbesit
zer-, Verwalter und Maklerverband sehr feindlich gegenüber: Sie haben aus 
Wut darüber, daß sie ihren weißen Kreis nicht durchbekommen haben, eine 
Absprache getroffen dahingehend, lieber Wohnungen leer stehen zu lassen, 
als sie an Leute zu vermieten, die ihrer Nase nicht passen - das sind wir: 
Wir sind zu jung, das heißt wir könnten noch Kinder bekommen, und Kin
der sind unerwünscht; wir wollen eine größere Wohnung, aber Untervermie
tung ist unerwünscht; wir haben kein Geld und Mieter "ohne Geld" lassen 
die Wohnung verkommen usw. 

Gesucht werden: Ältere Ehepaare mit erwachsenen Kindern oder ohne Kin
der, mit einem Mindesteinkommen von etwa DM 2.000,-- netto, das heißt 
mit einem anständigen Beruf. Ihr werdet's nicht glauben, aber weder Lehrer 
noch Studienreferendare sind gefragt. Wir haben es mit beiden Angaben ver
sucht. 
Zitate: "Oh Gott, so jung sind Sie noch - wir hatten doch extra annonciert: 
Erwachsene". Als Horst dann ganz lakonisch meinte, mit 29 Jahren und ab
geschlossener Ausbildung dürfe man sich doch wohl als erwachsen ansehen, 
meinte die Frau nur: "Das sieht man Ihnen aber nicht an". - Dabei hatte ich 
Horst extra die Haare ganz schön geschnitten! 
-Anderer Fall: "Was sind Sie denn von Beruf? " - "Lehrer" (Was ein Referen-
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dar ist, wissen die meisten sowieso nicht, haben wir herausgefunden) - "Am 
Gymnasium oder an einer Volksschule? "Am Gymnasium" - "Ach wissen Sie, 
eigentl ich ist das ja auch egal, als Lehrer verdienen Sie in keinem Fall genug, 
um die gute Wohnung renovieren zu lassen und sie schön und sauber instand 
zu halten. Da haben wir ganz andere Anfragen. Ach, was verdienen Sie denn 
schon als Lehrer, ach nee - nee lassen Se man." Die Frau wollte sich bei den 
letzten Worten halb tot lachen. - Der Hindergrund : Wenn wir in Berlin den 
weißen Kreis serviert bekommen, müssen die Wohnungen 1 a sein, damit die 
Mieterhöhungen gerechtfertigt scheinen - außerdem müssen die Mieter schon 
vorher so viel verdienen, daß sie die Erhöhungen finanziell mitmachen kön
nen, sonst gibt's zu viele Kündigungen und damit Ärger. (Diese Information 
haben wir alle von einem Makler, der uns wohl will, aber bisher auch noch 
nichts für uns gefunden hat.) Wenn wir wirklich mal eine Wohnung in Aus
sicht haben, entpuppt sich meistens der "geringe Abstand für Einbauten" als 
großer Haken: Er bewegt sich zwischen DM 2.000,- bis DM 8.000,-. 
- So, jetzt bin ich meinen Ärger mal losgeworden. Wir sind bald so weit, daß 
wir die nächste akzeptable Vierzimmerwohnung nehmen, auch wenn wir 
DM 350,- allein abknapsen müssen ... 

gez. Unterschrift" 

2.3.2 Studentenwohnheime 

Was macht der verheiratete Studierende in seiner Verzweiflung bei der Suche 
nach einer Wohnung für sich und seine Familie? 
Er geht zum Studentenwerk oder zu einem sonstigen Träger eines Studenten
wohnheimes und wird - von wenigen Ausnahmefällen abgesehen - abgelehnt, 
weil es an seinem Hochschulort noch kein Wohnheim für Studentenehepaare 
gibt und in vorhandene Wohnheime aus unvernünftigen Gründen keine Stu
dentenehepaare aufgenommen werden. Bestenfalls bietet man ihnen persön
lich einen Wohnheimplatz an, so daß er von seinem Ehepartner getrennt leben 
muß. 

Damit kommen wir zu einem anderen traurigen Kapitel in der Geschichte 
der Wohnraumnot für verheiratete Studierende. Nach dem Düsseldorfer Wohn
heimplan des DSW aus dem Jahre 1958, revidiert 1960, 1961 und 1966, soll
ten für 30 % der Studierenden Wohnheimplätze geschaffen werden. Diesem 
Ziel ist man bisher in keiner Weise nähergekommen. Wie aus der folgenden 
Tabelle ersichtlich ist, haben die bisher vom Bund und den Ländern bereit
gestellten Mittel in keiner Weise ausgereicht, das absolute Defizit an Wohn
heimplätzen zu verringern. 

Das absolute Defizit war danach für den Bereich der wissenschaftlichen, päda
gogischen und Kunst-Hochschulen wegen des stetigen Anstieges der Studieren
denzahlen 1967 immer noch genau so groß wie 1960, nämlich ca. 51.000 
Wohnheimplätze. 1969 betrug es für den gesamten tertiären Bereich bei einer 
geschätzten Gesamtstudentenzahl von ca. 500.000 rd. 95.000 Wohnheim
plätze. Bis 1980 wird die Zahl der Studierenden nach den Schätzungen wei-
ter rapide steigen (bis 1.000.000), so daß danach das absolute Defizit an Wohn
heimplätzen eine sechsstellige Zahl erreichen wird, wenn die Mittel von 
Bund und Ländern nicht drastisch erhöht werden. Trotz verschiedener Vor-
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STUDENTENZAHLEN UND STUDENTENWOHNHEIMPLÄTZE 

'ahr I Z,hl d" I dO'oo Zahl der Gesamtzahl 30% Vorhande- Absolut Anteil d. Bereitge-
I Stud. an Stud. an Ing.· der Studieren- ne Wohn- Defizit vorhande- stelIte Mit-
i wissensch. 30 % Schulen den 

v. 
heimplätze nen Plätze tel BJPI. 

I Hochschu i I Akademien Sp. 5 I i. Verh. z. Mio DM 
lien PHs u. I u. Fachhoch- Sp. 2 und 4 Ges.stud.· 
I Kunsthoch- schulen zahl 

~ulenlt. 
-- ~ 

1 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 
1960 1237.000 71.000 20.000 51.000 

----t-

1962 227.000 
I 

83.100 
-~ 1---

1964 305.DOO 91.500 I 
. -._- '--- .. 

! 
:965 1311.000 j 93.300 I I I 10,0 

I I 
I 1966 ! 312.000 I 93.600 11,9 
I 

r ! I 
1967 1 320.000 I 96.000 I 45.000 51.000 14,6+ I 

I 

19G8 360.000 108.000 90.000++ 450.000++ 135.000 50.000 -85.000 11,lJb 9,0 
I 

I 1969 : I 500.000++ 150.000 55.000 95.000 11,0% 11,0 
I I 

I 
13,0+++ i 

I 

.- ---_ .. 
800.000++++ 

1000.000 =0 240.000 
1980 

BAK 

329,6 Mio Darlehen aus dem Investitionshaushalt 
++) geschätzt nach fernm. Auskunft d. Stat. Bundesamtes 

+++) Davon gehen nach Angaben BMWo 7 Mio ab für 1969, bleiben für 1970 insges. 26,6 Mio DM. 
++ ++) Schätzungen 

Bereitgestellte Bereitge· Buod I "nd" 
Mittel aus stellte Mit Insg. Insg. 
BMWo tel vom AA : 

MioDM Mio DM Mio DMI MIO DM 

j 
I 

--

11 12 13 I 14 

0,7 
ca. 18,0 J 
p. Jahr 

0,9 I ca. 80,0 pro 
Jahr 

21,83+ I 

6,43 1,1 p. Jahr 1 
I 

8,16 0,6 17,76 i 
-- -_ .. _-----~I-

I 
12,67 0,6 24,27 

20,0 0,6 33,6 

1_ 



stellungen der Studentenschaften bei den zuständigen Stellen und trotz 
besserer Erkenntnisse über den gewaltigen Mittelbedarf ist aber bis heute eine 
ausreichende Mittelbewilligung zur Realisierung des Düsseldorfer Wohnheim
plans noch nicht einmal in Ansätzen zu erkennen. 

In einer Besprechung zwischen Vertretern der ADS und des Bundesministe
riums für Jugend, Familie und Gesundheit im Juli 1970 erkannten die Ver
treter des Ministeriums folgende Zahlen für den Mindest-Mittelbedarf (beim 
derzeitigen Preis von DM 22.000,-- für einen Wohnheimplatz, also ohne 
Berücksichtigung weiterer Baukostensteigerungen) an: 

Voraussichtl iche Studentenzahl 1980 

Bis 1980 zu errichtende Wohnheim
plätze (30 %) 

Davon gehen ab ca. 60 000 derzeit vorhandene 
oder noch im Bau befindliche Plätze, bleiben 

Gesamtmittelbedarf bis 1980 

(bei einem Wohnheimplatz-Preis von DM 25.000) 

Aufteilung (nach derzeitiger Regelung) 

Bund 

Länder 

Träger 

(40 %) 

(40 %) 

(20%) 

= 2,4 Mia DM 

= 2,4 Mia DM 

= 1,2 Mia DM 

(Davon 10 % Eigenmittel und 10 % Kapitalmarktmittel). 

Mittelbedarf des Bundes pro Jahr im Schnitt 
Mittelbedarf der Länder insg. pro Jahr im Sehn. = 

ca. 1 000000 

ca. 300000 

ca. 240000 

6,0 Mia DM 

ca. 240 Mio DM 
ca. 240 Mio DM. 

Trotz dieser besseren Einsicht stehen aber die für 1971 vom Bund und von 
den Ländern für den Studentenwohnheimbau versprochenen Mittel in gar 
keinem Verhältnis zu dem gewaltigen Mittelbedarf. 
So wird der Düsseldorfer Wohnheimplan keinesfalls realisiert werden! 

Viel schlimmer als die allgemein unzulängliche Förderung des Studenten
wohnheimbaus durch die Öffentliche Hand wirkt sich für Studentenehe
paare aber aus, daß man bis 1969 aus überholten grundsätzlichen Erwä
gungen überhaupt nicht gewillt war, den Bau von Wohnheimen für Stu
dentenehepaare offiziell zu fördern. Erst nach einem Erlaß des Bundes
ministers für Familie und Jugend vom 30. 4. 1969 - 1114 - 312 360 
Allg. -
können 

modellweise 

einzelne 

Wohnheime für Studentenehepaare mit oder ohne Kinder gefördert werden. 

Man beachte diese 3 Einschränkungen genau! 
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Damit ist auch im Jahre 1970 der Wohnheimbau für Studentenehepaare 

noch keineswegs mit dem allgemeinen Studentenwohnheimbau gleichge

stellt. Man verleiht ihm auch heute noch einen gewissen Versuchscharakter 

und macht ihn "gönnerhaft" von undurchsichtigen Kriterien abhängig. 

Es erscheint zweckmäßig, an dieser Stelle den Wortlaut dieses Erlasses, so
weit er sich mit dem Bau von Wohnheimen für Studentenehepaare befaßt, 
abzudrucken: 

,,1. Modellweise können vom laufenden Rechnungsjahr ab einzelne Wohn
heime für Studentenehepaare mit oder ohne Kinder gefördert werden. 
Die zu errichtenden Kleinwohnungen sollen einen größeren und - vor 
allem wenn Kinder vorhanden sind - einen entsprechend kleineren Wohn
raum sowie Hygiene - (Dusche, WC, Bad) und eine Kochzelle enthalten. 

2. Die Richtwerte dürfen bei Unterbringung von Ehepaaren ohne Kinder 
48 qm (Anteil der Wohneinheit an der Gesamtfläche) und 170 cbm (An-
teil der Wohneinheit an dem gesamten umbauten Raum) nicht übersteigen. 
Diese Werte erhöhen sich für jedes Kinderzimmer um 12 qm und 42,5 cbm. 
Die Kosten dürfen - von besonders begründeten Ausnahmefällen abgese
hen - für Appartements zur Unterbringung von Ehepaaren ohne Kinder 
DM 40.000,--, für Wohneinheiten mit Kinderzimmer DM 50.000,-
nicht überschreiten; sofern keine Grundstückskosten entstehen, verringern 
sich diese Sätze entsprechend. Die Fläche der einzelnen Wohneinheiten 
muß bei Appartements ohne Kinderzimmer zumindest 24 qm, bei Apparte
ments mit Kinderzimmer mindestens 36 qm betragen. 

3. Größere Gemeinschaftsräume bitte ich bei derartigen Wohnheimen nicht 
vorzusehen. Diese Wohnkomplexe sollen im örtlichen Zusammenhang mit 
allgemeinen Studentenwohnheimen gebaut werden, damit die verheirateten 
Studierenden am studentischen Gemeinschaftsleben teilnehmen können. 

4. Die Unterbringung von Ehepaaren soll bevorzugt erfolgen, wenn beide 
Partner studieren. Die Unterbringung der Kinder in Krabbelstuben und -
soweit notwendig - in Kindergärten muß möglich sein; Kosten für diese 
Einrichtungen können aus dem Bundesjugendplan nicht übernommen wer
den." 

Kritische Bemerkungen zu diesem Erlaß werden im Rahmen der Forde
rungen für einen zeitgemäßen Wohnheimbau für verheiratete Studierende 
auf den nächsten Seiten erfolgen. 

Als erstes Wohnheim für verheiratete Studierende und Studentenehepaare 
wurde - gewissermaßen unter dem Siegel der Verschwiegenheit - modell
weise ein Wohnheim in Würzburg gebaut, das nebst einer Kindertagesstätte 
heute nahezu fertiggestellt ist. Das ganze Vorhaben wurde aber von Anfang 
an unverständlicherweise wie ein "kleines Staatsgeheimnis" behandelt, so 
daß die mit diesem Bau gesammelten Erfahrungen bis heute noch nicht der 
interessierten Öffentlichkeit in dem erforderlichen Ausmaß zugänglich ge-
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macht worden sind. Weitere derartige Modell-Vorhaben wurden inzwischen 
in Erlangen, Hannover, Bochum, Aachen und Saarbrücken in Angriff ge
nommen. 
Von den ca. 70.000 verheirateten Studierenden, die es heute schätzungs
weise im gesamten tertiären Bereich gibt, werden in diesen Modell-Wohn
heimen insgesamt etwa ca. 600 verheiratete Studierende bzw. Studenten
ehepaare unterkommen können, also bestenfalls 1 %. 

Ein Tropfen auf den heißen Stein! 

Es ist auf die Dauer völlig unhaltbar, daß die meisten verheirateten Studie
renden wegen der vorerwähnten Mißstände auf dem Wohnungsmarkt und 
des unzureichenden Wohnheimbaus für studentische Eheleute von ihrem 
Ehepartner bzw. ihrer Familie getrennt leben müssen. 

Gerhard Kath hat zu diesem Problemkreis auf den Seiten 132 und 133 der 
vorerwähnten DSW-Broschüre über die Ergebnisse der 6. Sozialumfrage des 
DSW zwei höchst interessante Tabellen nach dem Stand im WS 67/68 zusam
mengestellt, die hier in vereinfachter Form (lediglich Prozentsätze) wieder
gegeben werden: 
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a) Die Verheirateten, die mit einem Studenten verheirateten, und die Unver-

heirateten nach der Art ihres Wohnens. 

Es wohnten während der Vorlesungsmonate 

beilin Verheiratete Mit Student Unverheiratet 
Studenten verheiratet 

% % % 

den Eltern 
kostenlos 5 5,4 29 
gegen Kosten 2 2,1 4 

Verwandten 
kostenlos 1 1,8 
gegen Kosten 2 1,5 

Untermiete 
bei Privatleuten 17 19,7 41 

einem Wohnheim 5 4,5 16 

eigener Wohnung 
(Hauptmieter) 66 63,2 6 

ohne Angabe 2 1,8 2 

Studentinnen 

den Eltern 
kostenlos 8 7,7 29 
gegen Kosten 2,2 2 

Verwandten 
kostenlos 1,0 
gegen Kosten 1,2 

Untermiete 
bei Privatleuten 16 18,6 44 

einem Wohnheim 2 3,3 13 

eigener Wohnung 
(Hauptmieter) 69 63,8 7 

ohne Angabe 3 2,2 3 
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b) Zusammengefaßt ergibt das folgendes Bild: 

Die unverheirateten und die verheirateten Studierenden nach der Art 

ihres Wohnens (in Prozenten): 

Es wohnten während Unverheiratete Verheiratete 
der Vorlesungsmonate ~ männlich weiblich 
bei/in 

% % % 

den Eltern 32 7 9 
Verwandten 2 3 
Untermiete 
bei Privatleuten 42 17 16 
einem Wohnheim 15 5 2 
eigener Wohnung 
als Hauptmieter 6 66 69 
ohne Angabe 3 2 3 

zusammen 100 100 100 

c) Die Verheirateten nach der Art ihres Wohnens und dem Zusammen

wohnen mit dem Ehepartner (in Prozenten): 

Es wohnten während Es wohnten mit dem Ehepartner 
der Vorlesungsmonate zusammen nicht zusammen ohne Angabe 
bei/in 

den Eltern 
kostenlos 65 33 2 
gegen Kosten 78 22 

Verwandten 
kostenlos 82 18 
gegen Kosten 89 9 2 

Untermiete 
bei Privatleuten 44 55 1 

einem Studentenwohnheim 10 87 3 

sonstigem Wohnheim 35 65 

eigener Wohnung 
als Hauptmieter 96 4 
ohne Angabe 25 10 65 

insgesamt 79 18 5 

============-====================================================== 
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Aus der Zusammenfassung b) ergibt sich im wesentlichen folgendes: 

- Während rd. ein Drittel der Unverheirateten bei Eltern und Verwandten 
wohnt, spielt das Wohnen Verheirateter bei Eltern und Verwandten 
kaum eine Rolle. 

Während über 40 % der Unverheirateten in Untermiete wohnten, sind 
es bei den Verheirateten weniger als 20 %. 

Während 15 % der Unverheirateten in einem Wohnheim untergekommen 
sind, sind es bei den verheirateten Studenten nur 5 % und bei den verhei
rateten Studentinnen sogar nur 2 %. Dabei ist zu bemerken, daß es sich 
hier nicht nur um Studentenwohnheime, sondern um Wohnheime über
haupt handelt. Der Prozentsatz der verheirateten Studierenden, die in 
einem Studentenwohnheim untergekommen sind, liegt noch erheblich 
darunter, insbesondere bei den reinen Studentenehepaaren (Student 
mit Studentin). 

Während nur 6 % der Unverheirateten als Hauptmieter in einer eigenen 
Wohnung leben, sind es bei den verheirateten Studenten 66 % und bei 
den verheirateten Studentinnen sogar über zehnmal soviel wie bei den 
Unverheirateten. 

Aus Tabelle c) ist ersichtlich, daß insgesamt gesehen 

18 % der Ehepartner nicht zusammen wohnen können. Davon ist der Pro
zentsatz bei denjenigen, die in einem Studentenwohnheim wohnen, am 
größten, nämlich 87 %. Es folgen die in sonstigen Wohnheimen Wohnen
den mit 65 % und die zur Untermiete Wohnenden mit 55 %. 

Diese 3 Kathschen Tabellen sind also insgesamt gesehen eine eindrucks
volle statistische Bestätigung der vorhergehenden Ausführungen. 

Interessant an dem vorerwähnten ErJaß ist, daß sich das Bundesfamilien
ministerium auch im Jahre 1969 noch bemüßigt fühlte, einen besonderen 
Absatz dem sog. "Gemeinschaftsleben" zu widmen. Damit möchte es den 
Erziehungsgedanken der im Mittelpunkt der überholten Wohnheimkonzep
tion des Bundesjugendplans steht, heute sogar auf die Studentenfamilie 
ausgedehnt wissen. Dabei wurde dieser Erziehungsgedanke von Anfang an 
von der Studentenschaft abgelehnt. 

Es wird höchste Zeit, daß das Deutsche Studentenwerk e.V. sein Hand
buch über Wohnheime insoweit einer gründlichen Überarbeitung unter
zieht. In diesem Handbuch (Band 0), das viele Studenten als "Alten 
Schinken" bezeichnen, findet man seitenlange Passagen über die "Stär
kung des mitbürgerlichen Verantwortungsbewußtseins" etc. und über den 
Wert von Heimleitern, Heimordnungen und Tutorenprogrammen. Dabei 
sind die Heimordnungen und Satzungen völlig restriktiv. Eine Revision 
dieses Handbuchs wäre eine dankbare Aufgabe für den Wohnheimausschuß 
des DSW. 
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Wenn man heute die Vertreter der Regierung und der Parteien auf den völ
lig unzulänglichen Wohnheimbau anspricht, wird man neuerdings damit ver
tröstet, daß beabsichtigt sei, den Studentenwohnheimbau in die nach dem 
Grundgesetz (Art. 91 a, Abs. 1 Nr. 1 GG) dem Bund und den Ländern ob
liegende Gemeinschaftsaufgabe "Aus- und Neubau von wissenschaftlichen 
Hochschulen" und in das Hochschulbauförderungsgesetz einzubeziehen. 
Danach soll es angeblich möglich sein, den Studentenwohnheimbau besser 
zu fördern. Vor allen Dingen sollen danach beim Neubau von Hochschulen 
gleich Studentenwohnheime in ausreichender Zahl mitgebaut werden. Bund 
und Land sollen dann je 50 % der Baukosten übernehmen, so daß die 20%ige 
Beteiligung des Wohnheimträgers wegfalle. Insbesondere viele Studenten
werke, die Träger von Studentenwohnheimen sind, haben nämlich in der 
letzten Zeit darüber geklagt, daß sie in Hinblick auf den rapide steigenden 
Bedarf an Wohnheimen und die skandalösen Steigerungen der Baukosten 
nicht mehr in der Lage seien, die 20%ige Eigenbeteiligung (10 % Eigen
mittel und 10% Kapitalmarktmittel ) aufzubringen. 

Wie erheblich die Kosten für einen zukunftsorientierten Wohnheimbau sind, 
ergibt sich z. B. für Erlangen-Nürnberg aus einer Aufstellung in Nr. 2/1970 
des Uni-Kuriers, des Informationsorgans der Universität Erlangen-Nürnberg. 
(Gesamtstudentenzahl im SS 1970 rd. 9 000) 

Dort heißt es: 

Bauvorhaben des Studentenwerkes 

Projekte ca. Baukosten Baubeginn Bemerkungen 
(Mio DM) 

Studentenwerk 

Erlangen Wohnheim f. 

verh. Studierende 
Sieglitzhof 2,2 70/71 35 Wohnungen mit 

Kinderz. 
12 Wohnungen 
ohne Kinderz. 
1 Einzelzimmer 

Projekt Nördl. 
Stadtmauer-Wohn-
haus für verh. 
Studierende 3,1 71/72 50 Wohnungen 

mit Kinderz. 
15 Wohnungen 
ohne Kinderz. 

Kindergarten 0,2 71/72 

Appartementhaus 
für led. Studierende 4,0 72/73 200 Einzelz. 

-Appartements 
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Projekte ca. Baukosten Baubeginn Bemerkungen 
(MioDM) 

VVOhnhäuserfürled.u. 
Verh. Studierende 
Techn. u. Naturwissensch. 
Fa k. Südgelände 7,3 74/75 250 Einzelzimmer-

Appartements 
30 Wohnungen mit 
Kinderzimmer 
20 Wohnungen ohne 
Kinderzimmer 

Studentenwerk 
Nürnberg 

Appartementhaus 
für led. Studierende 3,0 70/71 150 Einzelzimmer-

Appartements 

insgesamt: 19,8 Mio DM = ca. 20 Mio DM 
============= 

Die Studentenschaft hat in Hinblick auf ihre jahrelangen enttäuschenden 
Beobachtungen bei dem Gerangel zwischen Bund und Ländern bei der 
Aufbringung der Mittel keinerlei Veranlassung, den vorerwähnten Ver
tröstungen blindlings zu glauben. Es ist kein Geheimnis, daß sowohl der 
Bund als auch die meisten Länder immer dann, wenn es um die Finan
zierung des Studentenwohnheimbaus ging, ihren verbalen Bekenntnissen 
kei ne Taten folgen ließen und versuchten, sich gegenseitig den "Schwar
zen Peter" zuzuschieben. 

Mit anderen Worten: Die Überführung des Studentenwohnheimbaus in die 
Gemeinschaftsaufgaben allein ist noch nicht gleichgedeutend mit einer Be
reitstellung ausreichender Mittel durch Bund und Länder. Dazu wird es 
überall noch eines gründlichen Umdenkens bedürfen, auch beim Bundes
wissenschaftsminister selbst in dessen Zuständigkeit dann der Studenten
wohnheimbau auf Bundesebene geraten würde. Dafür ist eine Zeitungs
meldung von Mitte August 1970 ein Indiz, wonach Bundesminster Leussink 
davon gesprochen haben soll, daß für den Wohnheimbau insgesamt 150 
Mio DM für das nächste Jahr benötigt würden. Diese Zahl steht in keinem 
Verhältnis zu der vom Bundesfamilienministerium im Juli 1970 akzeptierten 
Berechnung, wonach zur Erfüllung des Düsseldorfer Wohnheimplans bis 1980 
vom Bund und von den Ländern je 240 Mio DM jährlich aufgebracht wer
den müssen, also insges. 480 Mio DM ohne Berücksichtigung der steigenden 
Baukosten. Fällt der 20%ige Anteil der Wohnheimträger weg, sind es sogar 
300 Mio DM für den Bund und die Länder pro Jahr. Es ist ferner zu befürch
ten, daß auf das Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft in Zukunft 
derartig hohe finanzielle Anforderungen zukommen, daß die finanzielle Ab
sicherung der sozialen Belange der Studierenden immer erst an letzter Stelle 
rangieren wird. 
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Eines könnte allerdings der Studentenschaft bei einer Verwirklichung die-
ser Zukunftsträume nur recht sein, nämlich die Ausschaltung der finanziellen 
Beteiligung der Wohnheimträger. Die Studenten haben nämlich in vielen 
Fällen mit den Trägern recht unangenehme Erfahrungen insoweit gemacht, 
als diese unter Hinweis auf ihre finanzielle Beteiligung versuchten, z. T. 
recht rückständige und repressive Vorstellungen in Heimordnungen, Satzun
gen und Mietverträgen durchzusetzen. Sollten solche Träger aus der finan
ziellen Eigenbeteiligung entlassen werden, müßte damit ohne weiteres ihr 
z. T. übermäßiger Einfluß auf die Gestaltung des Heimlebens reduziert oder 
ganz ausgeschaltet werden können. Dies würde sich insbesondere in den 
Wohnheimen für studentische Eheleute emanzipatorisch auswirken. 

Der Planungsausschuß für den Hochschulbauhat 1970 eine Arbeitsgruppe 
eingesetzt, die die Voraussetzungen prüfen soll, unter denen die Einbezie
hung der Rahmenplanung und Finanzierung des Studentenwohnheimbaus 
in die Gemeinschaftsaufgaben Hochschulbau erfolgen kann. 

2.3.3 Studentisches Wohnen morgen 

Wenn nicht alles täuscht, wird die Entwicklung von den Studentenwohn
heimen der ersten Stunde, die lediglich über Einzelzimmer für ledige Stu
dierende verfügten, über die Appartementhäuser , z. T. nur für ledige, z.T. 
nur für verheiratete, z. T. für verheiratete und ledige Studierende, zu sog. 
Studentenwohnhäusern mit Wohnungen sowohl für verheiratete als auch 
für ledige Studierende führen. 

Die Integration in den sozialen Wohnungsbau erscheint insoweit nur noch 
als ei n Schritt. 

Zugleich würde es dadurch möglich sein, daß studentische Wohnanlagen 
als Teil großer Wohnanlagen für alle Gruppen der Bevölkerung geplant 
und gebaut werden. 
Da auch die Gemeinschaftsflächen - schon aus Kostengründen - ver
mutlich zunehmend eingespart werden - wäre es denkbar, in diese ge
mischten Wohnanlagen kommunal getragene Freizeiteinrichtungen 
hineinzulegen, die dem studentischen Kontakt- und Aktionsbedürftnis 
entgegenkommen und eine Kooperation der studentischen Bewohner 
mit den übrigen Bewohnern ermöglichen würden. 

Als Möglichkeit deutet sich damit studentisches Wohnen als integrier
ter Teil größerer Wohn- und Freizeitanlagen an (Keine Studenten
Ghettos, keine Studentendörfer , aber kommunale Kindertagesstätten, 
kommunale Sportplätze, öffentliche Kinos, Kaufhäuser, Gaststätten 
etc.). 
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2.4 Die Kil'\der der Studenten 

Verschlechtert sich die wirtschaftliche Lage der Studierenden nachgewiesener
maßen mit der Eheschließung ganz erheblich, so steigern sich diese Schwierig
keiten bei studentischen Eheleuten mit Kindern in nahezu unerträglichem 
Ausmaß. Dabei ist zu bedenken, daß es heute im gesamten tertiären Bereich 
ca. 70.000 verheiratete Studierende mit mindestens 35.000 Kindern gibt, denn 
etwa die Hälfte aller studentischen Eheleute hat mindestens ein Kind. G. Kath 
hat bei der Auswertung der 6. Sozial umfrage des DSW errechnet, daß im Win
tersemester 67/68 im Sektor der wissenschaftlichen Hochschulen 8 % der 
verheirateten Studierenden zwei Kinder und 2,6 % der Eheleute drei und 
mehr Kinder hatten. 

Vermieter lehnen leider auch heute noch in den meisten Fällen studentische 
Eheleute mit Kindern als Mieter und Untermieter ab. Wohnheime für stu
dentische Eheleute gibt es bisher leider nur in ganz wenigen Ausnahmefällen. 
In allen den Fällen, in denen die Ehefrau selbst noch studiert oder gezwun
gen ist, durch eigene Arbeit zum Unterhalt der Familie beizutragen, erhebt 
sich die brennende Frage: 
Wohin mit den Kindern? 

2.4.1 Kindertagesstätten 

In der Bundesrepublik Deutschland gibt es rd. 3 Millionen Kinder bis zum 
vollendeten 3. Lebensjahr und rd. 2,8 Millionen Kinder vom vollendeten 
3. bis zum vollendeten 6. Lebensjahr. Dagegen gibt es aber nur rd. 450 Kin
derkrippen mit insgesamt rd. 15.000 Plätzen und etwa 15.000 Kindergärten 
mit rd. 1 Million Plätzen. Das bedeutet, daß in der Bundesrepublik im Durch
schnitt auf je 200 Kinder nur 1 Kinderkrippenplatz kommt und daß nur 
etwa jedes dritte Kind in einen Kindergarten aufgenommen werden kann. 
Damit liegt die Bundesrepublik hinsichtlich der Unterbringungsmöglichkei
ten für Kleinkinder ziemlich an letzter Stelle in der Vergleichsübersicht für 
die führenden Industriestaaten. 
Für die Unterbringung der Kinder von Studenten kommen in erster Linie 
die Kinderkrippen in Betracht, die Kinder bis zum vollendeten 3. Lebens
jahr betreuen. Hier ist also die Situation besonders katastrophal. Die völlig 
unzureichende Zahl von Kinderkrippen, die in der Regel die unzumutbar 
langen Wartezeiten von 6 Monaten bis zu 2 Jahren für die Aufnahme der 
Kinder bedingt, und die verhältnismäßig hohen Unterbringungskosten von 
DM 150,- bis DM 250,- pro Monat wirken sich gerade bei der Unterbrin
gung von Kindern von Studierenden ganz besonders ungünstig aus. Verheira
tete Studierende mit Kindern ohne ausreichende Wohnmöglichkeiten kön
nen im allgemeinen nicht monate- oder jahrelang auf die Aufnahme ihrer 
Kinder in öffentlichen Kindertagesstätten warten, ohne ganz beträchtliche 
Nachteile für ihr Studium und für die Erziehung ihrer Kinder in Kauf neh
men zu müssen. Außerdem ist es in zahlreichen Fällen den Studierenden 
mit unzulänglichen Eigenmitteln nicht möglich, die hohen Unterbringungs
kosten aufzubringen. Verwandte stellen sich nur in bescheidenem Ausmaß 
für die Betreuung der Kinder zur Verfügung. 

- 32 • 



Um den wachsenden Schwierigkeiten bei der Unterbringung von Kindern 
verheirateter Studierender in Kindertagesstätten zu begegnen, sind die 
Studentenschaften etwa ab 1965 in zunehmendem Maße dazu übergegan
gen, im Wege der Selbsthilfe, mehr oder weniger ausreichend unterstützt 
von Landesjugendämtern, Kommunalverwaltungen, Studentenwerken, 
Hochschulverwaltungen, Kirchen und Einrichtungen der freien Wohl
fahrtspflege, Studentenkinderkrippen zu errichten. 
So wurden von 1965 bis 1970 im Wege der Selbsthilfe u. a. in Marburg 
(1965), Heidelberg (1966), Bonn (1966), Freiburg (1967), Göttingen 
(1968), Köln (1968), Gießen (1968), Kiel (1969), Münster (1969), Er
langen (1969), Würzburg (1969), Frankfurt (1970) und München (1970) 
Studentenkinderkrippen errichtet. 

Mit dem Verfahren bei der Errichtung von Studentenkinderkrippen wird 
sich ein besonderer Aufsatz dieser Broschüre befassen. 
In vielen Hochschulstädten sind die z.T. jahrelangen Bemühungen der 
Studenten um die Errichtung einer Studentenkinderkrippe wegen der 
großen Schwierigkeiten in Grundstücks- und Finanzierungsfragen noch 
nicht abgeschlossen (wie z. B. in Mainz und Karlsruhe) oder noch immer 
nicht über das Stadium von Planungen hinausgekommen. 

Zwar beteiligen sich die Länder über die Landesjugendämter nebst den Kom
munalverwaltungen an den Kosten für die Errichtung von Kindertagesstätten, 
aber der Bund stellt leider - wie aus dem vorstehend abgedruckten Erlaß des 
Bundesministers für Familie- und Jugend vom 30. 4. 1969 hervorgeht - lei
der bis heute keine Zuschüsse für die Errichtung von Studenten kinderkrippen 
zur Verfügung. In diesem Erlaß heißt es unter Ziffer 4 nachdrücklich: 
"Die Unterbringung der Kinder in Krabbelstuben und - soweit notwendig -
in Kindergärten muß möglich sein; Kosten für diese Einrichtungen können 
aber aus dem Bundesjugendplan nicht übernommen werden." 
Die Ministerialbürokratie rechtfertigt diese Widersprüchlichkeit damit, daß 
die Förderung von Kindertagesstätten nach dem Jugendwohlfahrtsgesetz 
Sache der Länder sei und vertröstet die Studenten damit, daß beabsichtigt 
sei, den Studentenwohnheimbau in die nach dem Grundgesetz dem Bund 
und den Ländern obliegenden Gemeinschaftsaufgabe "Aus- und Neubau 
von Wissenschaftlichen Hochschulen" (Art. 919 Abs. 1 Nr. 1 GG) und in 
das Hochschulbauförderungsgesetz des Bundes einzubeziehen und daß es 
danach zumindest beim Neubau von Studentenwohnheimen möglich sein 
werde, gleich Studentenkinderkrippen automatisch mitzubauen. 
Was von diesen Vertröstungen zu halten ist, wurde bereits unter Abschn. 
C dargelegt. Außerdem würde eine solche Regelung günstigenfalls nur in 
den Fällen von Hochschulneubauten und künftigen Hochschulausbauten 
zum Tragen kommen können. Den bereits bestehenden und den noch ge
planten Kinderkrippen, die in keinem Zusammenhang mit Hochschulneu
und -ausbau gestellt werden könnten, würde dadurch nicht geholfen. 

Aus Erfahrungsberichten geht hervor, .daß sowohl die .e.inmaljgen Errjch
tungskosten als auch die alljährlich wiederkehrenden laufenden Betriebs
kosten für eine Studentenkinderkrippe so groß sind, daß sie von den Stu
dierenden allein auf die Dauer nicht aufgebracht werden können. 
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Die Errichtung eines Kinderkrippenplatzes erfordert nach Berechnungen 
der Arbeiterwohlfahrt heute ca. 3 000 DM bis 5000 DM. Berechnungen 
von Architekten liegen weit höher. Die Baukosten für den Neubau einer 
Kindertagesstätte für 100 Kinder wurden in einer süddeutschen Groß
stadt schon vor einigen Jahren auf weit über 1 Mio DM veranschlagt. 

Gel ingt es den Studentenschaften trotz dieser immensen Errichtungskosten 
doch hier und da, eine Studentenkinderkrippe im Wege der Selbsthilfe zu 
errichten, so gestaltet sich die alljährlich wiederkehrende Aufbringung der 
Betriebskosten im allgemeinen noch schwieriger. Wie groß die laufenden 
Betriebskosten sind, ergibt sich recht eindrucksvoll aus einer Aufstellung 
des Studentenwerkes Münster, das die Trägerschaft über die dortige Studen
tenkinderkrippe übernommen hat: 

Aufwendungen: 

1. Personalkosten 
2. Heizung, Gas, Wasser, 

Strom 
3. Reparaturen 
4. Steuern u. Abgaben 
5. Sonstiges 
6. Anteilige Kosten JA 
7. Anteilige Kosten I B 

Summe 

Erträge~ 

1. Elternbeitrag 
2. Zuschuß Studentenschaft 
3. Sonst. Zuschuß (Stadt) 
4. Zweckbindung Sozialbeitrag 

Summe 

1969 

Ansatz vor!. Ist 
DM DM 

126.000 129.900 

4.150 5.500 
3.000 3.050 
2.400 1.050 

54.450 24.500 
3.018 2.996 

805 822 

193.823 167.818 

52.800 38.000 
52.500 52.218 
44.200 23.600 
44.323 54.000 

193.823 167.818 

1970 

DM 

214.000 

7.000 
6.000 
1.700 

34.550 
3.830 
1.075 

268.155 

58.900 
39.000 
30.000 

136.500 

262.400 

Es ist ganz klar, daß es für die Studierenden auf die Dauer völlig unzumutbar 
ist, sich in einem solchen Ausmaß für die Aufbringung der laufenden Betriebs
kosten einer Studentenkinderkrippe in geradezu selbstloser Weise aufzuop
fern. 
Die Studenten haben daher bei all ihren Bemühungen immer unmißverständ
lich zum Ausdruck gebracht, daß es Sache des Staates und der Gemeinde ist, 
so viel öffentliche Kindertagesstätten zu errichten, daß alle Kinder aller Be
völkerungsschichten in diesen Einrichtungen aufgenommen werden können, 
und daß es sich bei den studentischen Selbsthilfemaßnahmen nur um not
wendige Provisorien ohne elitären Charakter handelt. 
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In einigen Hochschulstädten (u. a. Berlin, Hamburg, München, Frankfurt, 
Erlangen, Kiel, Aachen) sind die Studierenden in letzter Zeit zur Errichtung 
von Kinderläden übergegangen. Sie wollten dadurch einerseits die großen 
Schwierigkeiten in Grundstücks- und Finanzierungsfragen überwinden, zum 
anderen wollten sie repressiven Vorstellungen potentieller Geldgeber aus
weichen und sich die Möglichkeit schaffen, eigene repressionsfreie Organi
sationsstätten und Erziehungsmodelle zu schaffen. Bisher ist es ihnen aber 
nicht gelungen, allgemein überzeugende Modelle zu entwickeln. Dazu lagen 
die Ausgangspunkte der Initiatoren in den meisten Fällen zu weit auseinan
der. Ihre bisherigen Versuche haben ausnahmslos Experimentiercharakter 
und befinden sich - soweit sie nicht aufgegeben wurden - in einem dauern
den Umwandlungsprozeß. 

Allgemein ist jedoch die Erkenntnis unter den Studenten, daß nach den 
letzten Forschungsergebnissen der Erziehungswissenschaft die Zeit von der 
Geburt an bis zum 4. bzw. 8. Lebensjahr von entscheidender Bedeutung für 
die gesamte geistige Entwicklung des Menschen ist (der amerikanische Psy
chologe Benjamin S. Bloom z. B.: "Im Verhältnis zur Intelligenz ausge
drückt, die man im Alter von 17 Jahren mißt, entwickelt das Individuum 
von der Empfängnis bis zum Alter von 4 Jahren 50 % seiner Intelligenz, 
im Alter von 4 bis 8 Jahren weitere 30 % und im Alter von 8 bis 17 Jahren 
die restlichen 20 %"). 
Die Studierenden begreifen daher ihre Aktivitäten auf dem Kinderkrippen
sektor in den letzten Jahren in zunehmendem Maße nicht mehr nur als 
Bemühungen, im Wege der solidarischen Selbsthilfe Unterbringungsmög
lichkeiten für ihre Kinder zu schaffen, sondern darüber hinaus als Versuche, 
den von ihnen geplanten Einrichtungen den Charakter von zukunftsweisen
den Modellen für die Öffentlichkeit zu geben. Sie betonen daher immer 
wieder, daß Kindertagesstätten an Hochschulen grundsätzlich für die Kin
der aller Bevölkerungsschichten offenstehen sollten. 
Die Studierenden argumentieren etwa wie folgt: 
Aufgabe einer zukunftsorientierten Erziehung muß es sein, die freie Ent
faltung des einzelnen sicherzustellen und zu fördern. Um dies zu erreichen, 
ist eine Auseinandersetzung mit den Erkenntnissen der Psychologie, Sozio
logie und Pädagogik unerläßlich. Wer Kindertagesstätten nach traditionel
lem Muster baut, einrichtet und betreibt, dient unmittelbar der schichten
spezifischen Auslese innerhalb unseres unzulänglichen Bildungssystems. 
Kindertagesstätten, die sich in ihrer Didaktik nicht auf die Vorbereitung 
der schul ischen Chancengleichheit konzentrieren, Kindertagesstätten, die 
nicht halbverschüttete Begabungen freilegen und fördern, sondern zu 
bloßen Bewahranstalten werden, verfestigen nur den unerwünschten 
schichtenspezifischen status quo. Die Chancengleichhei!, die Möglichkeit 
also, daß die Kinder aus sozio-kulturell und sozio-ökonomisch benach
teiligten Bevölkerungsgruppen mit gleichem Erfolg wie alle anderen Kin
der die Primär- und die Sekundarschulen absolvieren, k~nn wirksam nur 
in der frühen Ki ndheit vorbereitet werden. 
Es gilt also, die Kindertagesstätten in Vorschulen zu verwandeln, um die 
schichtenspezifischen und schichtenübergreifenden Benachteiligungen 
einigermaßen auszugleichen. 
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Die Aussichten für die Realisierung derartiger Forderungen haben sich 
nicht zuletzt dank der unermüdlichen Aufklärungsarbeit der Studieren
den seit 1969 gebessert. Während eine maßgebliche Vertreterin des Un
terausschusses Vorschulerziehung des Deutschen Bildungsrates z. B. 
noch 1968 auf einem studentischen Kinderkrippenseminar erklärte, 
daß sie sich wundere, daß sich die Studenten auch mit solchen Fragen 
befassen und daß man sonst niemand finden werde, der sich so nach
drücklich für die Errichtung von Vorschulen und Kindertagesstätten 
mit vorschulischer Erziehung einsetze, haben alle drei Bundestags
parteien im Bundestagswahlkampf 1969 schlagartig ihre Einstellung -
zumindest verbal - revidiert. 

So heißt es z.B. in den Leitsätzen der CDU vom 7. bzw. 20. 6. 1969 in Abs. 
11, 1: 
"Das Angebot (an Kindertagesstätten) muß so erweitert werden, daß es der 
Nachfrage entspricht. Dazu sind verstärkte Zuschüsse der öffentlichen Hand 
notwendig." 
Die FDP fordert in ihrem "Konzept für eine praktische Politik in Deutschland", 
das von ihrem Parteitag am 25. 6. 1969 verabschiedet wurde, in Teil II die 
Einrichtung einer vorschulischen Ausbildung. 
Die SPD hat sich bei verschiedenen Gelegenheiten für eine vorschulische Er
ziehung über öffentliche Kindertagesstätten ausgesprochen. 
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat ein Konzept zur Reform 
des Bildungswesens vom Kindergarten bis zur Vorschule entwickelt, in dem 
die Verdoppelung der Zahl der Kindertagesstättenplätze innerhalb der näch
sten 5 Jahre gefordert wird. 
Die Konferenz der Kultusminister der Länder (KMK) hat auf ihrer 131. 
Plenarsitzung am 3.14.7.1969 in einer Erklärung zur kultur-politischen Si
tuation zur Verbesserung der Chancengleichheit und zur Hebung des Leistungs
niveaus die möglichst frühzeitige und individuelle Vorschulerziehung und 
eine ausreichende finanzielle Ausstattung aller Bildungseinrichtungen von der 
Vorschule an verlangt. 
Diese Liste verbaler Bekenntnisse ließe sich noch fortsetzen (neuerdings 
BAK, WRK, Bildungsrat etc.). Es bleibt abzuwarten, inwieweit sie in die Tat 
umgesetzt werden. 
Als erstes Bundesland hat sich Rheinland-Pfalz ein Kindergarten-Gesetz ge
schaffen. Am 8. 7. 1970 wurde es vom rheinland-pfälzischen Landtag verab
schiedet. Am 1.9. 1970 ist es in Kraft getreten. Sein wichtigster Inhalt: 
In Gemeinden ab 1 000 Einwohnern sind Kindergärten zu unterhalten. 
Für Gemeinden mit weniger als 1 000 Einwohnern sollen Gemeinschafts
einrichtungen geschaffen werden. Eine Pflicht zum Besuch der Kindergär
ten ist aber noch nicht vorgesehen. Die Trägerschaft soll im Normalfall 
von Einrichtungen der freien Jugendhilfe übernommen werden, im Einzel
fall von den Gemeinden. Die Einrichtungskosten und die Betriebskosten 
sollen vom Land, vom Träger und den Gemeinden aufgebracht werden. 
Zu den Personalkosten müssen auch die Eltern Beiträge beisteuern. Die 
Beteiligung der Träger und der Eltern an den Kosten ist nicht als Ideal
lösung zu bewerten. Als positiv ist zunächst einmal zu bemerken, daß 
einzelne Kindergärten zur Erprobung pädagogischer Methooen als Modell
Kindergärten eingerichtet werden können. Allerdings müssen sich solche 
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Modell-Ki ndergärten bereit erklären, mindestens ein Jahr lang nach Auf
lagen des Sozialministeriums zu arbeiten. Man kann gespannt sein, welcher 
Art diese Auflagen sein werden. Bleibt nur zu hoffen, daß sich hier nicht 
repressive Vorstellungen einschleichen. Zu Beginn des Jahres 1971 ist 
auch in Nordrhein-Westfalen ein Kindergartengesetz erlassen worden. 
I nzwischen befinden sich auch in Bayern, Baden-Württemberg, Nieder
sachsen und im Saarland Kindergarten-Gesetze in Vorbereitung. 
So erfreulich alle diese Bemühungen sind, da sie den studentischen 
Vorstellungen von einer zeitgemäßen und zukunftsorientierten Erziehung 
in der Elementarsstufe schon weitgehend, wenn auch längst noch nicht 
völlig entsprechen (keine Finanzierung ohne Beteiligung der Eltern und 
Träger, keine allgemeine Vorschulpfl icht, so ist hier jedoch mit aller 
Deutlichkeit klarzustellen, daß sie im allgemeinen nicht geeignet sein wer
den, die besonderen Schwierigkeiten verheirateter Studierender bei der 
Unterbringung ihrer Kinder zu beheben. Denn es handelt sich bei allen 
diesen Vorhaben ausschließlich um die Errichtung von Kindergärten, die 
in der Regel nur für die Unterbringung von Kindern ab vollendetem 3 . 
Lebensjahr in Betracht kommen. Bei den Kindern verheirateter Studieren
der wird es sich aber in der Hauptsache um Kleinstkinder bis zum vollen
deten 3. Lebensjahr handeln, für deren Betreuung in der Regel Kinder
krippen in Betracht kommen. Diese werden durch die neuerl iche Gesetz
gebung der Länder nicht erfaßt . Daß sich die Länder scheuen, die Kinder
krippen in ihre Gesetzgebung aufzunehmen, liegt neben ideologischen und 
erziehungswissenschaftlichen Gesichtspunkten hauptsächlich daran , daß 
die Betreuung von Kleinstkindern erheblich komplizierter und kostspieli
ger ist als die Unterbringung von Kleinkindern im Alter von 4 bis 6 Jahren. 

Die Studentenschaften werden daher bis auf weiteres schon aus diesem 
Grunde fortfahren müssen, im Wege sol idarischer Selbsthilfe Studenten
kinderkrippen für die Kleinstkinder verheirateter Studierender zu errich 
ten. Es bleibt nur zu hoffen, daß sich die zunehmende Aufgeschlossenheit 
der Öffentlichkeit in Kindergartenfragen auch auf die studentischen Be
mühungen um die Errichtung von Studentenkinderkrippen günstig aus
wirkt. 

Was ist auf dem Wohnungssektor und auf dem Kinderkrippensektor zu tun 

und zu fordern? 

2.5 Vorschläge zu 2.3 und 2.4 

Die Studierenden selbst und alle ihre Organisationen müssen bei jeder 
sich bietenden Gelegenheit auf die unhaltbare Lage hinweisen. 

In allen studentischen Veranstaltungen sollten die unzumutbaren Ver
hältnisse am Ort demonstrativ herausgestellt werden. 

In allen Studentenzeitungen aber auch in der örtlichen, regionalen 
und überregionalen Presse sowie in Rundfunk und Fernsehen sollte 
emanzipatorische Aufklärung betrieben werden. 
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Im einzelnen sind folgende Forderungen zu erheben: 

1. Städtebau- und Wohnungspolitik sind als Teile einer zeitgemäßen und 

zukunftsorientierten Gesellschaftspolitik zu betreiben. 

Es muß dabei um die Gestaltung einer sozialen Wirklichkeit gehen, 
in der jeder, auch der Studierende, menschenwürdig leben kann. 

Diese Grundsatzforderung findet ihre Rechtfertigung im Grundge-
setz (Art. 1: Schutz der Menschenwürde, Art. 2: Recht auf persönliche 
Freiheit, Art. : 6: Schutz für Ehe und Familie, Art. 14 Abs. 2: Sozial
pflichtigkeit des Eigentums, Art. 20: Sicherung des sozialen Rechts
staates). 
Der von der Bundesregierung Ende 1970 den gesetzgebenden Körper
schaften vorgelegte Gesetzentwurf zur Verbesserung des Mietrechts und 
zur Begrenzung des Mietanstiegs scheint nicht ausreichend, grundlegend 
Wandel zu schaffen. 
(Erweiterung des Straf tatbestandes des Mietwuchers, Eingrenzung der 
Provisionsforderungen von Grundstücks- und Wohnungsmaklern, Neu
regelung der Honorarsätze der Architekten und Bauingenieure, Verbes
serung der Sozialklausel im Mietrecht) 

2. Die Mieten müssen nach dem Prinzip der Kostendeckung ermittelt wer
den. 

3. Der Soziale Wohnungsbau muß verstärkt fortgesetzt werden und die 
Deckung des Bedarfs an studentischem Wohnraum ist verstärkt in den 
Sozialen Wohnungsbau einzubeziehen. 

4. Das Wohngeldgesetz ist zu verbessern. 

(Vereinfachung des Antragsverfahrens, Anhebung der anrechenbaren Wohn
fläche, der Mietobergrenzen für die zu berücksichtigende Miete und der 
Einkommensobergrenze und Freibeträge für niedrige Einkommen, Sen
kung der Prozentsätze der tragbaren Mieten, Beseitigung von Härtefällen). 
Die im 2. Wohngeldgesetz vorgesehenen Verbesseru ngen reichen insbeson
dere für viele Studentenfamilien nicht aus. 

5. Schaffung eines sozialen Mietrechts. 

Eine Änderung des § 556 a BGB (Sozialklausel) ist notwendig, damit an 
Stelle der bisherigen unzureichenden Härteklausel ein umfassender Kün
digungsschutz für alle vertragstreuen Mieter im Sinne eines Bestands
schutzes tritt. 

Die Beschränkung der Räumungsfrjst in den §§ 721 und 794 a ZPO auf 
1 Jahr muß aufgehoben werden. 

Der starre Vollstreckungsschutz des § 765 ZPO ist so zu ändern, daß der 
Mieter von unverschuldeter Obdachlosigkeit geschützt wird. 

Um die Freizügigkeit des Mieters sicherzustellen, ist eine ausreichende 
Kündigungsfrist einzuführen. Der gekündigte Mieter muß die Möglichkeit 

- 38 -



haben, seinerseits das Mietverhältnis vor Ablauf der Kündigungsfrist zu 
beenden. 

Der vom Bundeswohnungsbauminister angekündigte neue Mustermietver
trag muß diesen Mindestforderungen gerecht werden. 

Da die Anwendung des Mustermietvertrages nicht zwingend ist, müssen 
insbesondere folgende Bestimmungen im Mietrecht des BGB für zwingen
des Recht erklärt werden. 

§ 536 (Pflichten des Vermieters zum vertragsgemäßen Zustand der 
Mieträume) 

§ 538 (Schadenersatzpflicht des Vermieters bei Mängeln der Mietsache) 

§ 541 a (Duldungspflicht bei zumutbaren Modernisierungen) 

§ 548 (Veränderungen und Verschlechterungen) 

§ 558 

§ 568 

§ 571 

(Verjährung der Ersatzansprüche des Vermieters) 

(Stillschweigende Verlängerung des Mietverhältnisses) 

(Kauf bricht nicht Miete) 

Schaffung ausreichender Bestimmungen im Strafgesetzbuch gegen den Miet
wucher (§ 302 e StGB und § 2 a Abs. 1 des Wirtschaftsstrafgesetzes in der 
jetzigen Fassung reichen nicht aus). 

Es liegt auf der Hand, daß die Realisierung der vorstehenden Forderungen 
zur Schaffung eines sozialen Mietrechts gerade für studentische Eheleute von 
entscheidender Bedeutung ist, denn sie gehören in der Regel zu den sozial 
Schwächsten, die der Willkür von Vermietern in ganz besonderem Maße 
ausgeliefert sind. 
Für den studentischen Bereich sind zusätzlich insbesondere noch folgende 
Fo rd eru ngen zu erh eben: 

6. Der Bau von Studentenwohnungen für verheiratete Studierende im Rah
men des privaten Bauens ist durch verstärkte Vergabe von Darlehen und 
Zuschüssen aus öffentlichen Mitteln an die Bauherren und durch Verbes
serung der Vergabebedingungen zu fördern. 
Die zuständigen Stellen des Staates und der Gemeinden haben mehr als 
bisher in den Tageszeitungen und Fachzeitschriften auf diese Möglich
keiten hinzuweisen. 

7. Als Sofortmaßnahmen haben die Studentenwerke und andere Institu
tionen als Hauptmieter auf dem freien Wohnungsmarkt Wohnungen an
zumieten und mit angemessenen Zuschüssen an Studierende weiterzu
vermieten. 
Dabei sind auch größere Wohnungen anzumieten, die nach geringfügigen 
Änderungen (z.B. provisorische Trennwände aus Leichtfaserplatten und 
Sperrholzplatten) an mehrere Studentenehepaare weitervermietet werden 
können. Der Wohnungsausschuß des DSW sollte sich umgehend mit die
ser Forderung befassen. 
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8. Beim Neubau von Studentenwohnheimen sind Wohnungen für verheira
tete Studierende mitzubauen. Der Anteil dieser Wohnungen an der Ge
samtzahl der zu bauenden Wohneinheiten hat sich an dem Prozentsatz 
der Verheirateten unter den Studierenden am Hochschulort zu orien
tieren. 

9. In allen größeren Hochschulstädten sind daneben besondere Wohnheime 
für verheiratete Studierende zu bauen. 

10. Die Wohnung für ein kinderloses Ehepaar soll mindestens aus zwei Wohn
räumen, einer Kochnische und einer NaßzeIle (Dusche, WC) mit einer Ge
samtwohnfläche von 48 qm bestehen. Die Wohnfläche soll sich für jedes 
Kind um 12 qm erhöhen (zusätzliches Zimmer). Im Falle von Kindern 
sollte an die Stelle von Kochnische und NaßzeIle eine Kleinküche und 
ein Badezimmer mit WC treten. 

11. Die Wohnungen sind so zu bauen, daß ein störungsfreies Wohnen und 
Studieren gewährleistet ist (schalldichte Wände). 

12. Die Wohnungen sollten mit einer Grundmöblierung ausgestattet sein, da 
die meisten Jungverheirateten nicht in der Lage sind, die vollen Ein
richtungskosten aufzubringen. 

13. Soweit ökonomisch sinnvoll, sollen gemeinschaftlich benutzbare Ein
richtungen wie Waschmaschinenraum und Fernsehraum vorgesehen wer
den. Auch an Arbeitsräume für politische Gruppen etc. und Cafeterias 
ist zu denken. Besondere Räume zur Pflege des sog. Gemeinschaftslebens 
sowie Tutoren- und Mentorensysteme sind überflüssig. 

14. Bauweise und Finanzierung sollen gewährleisten, daß die Miete nicht 
den nach dem Wohngeldgesetz als zumutbar bezeichneten Anteil der 
Einkünfte übersteigt. 

15. Die Mieter sollen volle Mietrechte genießen, sie müssen ihre Wohnung 
nach ihren persönlichen Vorstellungen ausgestalten können. Hausord
nungen sollen nur die Funktion haben, technische Abläufe des Zusam
menlebens in einem Wohnheim zu regeln. 

16. Beim Neubau von Wohnheimen sind in allen größeren Hochschulstäd
ten automatisch Kindertagesstätten mitzubauen. 

17. Beim Neubau von Hochschulen sind in allen größeren Städten auto
matisch Wohnheime und Kindertagesstätten mitzubauen. 

18. Im Gegensatz zu einem Großteil der bestehenden Kindertagesstätten 
sollten die so zu errichtenden Kindertagesstätten von ihrem Selbst
verständnis her nicht bloße Kinderaufbewahrungsstätten sein. 
Dies würde einem unreflektierten Verständnis der Erziehung ent
sprechen. Aufgabe einer zukunftsorientierten Erziehung muß es sein, 
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die freie Entfaltung des einzelnen sicherzustellen und zu fördern. 
Um dies zu erreichen, ist eine Auseinandersetzung mit den Erkennt
nissen der Psychologie, Soziologie und Pädagogik in diesen Kinder
tagesstätten unerläßlich. 

19. Studenteneltern sollten sich an der Betreuung und Erziehung ihrer 
Kinder in diesen Kindertagesstätten aktiv beteiligen und zusammen 
mit den Kindergärtnerinnen Diskussionsabende veranstalten. 

20. Bei allen diesen Maßnahmen dürfen aber keine studentischen 
Ghettos entstehen. Wohnheime und Kindertagesstätten müssen in 
einem sinnvollen Bezug zur gesamtstädtebaulichen Planung und zur 
Bevölkerungsstruktur stehen. 

21. Um eine sinnvolle Integration der Studierenden in die übrige Bevöl
kerung zu erreichen, sind auch andere noch in der Ausbildung Befind
liche und ihre Kinder in diese Einrichtungen aufzunehmen. 

22. Die Organisation dieser Einrichtungen wird von den Studierenden 
und den übrigen Benutzern selbst geregelt. 

23. Die bisherige finanzielle Eigenbeteil igung von sog. Trägern (Studen
tenwerke, kirchliche Stellen, Stiftungen, Kuratorien etc.) soll abge
schafft werden. Damit verlieren diese Träger das Recht auf Einfluß
flußnahme auf Organisation und Gestaltung des Lebens in diesen 
Einrichtungen. Schwierigkeiten, wie sie in der. letzten Zeit in vielen 
Fällen festzustellen waren, werden damit reduziert oder ausgeschal
tet. 

24. Der Bau dieser Einrichtungen ist unverzüglich in die Gemeinschafts
aufgaben von Bund und Ländern zu überführen. Die Gemeinden ha
ben Zuschüsse zu leisten. 

25. Alle den vorstehenden Forderungen entgegenstehenden gesetzliche 
Bestimmungen und Verwaltungsvorschriften in Bund, Ländern und 
Gemeinden sind außer Kraft zu setzen und durch neue Bestimmun
gen zu ersetzen, die diesen Forderungen gerecht werden. 
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2.6 Schlußbemerkungen 

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß noch viel Wasser am Bundeshaus 
vorbei den Rhein hinunter fließen wird, ehe alle diese Vorschläge reali
siert werden. Ihre Verwirklichung erfordert nicht nur ein gründliches 
Umdenken aller Beteiligten an den Schaltstellen in Legislative und Execu
tive, sondern auch - viel Geld! 

Die Erkenntnis von der Notwendigkeit zukunftsorientierter Reformen auf 
dem Gebiet der Bildungspolitik ist inzwischen nahezu geistiges Allgemein
gut geworden. Berufene und Unberufene haben Pläne vorgelegt. 
Der Vorsitzende der GEW, Erich Frister, sprach bereits glossierend von 
der Notwendigkeit eines Planes zur Koordinierung der Planung der Planer! 
Aber es darf jetzt, wie der Staatssekretär im Bundesministerium für Bil
dung und Wissenschaft, Frau Dr. Hildegard Hamm-Brücher, in einer Rede 
am 24. 6. 1970 in der Bonner Beethovenhalle ausgeführt hat, "nicht der 
Mut zum Handeln fehlen!". 

Ob dieser Mut überall in ausreichendem Maße vorhanden ist, muß man 
allerdings füglich bezweifeln, wenn selbst die engagierte Frau Dr. Hamm
Brücher in derselben Rede fast in einem Atemzug einerseits die notwen
digen,Maßnahmen zur Finanzierung der Bildungsreform klar und deut-
lich aufzählt (wörtlich: ,,1. Beibehaltung der Ergänzungsabgabe ... , 
2. Steuererhöhungen, 3. Setzung anderer Prioritäten bei den öffent-
lichen Ausgaben; 4. Stärkere Inanspruchnahme des Kapitalmarktes"), 
andererseits aber von dem Entschluß spricht, "die an zweiter Stelle ge
nannte Möglichkeit der Steuererhöhungen so lange zurückzustellen, bis Vor
schläge im Hinblick auf die große Steuerreform gemacht worden sind bzw. 
diese Reform durchgeführt worden ist ... ". Von der großen Steuerreform 
redet man schon seit 1957, geschehen ist bis heute praktisch nichts! 
Ahnungsvoll zitierte daher Frau Dr. Hamm-Brücher am Schluß der vorbe
zeichneten Rede "unter langanhaltenden, lebhaftem Beifall", Fr. Dürren
matt: 

"Die Krise unserer Zeit ist keine Krise fehlender Erkenntnisse, 
wohl aber eine Krise, die Erkenntnisse in Wirklichkeit umzusetzen." 

Soll es dabei bleiben? 

Wir meinen, daß trotz vieler trüber Erfahrungen kein Anlaß zu Dauerpessi
mismus besteht. Die Generation, die heute noch an den Schalthebeln in die
sem Staat steht, wird in etwa 1 0 Jahren von der Nachkriegsgeneration, der 
heutigen Jugend, abgelöst sein. Dann wird die Stunde für wirkliche Reformen 
schlagen. 
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Anhang 

3 Was der verheiratete Student vom Mietrecht wissen muß 

Vom Deutschen Mieterbund e. V., Köln, Spichern Str. 61, genehmigte Auszüge aus sei· 
ner Broschüre "Welche Rechte hat der Mieter? ", unter Berücksichtigung der Mietfibel 
der Bundesregierung zusammengestellt und kommentiert. 

3.1 Was für eine Wohnung wurde gemietet? 

Wichtig ist zunächst einmal, daß der Mieter weiß, was für eine Wohnung er gemie
tet hat. 

Hinsichtlich der rechtlichen Einstufung können sich nämlich sehr verschiedene 
Rechte und Pflichten ergeben. 

1. Altbauwohnung : 

Sie muß vor dem 20. 6. 1948 (in Berlin 24.6. 48, im Saarland: 1. 4. 48) be
zugsfertig gewesen sein. 

2. Sozialwohnung: 

Sie muß nach dem Währungsstichtag mit öffentlichen Mitteln gebaut worden 
sein. Im Zweifelsfalle Rückfrage bei der Bewilligungsstelle, bei der Stadt
oder Kreisverwaltung (Wohnungsbauförderungsamt). Dort erfährt man auch, 
ob die Wohnung ihre Eigenschaft als Sozialwohnung vielleicht inzwischen 
verloren hat (z.B. durch vorzeitige Rückzahlung des öffentlichen Baudarle
hens). 

3. Steuerbegünstigte Wohnung : (heute nur noch in Berlin interessant) 

Die Wohnung muß nach dem 20.6.48 bezugsfertig geworden sein, der Bau
herr hat keine öffentlichen Baudarlehen, aber Steuervergünstigungen in An
spruch genommen. Falls die Wohnung nach dem 30. 6. 56 bezugsfertig ge
worden, muß sie als steuerbegünstigte Wohnung anerkannt sein. 

4. Frei finanzierte Wohnung: 

Dann dürfen für die nach dem 20. 6. 1948 bezugsfertig gewordene Wohnung 
weder öffentliche Mittel noch Steuervergünstigungen in Anspruch genom
men worden sein. 
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3.2 Welche Bedeutung hat der Mietvertrag für die Rechte des 
Mieters? 

Die Rechtsbeziehungen zwischen Mieter und Vermieter richten sich in erster Linie 
nach dem Mietvertrag. Soweit diese vertraglichen Vereinbarungen aber sitten -
oder gesetzwidrig sind, treten an ihre Stelle die gesetzlichen Bestimmungen des 
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). Dasselbe gilt, wenn über bestimmte Punkte 
nichts vereinbart ist. 
Mietverträge können mündlich, schriftlich und in noterieIl beurkundeter Form abge
schlossen werden. 

Bei Anmietung von Wohnräumen mit einer über einjährigen Dauer bedarf der Miet
vertrag grundsätzlich der Schriftform. Wird die Schriftform nicht eingehalten, so ist 
ein solcher Vertrag nicht unwirksam, sondern gilt lediglich dann für unbestimmte 
Zeit abgeschlossen. Er kann jedoch nicht früher als für den Schluß des ersten Jahres 
gekündigt werden. Vom Abschluß mündlicher Mietverträge ist abzuraten, weil beson
ders bei längeren Mietverhältnissen nach Jahren niemand mehr über die mündlich 
getroffenen Vereinbarungen zweifelsfrei Bescheid weiß. 

Der Mietvertrag berechtigt den Mieter nicht nur zur Benutzung der Wohnung, son-
dern auch zur Benutzung der Gemeinschaftsräume und Einrichtungen, z. B. des Trocken
bodens, der Waschküche, der Gemeinschaftswaschmaschine etc. In der Praxis sind 
fast ausschließlich sog. Formularmietverträge üblich. Die heute verwendeten Formular
mietverträge werden überwiegend von den Hausbesitzervereinen und -verbänden he
rausgegeben und sind fast ausschließlich auf die Rechte der Vermieter abgestellt. 
Dem Mieter ist daher dringend zu raten, die ihm vorgelegten Formularmietverträge 
genau zu prüfen, ehe er unterschreibt. Diese enthalten nämlich viele für den Mieter 
ungünstige Bestimmungen. 

Insbesondere die Verpflichtungen des Mieters zur Übernahme der Schönheitsrepa:
raturen und I nstandsetzungskosten sollte nicht übersehen werden, da hierdurch 
neben dem Mietpreis zusätzliche Belastungen entstehen können. Nach Möglich
keit sollten bei der Anmietung vorhandene Mängel irmVertrag festgehalten werden, 
damit der Mieter bei Beendigung des Mietverhältnisses nicht mit Reparaturkosten 
belastet wird, die er nicht zu vertreten hat. 
Außer den mietvertraglichen Bestimmungen sollte der Mieter auch die Hausord
nungen genau studieren. 

In der Regel ist die Hausordnung Bestandteil des Mietvertrages. Einseitige Abände
rungen der Hausordnung durch eine Mietvertragspartei ist unzulässig (AG Siegen, 
Urteil vom 26.6.1969 - C 500/691. 

Wann muß der Mieter Schönheitsreparaturen durchführen? 

Wenn der Mieter nach dem Mietvertrag zur Vornahme der Schönheitsreparaturen 
während der Dauer des Mietvertrages verpflichtet ist, dann hat er in regelmäßigen 
Abständen die Schönheitsreparaturen durchzuführen. Die Rechtsprechung hat hierfür 
bestimmte Fristen entwickelt: 

Alle 2 Jahre: 

Wohnküchen 

Alle 3 Jahre: 

Koch-/Eßküchen oder Kochnischen, Bäder und Räume mit Duschanlagen. 

Alle 4 Jahre: 

Fenster, Türen, Heizkörper, Versorgungsleitungen, Einbaumöbel streichen. 
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Alle 5 Jahre: 

Wohn- und Schlafräume 

Alle 7 Jahre: 

sonstige Nebenräume. 

Kürzere Fristen sollte der Mieter daher vertraglich nicht anerkennen. Zu den Schön
heitsreparaturen gehören sämtliche Anstriche sowie das Tapezieren innerhalb der Woh
nung. Der Anstrich der Außenseiten von Fenstern und TLiren ist Sache des Vermieters. 
soweit nichts Gegenteiliges vereinbart ist. 

Muß der Mieter beim Auszug die Wohnung renovieren lassen? 

Oft sieht sich ein Mieter vor die Frage gestellt, ob er bei einem Auszug die Wohnung 
neu herrichten lassen muß. Diese Verpflichtung kommt für den Mieter nur in folgen
den Fällen in Betracht: 

1) wenn im Mietvertrag ausdrücklich die Renovierung beim Auszug vereinbar t ist; 

2) wenn die Schönheitsreparaturen It. vereinbartem Fristenplan fällig wären (für die 
noch nicht fälligen Arbeiten hat er nur die Abnutzung zu bezah len); 

3) wenn die Wohnung sich wegen langjähriger Unterlassung der Schönheitsreparaturen 
nicht mehr in einem vertragsmäßigen Zustand befindet. 

Zieht ein Mieter aus, ohne seiner Verpflichtung zur Durchführung der Schönheitsrepa
raturen nachgekommen zu sein, so hat der Vermieter gegen ihn einen Anspruch auf 
Schadenersatz. Das gilt seltsamerweise nach Auffassung des Bundesgerichtshofes (andere 
Ansicht OLG Hamm und AG Hannover) selbst dann, wenn der Nachmieter die Woh 
nung auf eigene Kosten renoviert. 

Welche Rechte ergeben sich für ein Mieterehepaar? 

Unterschreibt nur .!lli:!..Partner des Mieterehepaars den Mietvertrag, dann tritt nur er in 
Rechtsbeziehungen zum Vermieter. Natürlich ist auch der andere Ehepartner zur Mit
benutzung der Wohnung berechtigt. Vertragliche Änderungen, die der Vertragspartner 
mit dem Mieter vereinbart, sind auch der anderen Ehehälfte gegenüber verbindlich. 
So braucht der Vermieter zur Rechtswirksamkeit die Kündigungserklärung nur an den 
vertragsabschI ießenden Ehepartner zu richten. Auf der anderen Seite haftet nur dieser 
allein für die Mietzahlung. 

In den meisten Fällen wird jedoch der Mietvertrag von beiden Eheleuten abgeschlossen 
und unterschrieben. Der gemeinsame Abschluß des Mietvertrages stellt eine Verstär
kung der Mietrechte der Eheleute dar. Beide können die mietvertraglichen Rechte 
selbständig gegenüber dem Vermieter geltend machen. 
Haben beide Eheleute den Mietvertrag unterschrieben, so kann der Vermieter rechts
wirksam nur beiden Eheleuten gegenüber kündigen, sofern nicht die Eheleute sich 
gegenseitig bevollmächtigt haben, die Kündigungserklärung für den anderen entgegen
zunehmen. Für die Mietzahlung und die sonstigen Verpflichtungen aus dem Mietver
trag haften die Eheleute gemeinsam. 

Welche Rechte des Mieters sind nicht abänderbar? 

Folgende im Mietrecht des BGB dem Mieter zugestandenen Rechte und Schutzbestim
mungen können durch den Mietvertrag nicht zuUngunsten des Mieters abgeändert 
werden: 

1.) Das Recht des Mieters zur außerordentlichen Kündigung bei Nichtgewährung 
oder Entziehung des Gebrauchs des Mietobjekts oder eines wesentlichen Teils 
desselben; bei Gesundheitsgefährdung (§§ 542, 543, 544 BGB) 

2.) Das Recht auf Mietminderung (§ 537 BGB) 

3.) Das Verbot einer Vertragsstrafe (§ 550a BGB) 
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4.) Das Aufrechnungsrecht mit Schadenersatzansprüchen oder mit einer dem Mieter 
zustehenden Ersatzforderung gegen den Vermieter (allerdings muß der Mieter 
seine Aufrechnungsabsicht einen Monat vorher anzeigen). (§ 552a BGB) 

5.1 Das Recht des Mieters auf vorzeitige Kündigung im Falle des Todes des Mieters 
durch seine zum Hausstand gehörenden Familienangehörigen oder der Verset
zung eines Beamten (§ 569a BGB) 

6.) Das Recht des Mieters auf Entschädigung für von ihm eingebauten Einrichtungen, 
die er auf Wunsch des Vermieters beim Auszug in der Wohnung beläßt. (§ 547a 
BGB) 

7.) Das Recht des Mieters auf Rückzahlung eines über den 8eendigungszeitpunkt 
eines Mietverhältnisses hinaus entrichteten Mietzinses und der noch nicht abge
wohnten Mietvorauszahlung. (§ 557a BGB). 

8.) Das Widerspruchsrecht des Mieters gegen eine Vermieterkündigung nach der 
Sozialklausel (§§ 556a bis 556c BGBI. 

9.1 Das Recht des Mieters, bei nicht befristeta11 Mietverhältnis zu jedem Monats
letzten (und nicht nur zum Quartalsende) unter Einhaltung der Kündigungs
frist zu kündigen (§ 565 BGBI. 

Der Vermieter darf fristlos nur aus den im Gesetz geregelten Gründen kündigen: 
Erhebliche Belästigung des Vermieters, Zahlungsverzug, vertragswidriger Gebrauch, 
schuldhafte Pflichtverletzung (z.B. nachhaltige Störung des Hausfriedens § 554 b 
BGB). 

Was bedeutet der Mustermietvertrag? 

In den letzten Monaten ist immer häufiger von der Schaffung eines Mustermietver
trages die Rede. Auch in der Diskussion über die Mietpreissteigerungen und den Miet
wucher hat Bundesminister Dr. Lauritzen von einem solchen Mustervertrag gespro
chen. In seinem Auftrag ist durch ein wissenschaftliches Institut der Entwurf eines 
solchen Mustermietvertrages erstellt worden. 
Es muß hier aber ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht werden, daß ein Muster
mietvertrag leider keine AllgemeinverbindJichkeit erlangen wird, so daß die Vermie
ter bei Abschluß von Mietverträgen nicht an den Inhalt des Mustermietvertrages 
gebunden sein werden. Es ist daher jetzt und in Zukunft für den Mieter auch Vor
sicht geboten, wenn ihm ein sog. Mustermietvertrag vorgelegt wird. 

Außerdem gibt es eine Reihe sog. "mißbilligter Klauseln", deren Vereinbarung un
ter Umständen als unwirksam angesehen wird, z.B. 

1.) Haftung des Mieters für jeden durch höhere Gewalt verursachten Schaden. 

2.1 Die Verpflichtung des Mieters, später eingebrachte Gegenstände, die ihm nicht 
gehören, dem Vermieter anzuzeigen. 

3.) Eine bereits vor Einzug in die Wohnung vom Mieter abzugebende Erklärung, 
daß die Räume sich bei Beginn der Mietzeit in dem vereinbarten Zustand be
funden haben. 

Weitere von den Gerichten anerkannte Rechte des Mieters: 

1.) Das Anlegen eines Fernsprechanschlußes 

2.) Die Einrichtung einer Antenne, sofern nicht eine Gemeinschaftsantennenanlage 
vorhanden ist. 

3,) Das Waschen von Kleinwäsche 

4.) Aufstellung einer neuzeitlichen Haushaltswaschmaschine 

5.1 Hausmusik, sofern Mitmieter nicht gestört werden. 
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6.) Familienfeiern, sofern dadurch die Hausbewohner nicht gestört werden. 

7.) Kleintierhaltung (Fische, Vögel) 

Der Mieter hat ferner das Recht: 

1.) für eine angemessene Zeit (ca. 6 Wochen) Besuch in seiner Wohnung aufzunehmen. 

2.) Damen- bzw. Herrenbesuch zu empfangen (nach Urteil des AG Wiesbaden v. 
21.1.69 - 51 bC 1076/68 sogar über Nacht) 

3.) Zur Einsichtnahme in Belege über Heizungskosten, Wassergeld, Müllabfuhr und 
sonstige Nebenkosten. 

Weitere Rechte des Mieters. sofern sie nicht im Mietvertrag ausgeschlossen sind: 

Nach dem Gesetz ist der Vermieter verpflichtet: 

1.) Die Wohnung ist dem vertragsgemäßen Zustand zu erhalten (§ 536 BG B) 

2,) Hierzu gehört auch, daß der Vermieter bei einer Umstellung von Stadt- auf Erd
gas auf seine Kosten die Umrüstung der in der Mietwohnung befindlichen Gas
geräte vornimmt, wenn er diese Geräte mitvermietet hat. 

3.) dem Mieter bei Mängeln der Mietwohnung Schadenersatz zu gewähren, wenn er 
sich mit der Behebung der Mängel im Verzuge befindet. (§§ 537, 538 BGB). 

4'} Modernisierungsarbeiten in der Wohnung durchzuführen, wenn sie dem Mieter zu
mutbar sind. 

Diese Verpflichtungen sind jedoch nicht zwingend, sondern können durch Verein
barung zwischen den Mietparteien abbedungen werden. 

Vertraglich ausschließbar ist u. a. auch: 

das Recht des Mieters auf vorzeitige Kündigung bei Verweigerung der 
Untervermietungserlaubn iso 

Sonderrecht für West-Berlin 

In West-Berlin gilt das Mieterschutzgesetz nach dem jetzigen Stand bis Ende 1972 wei
ter. 

Der Vermieter kann also das Mietverhältnis über Altbauwohnungen, Sozialwohnungen 
und grundsteuerbegünstigte Wohnungen nicht frei kündigen. Unter Mieterschutz stehen
de Mietverhältnisse können gegen den Willen des Mieters nur durch gerichtliches Urteil 
aufgehoben werden und dann nur aus bestimmten Gründen, u. zw. wegen dringenden 
Eigenbedarfs des Vermieters, erheblicher Belästigung durch den Mieter, vertragswidri
gen Gebrauchs der Mietsache, Mietzahlungsverzuges. 

3.3 Welche Rechte hat der Mieter bei Beendigung des Mietver
hältnisses? 

Die entscheidende Bestimmung hierfür ist die sog. Sozialklausel des § 556 a BGB, die 
in ihrer jetzigen Fassung seit dem 1. 1. 1969 im gesamten Bundesgebiet mit Ausnahme 
von West-Berlin gilt. 

Wann endet ein Mietverhältnis? 

.Eru!..L Das Mietverhältnis ist eine bestimmte Zeit eingegangen. Dann endet es grund
sätzlich mit Ablauf der vertraglich vereinbarten Mietzeit. 

Fall 2: Eine bestimmte Mietzeit ist nicht vereinbart. Dann endet das Mietverhältnis, 
wenn es vom Mieter oder Vermieter gekündigt wird. 
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Welche Form muß bei der Kündigung eingehalten werden? 

Die Kündigung muß schriftlich erfolgen. Das Kündigungsschreiben muß eigenhändig 
unterschrieben sein. Bei Kündigung durch Bevollmächtigte muß dem Kündigungs
schreiben eine Vollmachtsurkunde beigefügt sein. Mündliche Kündigungen sind un
wirksam. 

Welche Kündigungsfristen gelten? 

Es kann nur unter Einhaltung bestimmter gesetzlicher Fristen gekündigt werden. 
Diese richten sich nach der Dauer des Mietverhältnisses. Die kürzeste Kündigungsfrist 
ist die Dreimonatsfrist. Sie gilt bei allen Mietverhältnissen von weniger als 5 Jahre 
Dauer. Sie verlängert sich jedoch bei einer Dauer des Mietverhältnisses 

von mehr als 5 Jahren auf 6 Monate, 
von mehr als 8 Jahren auf 9 Monate, 
von mehr als 10 Jahren auf 12 Monate. 

Maßgebend für die Bemessung der Kündigungsfrist ist der Zeitpunkt der Überlassung 
der Wohnung (d. h. der Besitzeinräumung z. 8. durch Aushändigung der Wohnungs
schlüssel ), nicht der des Abschlusses des Mietvertrages. 

Die schriftliche Kündigung muß dem Vertragspartner spätestens am dritten Werktage 
des Monats (Samstag gilt nicht als Werktag) zugehen, wenn sie für den Ablauf der je
weiligen Kündigungsfrist wirksam sein soll. Geht das Kündigungsschreiben später ein, 
ist die Kündigung nicht unwirksam. Sie verschiebt jedoch den Zeitpunkt der Beendi
gung des Mietverhältnisses um einen Monat. 

Welche Abweichungen von diesen Fristen gibt es? 

1.) Längere Kündigungsfristen 

Es steht den Mietvertragsparteien frei, längere Kündigungsfristen als die gesetzlich 
festgelegten zu vereinbaren. 

2.) Kürzere Kündigu ngsfristen 

Haben die Mietvertragsparteien dagegen kürzere Kündigungsfristen als die gesetz
lich festgelegten vereinbart, kann sich nur der Mieter darauf berufen. 

3,) fristlose Kündigungen: 

a) Unter bestimmten Voraussetzungen können beide Vertragsparteien das Miet
verhältnis ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Eine solche fristlose Kündigung 
ist zulässig, wenn sich der Vertragspartner so schwerwiegende Vertragsverletzun
gen zuschulden kommen läßt, daß dem anderen Teil die Fortsetzung des Miet
verhältnisses nicht zugemutet werden kann (z.8. schwere Beleidigung, Bedrohung, 
tätliche Angriffe etc.) 

b) Der Mieter kann fristlos kündigen, wenn ihm der vertragsmäßige Gebrauch der 
Wohnung ganz oder teilweise nicht rechtzeitig gewährt oder wieder entzogen wird 
oder wenn die Wohnung Schäden aufweist, die seine oder seiner Familie Gesund
heit gefährden. 

c) Der Vermieter kann unter folgenden Voraussetzungen fristlos kündigen: 
Der Mieter macht vertragswidrigen Gebrauch von der Wohnung und setzt 
diesen trotz Abmachung durch den Vermieter fort; der Mieter kommt mit 
der Zahlung der Miete erheblich in Verzug. 
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4.) Kündigungsfristen bei Mietverhältnissen über möblierte Wohnräume, die nicht 
einer Familie zum dauernden Gebrauch überlassen sind: 

a) Ist die Miete nach Tagen bemessen, so kann an jedem Tag für den Ablauf des 
folgenden Tages gekündigt werden. 

b) Ist die Miete nach Monaten bemessen, so kann spätestens am 15. zum Letzten 
eines Monats gekündigt werden. 

Die vertragi iche Vereinbarung längerer Fristen ist auch hier zulässig. 

Außerordentliches Kündigungsrecht der Erben im Todesfall 

Haben die Eheleute die Wohnung gemeinschaftlich gemietet, so wird das Mietverhält
nis nach dem Tod eines Ehegatten mit dem überlebenden Ehegatten fortgesetzt. 
Allerdings kann der überlebende Ehegatte unter Einhaltung der gesetzlichen Frist 
kündigen. Beim Tod des Mieters hat der Ehegatte oder ein Familienangehöriger, 
der mit ihm einen gemeinsamen Hausstand geführt hat, ohne den Mietvertrag mit 
unterschrieben zu haben, das Recht, das Mietverhältnis fortzusetzen oder binnen 
eines Monats zu beenden. Stirbt ein allein wohnender Mieter, wird das Mietverhältnis 
mit den Erben fortgesetzt. Sowohl der Erbe als auch der Vermieter sind berechtigt, 
das Mietverhältnis unter Einhaltung der gesetzlichen Fristen zu kündigen. 

3.4 Das Widerspruchsrecht des Mieters gegen die Kündigung 

Hat der Vermieter das Mietverhältnis gekündigt und die gesetzliche oder vertraglich 
vereinbarte (längere) Kündigungsfrist eingehalten, so kann der Mieter der Kündigung 
widersprechen und die Fortsetzung des Mietverhältnisses verlangen. Ein Widerspruch 
ist jedoch in folgenden Fällen ausgeschlossen. 

1.) Bei möblierten Zimmern, es sei denn, sie werden von Familien bewohnt, 

2.) bei nur zu vorübergehendem Gebrauch gemieteten Wohnraum (z.B. Ferienwohnun
gen), 

3,) wenn eine fristlose Kündigung gegen den Mieter berechtigt ist. 

Der Widerspruch hat Aussicht auf Erfolg 

"wenn die vertragsmäßige Beendigung des Mietverhältnisses für den Mieter oder seine 
Familie eine Härte bedeuten würde, die auch unter Würdigung der berechtigten In
teressen des Vermieters nicht zu rechtfertigen ist" (Sozialklausel des § 556a BGB!. 
Die Bundesregierung hat neuerdings den gesetzgebenden Körperschaften eine Ergän
zung der Sozialklausel des § 556a BGB vorgeschlagen. Danach soll bereits im Gesetz 
ausdrücklich klargestellt werden, daß eine Härte auch dann vorliegt, wenn angemes
sener Ersatzwohnraum zu zumutbaren Bedingungen nicht beschafft werden kann. 

Mögliche Widerspruchsgründe: 

Ob die Beendigung des Mietverhältnisses für den Mieter eine Härte bedeutet, ent
scheidet im Zweifelsfalle das Gericht. Folgende Umstände können nach bisheriger 
Rechtsprechung eine Härte bedeuten: 

1.) hohes Alter, Invalidität, Gebrechlichkeit, Schwangerschaft, 

2.) Kinder bzw. Schwierigkeiten bei der Ausbildung der Kinder, (Schulwechsel) 

3.) bevorstehendes Examen 

4.) geringes Einkommen; 

5.) fehlende Ersatzwohnung angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt; 

6.) schwere E rkran ku ng; 

7.) besondere finanzielle Aufwendungen für die Wohnung; 
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8.) lange Mietdauer ; 

9,) unangemessene Mietpreiserhöhungen 

Wie und wann muß der Widerspruch erhoben werden? 

Der Widerspruch muß schriftlich erklärt werden. Das Widerspruchschreiben muß dem 
Vermieter im Regelfalle grundsätzlich spätestens zwei Monate vor Ablauf der Kündigungs
frist zugegangen sein. 

Was haben die Mietvertragsparteien außerdem zu beachten? 

Der Vermieter soll dem Mieter unverzüglich über die Gründe der Kündigung Auskunft 
geben, wenn der Mieter es verlangt. Umgekehrt soll der ~ unverzüglich über die 
Gründe seines Widerspruchs Auskunft geben, wenn der Vermieter es verlangt. 
Die Bundesregier.ung hat im Zusammenhang mit der vorgesehenen Änderung der So
zialklausel eine Anderung des § 564a BGB dahingehend vorgeschlagen, daß der Ver
mieter die Gründe für die Kündigung bereits in seinem Kündigungsschreiben anzuge
ben hat. 

Die gütliche Einigung ist in der Regel ruhiger, schneller, wirksamer und billiger als ein 
Gerichtsverfahren. Wenn eine gütliche Einigung nicht zustande kommt, kann nur das 
Gericht entscheiden, ob der Widerspruch des Mieters oder der Räumungsanspruch des 
Vermieters berechtigt ist. Zuständig ist in erster Instanz das Amtsgericht, in dessen 
Bezirk sich die Wohnung befindet. 

Räumu ngsfrist 

Wird der Mieter zur Räumung der Wohnung verurteilt, kann er eine Räumungsfrist bean
tragen. Diesen Antrag muß er vor Schluß der letzten mündlichen Verhandlung (auf die 
das Urteil ergeht) stellen. 
Das Gericht wird dann eine den Umständen nach angemessene Räumungsfrist gewäh
ren. (Längstens ein Jahr; Ausnahmen München und Landkreis München, hier Höchst
dauer bis 31. 12. 72 2 Jahre). 

Vollstrecku ngsschutz 

Ist die Gewährung oder Verlängerung der Räumungsfrist nicht (mehr) möglich, kann 
der Mieter Volistreckungsschutz beantragen. Strenge Maßstäbe. 

Prozeßkosten 

Nach den Grundsätzen der Zivilprozeßordnung (ZPO) hat die unterlegende Partei die 
Kosten des Verfahrens zu tragen. Von diesem Grundsatz gibt es jedoch im Räumungs
prozeß Ausnahmen. In bestimmten Fällen kann das Gericht auch dem obliegenden 
Vermieter die Kosten ganz oder teilweise auferlegen. 

3.5 Möglichkeiten des Mieters im Falle einer Mieterhöhung 

1.) Mieterhöhung bei Altbauwohnungen und freifinanzierten Neubauwohnungen 

Mit Ausnahme der Großstädte Berlin, Hamburg und München (Stadt und Land) 
gibt es in der Bundesrepublik keine Mietpreisbindungen mehr. 
Eine Erhöhung des Mietpreises bei einem bestehenden Mietverhältnis kann nur 
auf drei Arten zustande kommen: 

a) Einseitige Mieterhöhungsforderung des Vermieters 

b) Vertraglich mögliche Mietzinsveränderungen während des Laufs der Vertragszeit. 

Hat der Mieter sich bei Vertragsabschluß damit einverstanden erklärt, daß nach 
Vertragsabschluß für den Vermieter eintretende bestimmte Nachbelastungen 
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(z.B. Modernisierungen etc.) umgelegt werden können, so wird er die dadurch 
entstehende Mieterhöhung hinnehmen müssen. 
Selbstverständlich können sich die Mietparteien auch ohne Vorliegen solcher 
Vertragsklauseln über einen höheren Mietzins einigen. Solange sich die Forderun
gen des Vermieters in einem vertretbaren Rahmen halten, wird der Mieter zweck
mäßigerweise seine Zustimmung nicht verweigern. 

c) Mieterhöhung und Kündigung 

Die freie Kündigungsmöglichkeit wird von manchen Vermietern zur Durchsetzung 
von Mieterhöhungsforderungen benutzt. Hier ist darauf aufmerksam zu machen, 
daß der Mieter während der Laufzeit der Kündigungsfrist nicht zur Zahlung einer 
höheren Miete verpfl ichtet ist. 
Dies ist besonders bei beabsichtigtem Wohnungswechsel von Interesse. 
Ist der Mieter aber am Erhalt der Wohnung interessiert, stellt sich die Frage, ob er 
nicht schon vor Ablauf der Kündigungsfrist in die höhere Miete einwilligt, jedoch 
nur unter der Voraussetzung, daß der Vermieter die Kündigung rückgängig macht 
und - nach Möglichkeit in einen befristeten Mietvertrag einwilligt. Ohne diese Rück
versicherung läuft der Mieter Gefahr, daß der Vermieter trotz der höheren Miet
zahlung die Kündigung aufrechterhält oder nach verhältnismäßig kurzer Zeit er-
neut kündigt. I n einem späteren Räumungsrechtsstreit richtet sich der Streitwert 
nach dieser neuen Miete. In den meisten Fällen herrscht bei den Mietern Unsicher
heit, ob der geforderte höhere Mietpreis gerechtfertigt ist. I n diesen Fällen emp
fiehlt sich immer Inanspruchnahme der Beratung durch die örtlich zuständigen Ge
schäftsstellen des Deutschen Mieterbundes. 

Für Sozialwohnungen ist die Frage einfach zu beantworten. 
Da hier das Prinzip der Kostenmiete gilt, ist jeder Mietpreis, der die Kostenmiete 
übersch reitet, preisrechtl ich unzulässig. 
Eine ausgesprochene Kündigung des Vermieters, weil der Mieter sich geweigert hat, 
die preisrechtlich unzulässige Miete zu zahlen , ist unwirksam (LG Mannheim, 19681. 
Aber auch bei Altbauwohnungen ist eine über die Kostenmiete hinausgehende Mie
te dann unzulässig, wenn es sich um Altbauwohnungen gemeinnütziger Wohnungs
unternehmen handelt, da nach dem WohnunQSgemeinnützigkeitsgesetz hierfür eben
falls nur eine kostendeckende Miete erhoben werden darf. (LG Kassel, 1969). 
Schwieriger ist es aber bei gewöhnlichen Altbauwohnungen und freifinanzierten 
Neubauwohnungen. Nach der Sozialklausel neuester Fassung kann selbst bei Vor
liegen eines Härtefalles der Mieter die Fortsetzung des Mietverhältnisses nur unter 
einer angemessenen Änderung der Bedingungen verlangen, wenn dem Vermieter 
nicht zuzumuten ist, das Mietverhältnis nach den bisherigen Vertragsbedingungen 
fortzusetzen. In diesen Fällen wird es sich in der Regel um eine Erhöhung der Mie
te handeln . 

Was ist eine angemessene Miete? 

Gesetzliche Maßstäbe tür eine angemessene Miete gibt es nicht mehr. Bei der Prüfung 
der Angemessenheit wird davon auszugehen sein, welche Miete für vergleichbare Woh
nungen ortsüblich ist. Hierbei sind viele Umstände zu berücksichtigen, wie z. B. Größe, 
Zustand, Baujahr und Lage des Hauses. Eine Wuchermiete ist immer unangemessen. 
Wann allerdings Mietwucher vorliegt, ist wegen der derzeitigen unklaren gesetzlichen 
Bestimmungen des Strafgesetzbuches und des Wirtschaftsstrafgesetzes selbst für den 
Rechtskundigen nicht immer leicht zu entscheiden. Daher die berechtigten Forderun
gen nach neuen klaren Bestimmungen und Kriterien. Ob die neuerdings von der Bun
desregierung den gesetzgebenden Körperschaften vorgeschlagenen Änderungen des 
§ 302a STGB und des § 2a des Wirtschaftsstrafgesetzes ausreichen werden, in jedem 
Fall Mietwucher zu verhindern und die Rechte des Mieters ausreichend zu schützen, 
wird von vielen Seiten bezweifelt. 

2.1 Mieterhöhungen tür Sozialwohnungen 

Für Sozialwohnungen gilt der Grundsatz der frei vereinbarten Miete nicht. Für Sozial
wohnungen kann höchstens die sogenannte Kostenmiete verlangt werden. Für alle 

- 51 -



Sozialwohnungen ist die Kostenmiete solange die Höchstmiete, bis der Bauherr die 
öffentlichen Baudarlehen zurückgezahlt hat. Ermittelt wird die Kostenmiete aufgrund 
einer Wirtschaftlichkeitsberechnung. Der Mieter kann über die Ermittlung und Zusam
mensetzung der Kostenmiete vom Vermieter Auskunft verlangen, bei unzureichender 
Auskunft kann er die zuständige Stelle des Landes um Auskunft über die zulässige 
Höhe der Miete bitten. 

Wann erhöht sich die Kostenmiete? 

Die Kostenmiete erhöht sich zwangsläufig, wenn sich die laufenden Aufwendungen 
des Vermieters ohne sein Verschulden erhöhen (z.B. Grundsteuer, Wasserversorgung, 
Entwässerung, Müllabfuhr, Schornsteinreinigung). Der Vermieter kann die höhere 
Kostenmiete nur durch eine schriftliche Erklärung fordern. 
Dieser Erklärung müssen die jeweils erforderlichen Berechnungsunterlagen etc. bei
gefügt werden. 

3.6 Die Rechtssprechung zur Sozialklausel 

Nachstehend kurze Auszüge aus mietergünstigen Gerichtsurteilen, die besonders für 
Studierende und Studentenehepaare relevant sind: 

1.1 Bevorstehendes Examen: 

"Als unbillige Härte sind Schwierigkeiten für die Ausbildung anzuerkennen, 
wenn dem Mieter die Ablehnung eines Examens durch den Wohnungswechsel 
oder die Wohnungssuche wesentlich erschwert werden würde". 
LG Mainz, Urteil vom 4.3. 1970 - 3 S 308/69 -

2.1 Studentenehepaar unregelmäßiges Ei n kommen: 

AG Aachen (Fachzeitschrift "Wohnungswirtschaft und Mietrecht", 1969 Seite 
143) verlängerte aus diesem Grunde das Mietverhältnis bis zum Ende des Stu
diums. 

3.) Kleinkinder und Fehlen einer Ersatzwohnung: 

"Die Härte liegt hier in der Schwierigkeit des Beschaffens einer angemessenen 
Ersatzwohnung für eine Familie mit zwei Kleinkindern. 
Nach der Erfahrung des Gerichts kann die erfolgreiche Suche nach einer Ersatz
wohnung auch unter Vermittlung des Bauförderungsamtes bis zu zwei Jahren 
in Anspruch nehmen." 

AG Remscheid-Lennep, WM 1968, S. 62, bestätigt durch LG Wuppertal. 
WM 1968, S. 109. 

Dagegen negativ: 

LG Mönchengladbach, AG München, AG Darmstadt, AG Düsseldorf, AG Köln. 

4.) Familie mit Kind, bevorstehende Niederkunft: 

"Den Beklagten ist auch nach erfolgter Geburt noch kein Umzug zuzumuten, denn 
bekanntlich bringt ein Umzug sehr viel Arbeit für die Hausfrau mit sich. Hinzu kommt, 
daß sich das Kind im Säuglingsalter befindet. In diesem Alter sind gesundheitliche 
Störungen zu befürchten, die durch einen Umzug ausgelöst werden können, wenn 
die Beklagten keine Möglichkeit haben, das Kind während des Umzuges in einer 
geeigneten Umgebung unterzubringen". 
Das Mietverhältnis wurde auf unbestimmte Zeit verlängert. 

AG Velbert WM 1970, S. 79. 

Dagegen negativ 

AG Köln, Urteil vom 12.2.1969 - 151 (72) 1225/68 
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5. Geringes Einkommen und Erkrankungen: 

"Infolge ihres Gesundheitszustandes und der darauf beruhenden unklaren finan
ziellen Verhältnisse würde der Verlust der Wohnung für die Mieterin eine Härte 
bedeuten," 

Das Mietverhältnis wurde auf unbestimmte Zeit verlängert. 

AG München WM 1970 S. 24 

6. Fehlende Ersatzwohnung: 

OLG Stuttgart stellte am 11. 11. 1968 - SW 71/68 fest, daß ein Mietverhältnis 
nach § 556a BGB auch dann verlängert werden darf, wenn das Schutzbedürfnis 
des Mieters schon durch eine Räumungsfrist nach § 721 gesichert werden kann. 
Ebenso OLG Oldenburg Beschluß (Rechtsentscheid) vom 23.6. 1970 - 5 U H 
1/70 -. 

Dagegen negativ: 

AG Bernkastel-Kues, Urteil vom 12.2. 1970 - 4 C 437/69. 

7. Zwei Kinder und eine bevorstehende Niederkunft: 

"Der Härtefall für die Mieter ergibt sich entscheidend daraus, daß zu ihrer Familie 
zwei minderjährige Kinder im Alter von 4 und 7 Jahren gehören, und daß sie ein 
drittes Kind in Kürze erwarten. Allein wegen der bereits vorhandenen Zahl von 
zwei Kindern, insbesondere aber wegen des Umstandes, daß die Mieterin ein drit
tes Kind in Kürze erwartet, ist der Widerspruch gerechtfertigt. 
Die Fortsetzung des Mietverhältnisses um ein Jahr, gerechnet vom Ende der Kün
digungsfrist ab, ist angemessen". 

AG Wuppertal, WM 1969, S. 58 ff. 

3.7 Bilanz der bisherigen Rechtssprechung zur Sozialklausel 

Schon die vorstehende kleine Urteilszusammenstellung zeigt, daß der Wille des 
Gesetzgebers bei der Verbesserung der Sozial klausel zum 1. 1. 1969 sich in der 
Rechtsprechung nur teilweise durchgesetzt hat. 
So hat das LG Frankfurt in seinem Urteil vom 28.1.1969 - 2/11 S.579/68 
- die Auffassung vertreten, daß § 556a BGB noch immer eine Ausnahmeregelung 
bilde, "die bei Vorliegen von Voraussetzungen zur Anwendung kommen kann, 
die über das übliche hinausgehen." 
Manche Urteile lassen darauf schließen, daß die Richter nach wie vor den Not
standscharakter wie "unbillige Härte" oder "erhebliche Härte" zugrunde legen, 
obwohl in der Neufassung des § 556a BG B nur noch von "Härte" die Rede ist. 

Bedenklich ist, daß gleiche oder ähnliche Tatbestände von Gericht zu Gericht 
unterschiedlich beurteilt werden. 

Die bisherige Rechtsprechung zur Sozial klausel zeigt eindeutig, daß keineswegs 
alle vertragstreuen Mieter vor einer willkürlichen Vermieterkündigung sicher sind. 
Enttäuschend ist vor allem auch die Tatsache, daß das Fehlen einer Ersatzwohnung, 
das vom Gesetzgeber in allen Phasen der Beratungen als eindeutiger Widerspruchs
grund herausgestellt worden ist, mit Ausnahme der Rechtsentscheide der Ober
landesgerichte Stuttgart und Oldenburg (s.B. 6) von keinem Gericht bisher als 
Widerspruchsgrund anerkannt worden ist. 

Diese unbefriedigende Situation wird nur durch Schaffung eines Bestandsschutzes 
für den vertragstreuen Mieter beseitigt werden können. Insoweit kommt dem den 
parlamentarischen Gremien vorliegenden Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung 
des Mietrechts entscheidende Bedeutung zu. 
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4 Errichtung und Betrieb von Studenten kinderkrippen 

4.1 Einleitung 

Wie in dieser Broschüre bereits an anderer Stelle klargestellt wurde, wird du rch die 
neuerliche Kindergartengesetzgebung einiger Bundesländer die Errichtung von Kinder
krippen, also auch von Studentenkinderkrippen, nicht gefördert. Daß sich die Länder 
scheuen, die Kinderkrippen in ihre Förderungsprogramme einzubeziehen, liegt neben 
ideologischen Gründen in der Hauptsache daran, daß die Betreuung von Kleinstkindern 
im Alter bis zu 3 Jahren erheblich komplizierter und kostspieliger ist als die Unter
bringung von Kindern im Alter von 4 bis zu 6 Jahren. 

Die Studentenschaft wird daher bis auf weiteres fortfahren müssen, im Wege solidari
scher Selbsthilfe Studentenkinderkrippen für die Kleinstkinder verheirateter Studieren
der zu errichten. Die folgende Aufzeichnung soll hierfür einige Hinweise und Ratschlä
ge bringen. 

4.2 Richtlinien der Landesregierungen über Errichtung und Be
trieb von Kindertagesstätten 

Von den zuständigen Ministern (Senatoren) fast aller Landesregierungen sind in den 
letzten Jahren Richtlinien über Errichtung und Betrieb von Kindertagesstätten erlassen 
worden, die in der folgenden Übersicht nebst FundsteIlen und Bezugshinweisen zusam
mengestellt sind: 

Richtlinien der Landesre9lerungen über Errichtung und Betrieb von Kindertagesstillten (Stand 1. Dezember 1970) 

Ud. Nr. Land Bezeichnung Datum FundsteIle 

1.) 

2.) 

3.) 

4 ) 

5.) 

6,) 

Baden-Württemberg Richtlinien des Innenministeriums 22. 2.67 GA BI. S. 177 
für die Errichtung und den Be-

Bayern 

Berlin 

Bremen 

Hal11bury 

He~sen 

trieb von Kindertagesstätten. 

Richtl,"ien für Heime und andere 
E ,"richtungen nach § 78 des Ge
setzes fur Jugendwohlfahrt--Ge 
meinsame Bekanntmachung der 
Bay. Staatsmln. des Innem u. f. 
Unterricht und Kultus 

Ausführungsvorschriften fu, Kin
dertages,1ijtten (Ki ta-V orsch" ft en 
KTSV) 

AustiJhrun'Jsschnften zur Hennauf
Sicht und zum Schutz vnn Minder
jährigen unter 16 Jah'"n '" Helmen 
(He,maufslchtsvorschnften - HAV I 

20. 4.66/ Mlnlstertalamtsbl 
2. 6. 66 der ,"no Verwaltung 

Nr. 22/66 S. 303 

13. 2. 69 Amtsbl. f. Berlln, 
Teil I, Nt. 4/69 
DIenstbi. des Senats 
V. Ber lin Teil IV /69 
Nr.9) 

1968 Dienstbl. des Senats 
von Berlin, Teil IV/68, 
Nr.26 

Richtlinien fur Heime d, and<lre 1. 11, 64 
Einrichtunyen nach §§ 78, 79 
JWG V. 11.8.61 in der Freien 
u. Hansestadt Harnburg 

Richtlinien des Hesslschen Ministers 26.11.63 Staats,Anzelger 
f. Arbeit, Volkswohlfahrt und S. 1431 
Gesundhtlltswesen zum Hessen· 
Jugendplan·Richtlinie Nr. 1 
Rlchtl. f. Krndertagesst. im Lande 
Hessen geändert durch Erlaß 
v. 27. 2, 69 
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VersandsteIle des Geme,ns 
Amtsbl. 7 Stuttgart 1, 
Dorotheenstr, 6, Postfoch 277 

Kommunalschrrftenverlag 
J. Jehle, 8 Munchen 34, 
Barerstr.32 

Kull',rbllchv~r!ag GIf,I)H 
1 Be",n 30, f'dssiluer S!I -1 

Noch keine R,Cflt!!f)!BI1 "t~lall_~ 
geget>en. Maßgebend gern 
Best. d . .Jugendwohlfahnsqes 

werrjen l. Zt. lIberarbeite! 
VersandsteIle Jugendbehord2 
Hambur'l, Helmaufsicht 
2 Hamburg 22, Harnt,. Str 37 

8"refl-O,. W,,,:baden, 
Dotzheim, 



7) 

8) 

9,) 

10.) 

11 .) 

Niedersachsen 

Nordrhein-Westf. 

Rheinland-Pfalz 

Saarland 

Schl eswig
Holstein 

Richtlinien des Nieders. Kultus
m in. für Heime u . andere Ein
richtungen 

30.12.66 Nleders. Ml n . Schlutersche BlJch(iIl, cke, ,, ,· 
BI . 67 S 131 Ve rlagsanstalt Hannover, 

Georgswall 4 

Richtl inien des Arbeits- und 
Sozialmin isters f . Tageseinr ich 
tungen f . Kinder 

1. 7.64 Min . BI. NRW August -Pagel-Verl ag 
Nr. 89 S. 1053 Düsseldorf 

Richt!. des Sozialmin. f. d , Ein
richtungen und d. Betrieb von 
Ki ndertagesstätten -

20. 5.61 Min . BI. Rhei n!.- Verlag Gerh. Doktor, 
Pfalz Nr. 30 Sp.799 Neuwied, Siedlung - RI ngst raße 

Vereinbarung Soz . Min,lSpitzen- 1. 6 . 65 Min .BI. Rheini.· 
verbände der freien Wohlfahrts- Pfalz 
pflege über die Voraussetzung der 
Eignung von Betreuungspers. in 
Heimen u. ähnl. Einricht. der jugend-
hilfe 

Zweites Landesgesetz zur Ausfüh · 15. 7. 70 GV BI. S. 237 
rung des Gesetzes für Jugendwohl. 
fahrt Kindergartengesetz 

LoselJl.-5amml. "Stutz. Jugend
hilfe in Rheinl. -Pfa l z" 
Dt . Fachschr. Verlag, Düsseldori , 
Mainz , Wiesbaden 

aufgrund llieses Gesetzes ergehen 
in KUrze neue Richt linien 

Richtl inien des Landesjugendamtes 24. 3 . 65 A mtsbI. d. Saarlan- Verlag der Saarb.ücker Zt9 .. 
über die Errichtung von Kinderkrip· des S, 207 Saarbrücken, Eisenbahnstr. 
pen 

Richtl. des Kultusmin. f. d . Ein- 1. 2.56 Amtsbl. Schlesw. 
richtung, Genehmigung und den Holstein S. 13 
Betrieb von Jugendwohlfahrtsein -
r ichtungen. 

werden z. Zt. iiberarbeitet. 
Mit Verabschiedung der neuen 
Richtlin ien ist An fang 197 1 zu 
rechnen . 

Diese Richtlinien, die fast ausnahmslos auf Grund des Jugendwohlfahrtsgesetzes er
lassen worden sind, regeln Lage, Bau, Ausstattung und Personalbedarf sowie den Be
trieb von Kindertagesstätten bis ins einzelne und enthalten eine Reihe wichtiger bau
polizeilicher und gesundheitsoolizeilicher Vorschriften. Sie sollten daher in allen 
Fällen, in denen die Errichtung einer Studenten krippe geplant wird, rechtzeitig be
schafft werden. Sie sind zu einem Preise von ca. DM 1,-- bei den in der Übersicht 
angegebenen Bezugsstellen zu erhalten. 

Nachstehend soll daher nur kurz auf ihren wichtigsten, allgemein gültigen Inhalt hin
gewiesen werden: 

1. Begriffsbestimmung: 

Unter den Oberbegriff Kindertagesstätten fallen Kinderkrippen (EinschI. Krabbel
stuben), Kindergärten und Kinderhorte. 

Kinderkrippen sind Kindertagesstätten für die Unterbringung von Kindern bis 
zum vollendeten dritten Lebensjahr. 

Kindergärten sind Kindertagesstätten für die Unterbringung von Kindern im 
Alter von 3 Jahren bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr. 

Kinderhorte sind Kindertagesstätten für die Unterbringung von Kindern im 
Alter von 6 Jahren bis zum vollendeten fünfzehnten bzw. sech
zehnten Lebensjahr. 

Es bedarf hiernach keiner näheren Begründung, daß für Studentenkinder hauptsäch
lich Kinderkrippen von Interesse sind. Von ihnen soll daher hier auch nur gesprochen 
werden. 

2. Lage 

Kinderkrippen sollen nach ortsplanerischen Gesichtspunkten möglichst günstig, 
sonnig und geschützt liegen. Sie sollen zwar verkehrsgünstig, aber nicht an ver
kehrsreichen Straßen oder Plätzen oder in der Nähe von Anlagen liegen, in denen 
gesundheitsgefährdende oder erheblich belästigende Gase, störende Geräusche, 
Staub oder Lärm entstehen. Nach Möglichkeit soll eine unbebaute Grundstücks
fläche vorhanden sein, um den Kindern Gelegenheit zur Betätigung im Freien 
zu geben (Spielplatz). 
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3. Bau: 

Die Baulichkeiten (Neubauten, Umbauten, Ausbauten) müssen den baurechtlichen, 
gesundheitsrechtlichen, lebensmittel rechtlichen und wasserrechtlichen Bestim
mungen sowie den Feuerverhütungsvorschriften entsprechen. Zahl, Größe und 
Beschaffenheit der notwendigen Räumlichkeiten (Aufenthaltsräume, Schlaf
räume, Gemeinschaftsräume, Personal räume, Küchen, Waschräume, Toiletten 
etc.) sind für die verschiedenen Belegungsstärken genau vorgeschrieben. 

4. Ausstattung: 

Die Richtlinien enthalten detaillierte Angaben über die Ausstattung der Kinder
krippen mit Betten, Wäsche, Spielzeug und Beschäftigungsmaterial. Die Einrich
tung der Küchen mit Herden, Küchenanlagen und Maschinen ist genau geregelt, 
ebenso die Ausstattung der Waschräume und Toiletten. Ferner enthalten die 
Richtlinien Vorschriften über die Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen. 

5. Raumbedarf und Personal beda rf : 

Die zu betreuenden Kinder werden in Gruppen zusammengefaßt. 
Der Raum- und Personalbedarf für die Gruppen ist genau vorgeschrieben. Dabei 
differieren die Richtlinien der einzelnen Landesregierungen bezüglich Gruppen
stärke und Raum- und Personalbedarf für die einzelnen Gruppen geringfügig. 
Sie enthalten des weiteren Bestimmungen über die fachliche und persönliche Eig
nung des Personals. Danach kommt für die Leitung einer Kinderkrippe in der Re
gel nur eine staatlich geprüfte Kinderkrankenschwester in Betracht. Für die Betreu
ung der einzelnen Gruppen kommen staatlich geprüfte Kinderkrankenschwestern, 
staatlich geprüfte Kindergärtnerinnen und staatlich geprüfte Kinderpflegerinnen 
in Frage. Zusätzlich können Helfer mit der nötigen Vorbildung oder Erfahrung 
beschäftigt werden. Hierzu werden grundsätzlich auch die Studenteneltern zu 
rechnen sein. Hinzu kommt das erforderliche Küchen- und Raumpflegepersonal. 

6. Heimaufsicht : 

Alle Einrichtungen, in denen Minderjährige dauernd oder zeitweise, ganztägig 
oder für einen Teil des Tages, jedoch regelmäßig betreut werden, unterliegen gern. 
§ 78 des Jugendwohlfahrtsgesetzes der allgemeinen Heimaufsicht. Diese wird in 
der Regel von den Landesjugendämtern ausgeübt. 

7. Die gesundheitliche Betreuung der Kinder, der Gesundheitszustand des Personals 
und die hygienischen Verhältnisse der Einrichtungen werden durch das Gesund
heitsamt überwacht. 

Das Jugendamt und das Gesundheitsamt stimmen ihre Maßnahmen aufeinander ab. 
Die Richtlinien enthalten insbesondere ausführliche Bestimmungen zum Schutz vor 
übertragbaren Krankheiten. Kinder und Personal werden vor Aufnahme bzw. Ein
stellung und später in regelmäßigen Abständen laufend ärztlich untersucht (Amts
arzt, Vertrauensarzt etc.l. Für Kinder und Personal sind Personalbogen zu führen. 

4.3 Verfahren bei der Errichtung einer Kinderkrippe 

1. Zunächst ist der Nachweis des Bedürfnisses zu führen. Wie die bisherigen Erfah
rungen übereinstimmend gezeigt haben, genügen hierfür unverbindliche Schätzun
gen oder unbelegte Zahlenangaben nicht. Man kann die Stellen, auf deren Unter
stützung und Mithilfe man bei der Verwirklichung des Projektes angewiesen ist, 
nur durch konkretes statistisches Zahlenmaterial überzeugen. Notwendig sind 
also ausreichende statistische Erhebungen wer Familienstand, Kinderzahl, Wohn
verhältnisse und wirtschaftliche Lage der Studentenschaft, die in der Regel durch 
eine zweckmäßig gestaltete Fragebogenaktion eingeleitet werden. 
Der Fragebogen soll zwar alle notwendigen Fragen in übersichtlicher Weise ent-
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halten, andererseits aber nicht umfangreich gestaltet sein. Erfahrungsgemäß wer
den zu umfangreiche Fragenkataloge erst einmal mißmutig beiseite gelegt und dann 
entweder zu spät und unvollständig oder überhaupt nicht ausgefüllt. Die Praxis 
hat gezeigt, daß in den meisten Fällen ein Blatt, zweiseitig bedruckt, für die Be
lange der Kinderkrippe ausreicht. 

Im übrigen können sich die Studentenschaften bei der Beschaffung einschlägigen 
Materials zusätzlich auch der Hilfe der Statistischen Landesämter bedienen, die in 
der Regel gern bereit sind, statistisches Material örtlicher oder regionaler Art bei
zusteuern. In den meisten Fällen sind auch die Hochschulverwaltungen, die über 
eine Datenverarbeitungsanlage verfügen, in der Lage, genaue Zahlenangaben sowie 
die Adressen der Verheirateten zu geben. 

Ausreichende statistische Unterlagen sind nicht nur für eine überzeugende Infor
mation der um Unterstützung anzugehenden Stellen, sondern auch für eine über
schlägige Kostenkalkulation erforderlich. 

2. Sobald das statistische Material vorliegt, ist ohne Verzug an die Stellen, deren 
Mithilfe in Betracht gezogen wird, heranzutreten. Es hat sich nämlich gezeigt, 
daß eine rechtzeitige und möglichst enge Zusammenarbeit mit allen für eine Mit
wirkung in Betracht kommenden Stellen unerläßlich ist, insbesondere in den 
schwierigen Grundstücks- und Finanzierungsfragen. Die Studentenschaft kann 
beim heutigen Stand der Dinge in keinem Falle mit diesen schwierigen Proble
men allein fertig werden. Selbst bei Unterstützung durch Dritte dauert es unter 
den derzeitigen Verhältnissen mindestens ein Jahr, bis der Plan der Errichtung 
einer Kinderkrippe halbwegs befriedigend verwirklicht werden kann. Je eher man 
sich mit diesen Stellen in Verbindung setzt, umso eher kann man mit tragbaren 
Lösungen rechnen. Für eine Mitwirkung in Grundstücks-, Finanzierungs- und 
sonstigen Fragen kommen hauptsächlich in Betracht:Stadtverwa!tung, (Jugend
amt, Sozialamt, Gesundheitsamt, Baupolizei), Landesjugendamt, Landschafts
verband, Landesregierung, Kirchen, Paritätischer Wohlfahrtsverband, Innere 
Mission, Caritas, örtliches Studentenwerk und last not least die Hochschule. 

3. Darüber hinaus empfiehlt es sich, alle örtlich oder regional bedeutenden Ein
richtungen und Persönlichkeiten für das Projekt und seine Unterstützung durch 
Sach- oder Geldspenden zu interessieren. Die bisherigen Erfahrungen haben ge
zeigt, daß weite Kreise bereit sind, zur Verwirklichung derartiger Projekte 
beizutragen, wenn man sie in geeigneter Weise anspricht. Handel und Hemd
werk haben in einigen Fällen durch Sachspenden (Betten, Wasche, Spielzeug 
etc.) beigetragen, die Einrichtungskosten zu reduzieren. In einem Falle hat eine 
Lotto-Gesellschaft eine finanzielle Unterstützung zugesagt, in einem anderen 
Falle sogar ein Amtsgericht Hilfe aus Bußgeldern. 

4. Schließlich kommt der Selbsthilfe der Studentenschaft eine nicht unerhebliche 
Bedeutung zu. Es wird immer unzweckmäßig sein, Bitten oder Forderungen an 
die Öffentlichkeit zu richten, ohne auf Eigeninitiative hinweisen zu können. 
So empfiehlt es sich immer, durch eigene Veranstaltungen (Volksfeste, Verlo
sungen etc.) und deren Reinerlöse sowie durch eigene Dienstleistungen der 
Studentenschaft (Mitarbeit bei der Ausstattung und Einrichtung der Krippen, 
Mitwirkung bei der Betreuung der Kinder zur Bewältigung der finanziellen 
Probleme beizutragen. In einem Falle hat die Studentenschaft sogar durch eine 
Blutspendeaktion und deren Erlös beigesteuert. 

5. Spätestens sobald das Bedürfnis für die ErriChtung einer Kinderkrippe nachge
wiesen ist und ein ausreichender Überblick über die Finanzierungsmöglichkei
ten besteht, wird die Gründung einer geeigneten Trägerorganisation notwendig. 
Dies wird in der Regel ein eingetragener Verein sein. 
Die Eintragung erfolgt unter Vorlage der Vereinssatzung bei dem für den Hoch
schulort zuständigen Amtsgericht in das Vereinsregister. In die Satzung sind ins
besondere Bestimmungen über Namen, Sitz, Zweck,Gemeinnützigkeit, Mitglied
schaft, Organe, Vermögen, Beiträge und Auflösung des Vereins aufzunehmen. 
Als Organe kommen in der Regel Mitgliederversammlung, Vorstand und Eltern-
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beirat in Betracht. Es wird immer zweckmäßig sein, den Kreis für die Mitglied
schaft nicht zu eng zu gestalten. So wird es z.B. nie ratsam sein, als Mitglieder' 
nur verheiratete Studierende vorzusehen. Der Rahmen für die Mitgliedschaft 
ist zweckmäßigerweise vielmehr so weit und großzügig wie möglich zu setzen. 
In den meisten Fällen werden ordentliche, außerordentliche und Ehren-Mitglieder 
vorzusehen sein. Außerordentliche Mitglieder können natürliche und juristische 
Personen sein, die sich zur Zahlung eines einmaligen oder regelmäßigen Beitrags 
verpflichten. Auf diese Weise kann man sich insbesondere die Mitgliedschaft einer 
Reihe unterstützender Institutionen sichern. Ehrenmitglieder können natürliche 
Personen werden, die sich um den Verein besonders verdient gemacht haben oder 
von denen in Zukunft eine besonders wertvolle Förderung der Vereinsbelange er
wartet werden kann. In vielen Fällen gewähren die Länder Zuschüsse nur, wenn 
die Kinderkrippen nicht nur Kinder von Studenten, sondern auch aus anderen 
Personenkreisen aufnehmen. Diese Voraussetzungen kann man in der Regel dadurch 
schaffen, daß man auch Kinder von Assistenten oder Angehörigen der Hochschul
verwaltung in die Krippe aufnimmt. Grundsätzlich sollten Studentenkinderkrippen 
den Kindern aus allen Bevölkerungsschichten offenstehen. 

6. Sobald der Verein gegründet ist, ist beim zuständigen Finanzamt der Antrag auf 
Anerkennung der Gemeinnützigkeit zu stellen. Auf diese Weise wird der Verein 
von der Verpflichtung zur Zahlung von Körperschafts-, Vermögens-, Gewerbe
und Umsatzsteuer freigestellt. In die Satzung wird zweckmäßigerweise von An
fang an die Bestimmung aufgenommen, daß der Verein ,,ausschließlich und un
mittelbar gemeinnützigen Aufgaben im Sinne der §§ 17 bis 19 StAnpG vom 
16.10.1934 und der Gemeinnützigkeitsverordnung vom 24. 12.1953 (Bundes
gesetzblatt 1953 I, S. 1592)" dient. 

7. Da in der Regel immer mehr Anmeldungen von Kindern für die Krippe als freie 
Plätze vorhanden sein werden, empfiehlt sich die Bildung eines sog. Auswahlaus
schusses und die Einrichtung von sog. Wartelisten um Unzuträglichkeiten nach 
Möglichkeit auszuschalten. 

4.4 Schlußbemerkungen 

Die Studentenschaften, denen es bisher nicht gelungen ist, ihre Pläne zur Errichtung 
einer Studentenkinderkrippe zu verwirklichen, sollten sich die neuerdings durch die 
Kindergartengesetzgebung der Länder bewirkte größere Aufgeschlossenheit der Öffent
lichkeit und der amtlichen Stellen für die einschlägigen Fragen zunutze machen und 
ihre z. T. jahrelangen Bemühungen mit verstärkter Energie und neuem Elan fortsetzen. 
Die Zeit ist ihren Bestrebungen heute günstiger als noch vor drei Jahren oder zwei 
Jahren. Dies zeigte sich z. B. in Hannover und Mainz, wo es den Studentenschaften 
1971 endlich gelungen ist, entscheidende Fortschritte bei der Realisierung ihrer Pläne 
zur Errichtung von Studentenkinderkrippen zu erzielen. 
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