
FAQ: Corona und Studium
Wohnen

Kann ich mich im Moment trotzdem für einem Wohnplatz in Mannheim bewerben?

Ja, können Sie. Auch in Coronazeiten sind unsere Wohnheime für Studierende geöffnet. Denken Sie daran sich früh-
zeitig zu bewerben – am besten 6 Monate im Voraus. 

Gibt es besondere Quarantänezimmer?

Aufgrund der nicht an den Semesterbeginn gekoppelten Belegung unserer Wohnheime und der verschiedenen 
Wohnformen wie WGs und Appartements können wir keine speziellen Quarantänezimmer anbieten. 

Was muss ich tun, wenn ich nach Mannheim reise?

   Testen
 Bei der Einreise aus einem Virusvariantengebiet: Ein negativer COVID-19-Test ist erforderlich. Ein Impfnachweis oder 
ein Genesenennachweis reicht hier nicht aus.  
 
Bei der Einreise aus allen anderen Gebieten (unabhängig von der Einstufung oder genutztem Verkehrsmittel):  
Ein Impfnachweis, ein Nachweis über Genesung nach einer Infektion oder ein negatives COVID-19-Testergebnis 
muss vorgelegt werden. Der negative Testbefund muss bis zu 10 Tage nach Ihrer Ankunft auf Verlangen der zustän-
digen Behörde vorgelegt werden.

   Registrierung
 Sie müssen die digitale Anmeldung unter https://www.einreiseanmeldung.de ausfüllen und die Bestätigung bei der 
Einreise mit sich führen. Bitte beachten Sie: Tragen Sie die negativen Tetergebnisse immer bei sich und laden Sie sie 
über das Reiseportal auf https://einreiseanmeldung.de hoch.

   Ankunft 
Wenn Sie sich in einer Region aufgehalten haben, das derzeit als Risikogebiet oder mit hoher Inzidenz eingestuft ist, 
sind Sie verpflichtet, sich unmittelbar nach der Ankunft in Ihre Wohnung oder geeignete Unterkunft für einen Zeit-
raum von 10 Tagen zu begeben. Wichtig: Die Quarantäne zu Hause kann durch einen weiteren negativen PCR-Test 
oder einen amtlichen Antigen-Test 5 Tage nach der Einreise beendet werden (kostenlose Tests). Es gibt mehrere 
Testzentren in Mannheim, https://schnelltestzentrum-mannheim.de/, Sie können das nächstgelegene auswählen. Sie 
bieten aktuell einen kostenlosen Antigen-Test pro Woche an (kostenloser Bürgertest).

Gibt es in den Studentenwohnheimen eine Maskenpflicht?

Es besteht eine Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auf allen Begegnungsflächen wie zum Bei-
spiel in den Büros der Hausbetreuung, in Treppenhäusern, Fluren, Aufzügen, Waschräumen und Fahrradkellern. 
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Ich möchte einziehen, was muss ich tun? Welche besondere Regelungen muss ich beachten?

    Bitte vereinbaren Sie einen Einzugstermin über das Mieterportal 24h. Sie bekommen zeitnah eine Bestätigung 
oder einen alternativen Termin von uns.

   Termine werden teilweise über unsere Schlüsselbox vergeben. Fragen Sie direkt in den Kommentaren nach, ob Sie 
die Schlüsselbox nutzen dürfen.

   Bitte tragen Sie eine Mund-Nasen-Bedeckung beim Einzugstermin und in allen Begegnungsflächen. 

    Falls ihr Einzug nicht persönlich stattfindet, melden Sie bitte unverzüglich Mängel/Schäden über das Mieterportal 
24h. 

Ich möchte ausziehen, was muss ich tun? Welche besondere Regelungen muss ich beachten?

   Bitte vereinbaren Sie einen Auszugstermin über das Mieterportal 24h. Sie bekommen zeitnah eine Bestätigung 
oder alternativen Termin von uns.

   Sie erhalten die Infos direkt von uns zum Ablauf ihres Auszugs, z.B. wo Sie die Schlüssel abgeben sollen. 

   Bitte tragen Sie eine Mund-Nasen-Bedeckung beim Auszug und halten Sie den Mindesabstand möglichst ein. 

   Bitte beachten Sie, dass beim Auszug, das Zimmer in einem ordentlichen Zustand (Besenrein, Schäden vorher 
gemeldet) zu hinterlassen. Bei nicht-persönlich stattfindenden Auszüge, werden Fotobeweise des Zimmer auf-
genommen und protokolliert.

Was kann ich tun wenn ich unter häuschliche Quarantäne gestellt werde?

   Bitte informieren Sie uns sofort, so dass wir die relevante Informationen an die Beschäftigten in den Wohnheimen 
weitergeben können.

   Folgen Sie den Hinweisen und Informationen des Gesundheitsamtes.

   Falls möglich, kann die räumlich getrennte Nutzung von Gemeinschaftseinrichtungen wie Küche und Dusche ver-
anlasst werden.

   Sie haben weiterhin Zugang zu Ihrer Küche und Bad. Sie sollten Ihre Mitbewohner*innen informieren und während 
Ihrer Quarantäne, wenn Sie die Küche oder das Bad benutzen möchten, achten Sie auf die Einhaltung der Hygie-
neregeln. Wichtig ist, dass Sie direkten persönlichen Kontakt vermeiden.

   Sagen Sie uns Bescheid, wenn wir Sie unterstützen können – bspw. durch die Bereitstellung von  
Reinigungsmittel, Einkäufe durch das Tutorenteam, Video-Beratung der Psychologischen Beratungsstelle usw. 

   Intensives Lüften, insbesondere der Gemeinschaftsräume, wird dringend empfohlen. 
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Wie kann ich während der Quarantänezeit Lebensmitteln kaufen?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten:

a)  Viele Lebensmittel, Getränke oder Einkäufe können Sie online bestellen. Hier finden Sie einige Links zu Online-
Supermärkten/Diensten, bei denen Sie sich Lebensmittel und Getränke nach Hause liefern lassen können. 

  https://www.rewe.de/service/lebensmittel-lieferservice

  https://www.edeka24.de

  https://www.mytime.de

  https://www.lieferando.de

  https://www.flaschenpost.de

 b)  Ihre Mitbewohner*innen oder die Tutorinnen/Tutoren im Wohnheim können für Sie einkaufen gehen und die Tüte 
vor Ihrer Tür abstellen. 

Was passiert wenn ich oder einer meiner Nachbarn in Quarantäne sind? Habe ich Anspruch auf eine Miet-
minderung?

Situation 1: Mieter wird unter Quarantäne gestellt: Eine Erkrankung des Mieters ist weder für ihn noch für die ande-
ren Mieter ein Grund für eine Mietminderung. Dass der Mieter erkrankt, ist kein Mangel der Mietsache. Dies ist letzt-
lich nicht anders zu beurteilen, als wenn er eine beliebige andere Krankheit hat. Daher hat dies keine Auswirkung auf 
die Pflicht zur Mietzahlung.

Situation 2: Ein Mieter im Haus steht unter Quarantäne: Dass ein Bewohner des Hauses unter Quarantäne steht und 
seine Wohnung nicht verlassen darf, stellt für die übrigen Bewohner ebenfalls keinen Mangel dar. Dies ist wiederum 
vergleichbar mit anderen Krankheiten: Die Nachbarmieter können ihren Mietgebrauch ohne tatsächliche Einschrän-
kung fortsetzen. Ein Minderungsrecht besteht nicht. Dies gilt unseres Erachtens auch dann, wenn der unter Quaran-
täne stehende Mieter unter Verstoß gegen die vom Gesundheitsamt erteilten Auflagen die Wohnung verlässt und 
beispielsweise durch das Treppenhaus läuft.

Situation 3: Anspruch auf besondere Schutzvorkehrungen, wenn ein anderer Bewohner an Covid19 erkrankt ist: 
Nein. Der Vermieter muss keine besonderen Schutzmaßnahmen ergreifen. Die Anordnung der Quarantäne obliegt 
allein dem zuständigen Gesundheitsamt.
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Welche Regeln gibt es für Wohngemeinschaften?

Wer in einer häuslichen Gemeinschaft miteinander wohnt, kann dies selbstverständlich auch weiterhin tun. Persön-
liche Kontakte in den Gemeinschaftseinrichtungen sollen eingeschränkt werden. Erstellen Sie einen Plan um Social 
Distancing auszuüben. 

Durch die Mischung aus Präsenz- und Digitalvorlesungen muss ich vorerst keine Reisen zu meinem Hoch-
schulstandort unternehmen. Ich würde gerne meine Wohnung behalten, aber gibt es eine Option den Miet-
vertrag zu verschieben oder zu untervermieten?

Sobald der Mietvertrag unterschrieben ist, ist er rechtsgültig. Eine Verschiebung des Vertragbeginns ist leider nicht 
möglich. Sie können ihr Zimmer aber bis zu drei Monate untervermieten. Für Fragen bezüglich der Untervermietung, 
setzen Sie sich unbedingt mit Ihrer Sachbearbeiterin Wohnen in Verbindung, da die Untervermietung von uns ge-
nehmigt werden muss.  

Mein Mietvertrag endet Ende des Monats. Wegen der aktuellen Lage bleibe ich nun noch ein Semester 
länger am Hochschulstandort und studiere weiter, so gut es geht. Allerdings wurde mein Zimmer schon 
weitervermietet. Kann ich das Zimmer nun doch behalten? Oder bekomme ich ein anderes Zimmer? Kann 
ich in ein anderes Wohnheim umziehen?

Wenn das Zimmer schon weitervermietet worden ist, können Sie nicht in Ihrem Zimmer bleiben, da für das Zimmer 
ein rechtsgültiger Mietvertrag existiert. Es kann gut sein, dass durch die Absage anderer Studierender noch Zim-
mer frei sind. Ob allerdings eine nahtlose Belegung möglich ist – oder womöglich etwas später –, kann derzeit nicht 
garantiert werden. Sprechen Sie mit Ihrer Sachbearbeiterin Wohnen über die Möglichkeiten. Falls keine Möglichkeit 
besteht, dann bewerben Sie sich bitte neu, und sprechen Sie nach Bestätigung mit Ihrer Sachbearbeiterin Wohnen. 
Damit wir Sie besser unterstützen können, wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie uns über Ihre Ankunft informieren, 
falls Sie unter Quarantäne gestellt worden sind. 

Ich habe mein Zimmer schon gekündigt und muss eigentlich nächste Woche ausziehen. Nun bin ich an 
Covid-19 erkrankt, oder ich stehe unter Quarantäne. Muss ich ausziehen?

Nein. In dieser Situation werden wir den geplanten Auszug nicht von Ihnen verlangen. Da alle Menschen aufgerufen 
sind, sich solidarisch zu verhalten und Kontakte drastisch zu reduzieren, werden wir Sie – auch zum Schutz anderer 
– nicht zu dem geplanten Auszug verpflichten. Bitte informieren Sie uns im Falle von Häuslicher Quarantäne über 
wohnen@stw-ma.de. Das gilt im Übrigen auch, für Untermieter/innen und Mieter/innen am freien Wohnungsmarkt.

4/6



FAQ: Corona und Studium
Wohnen

Laut Landesverordnung sollten wir soziale Kontakte vermeiden, heißt das, dass mein Auszug / Einzug 
nicht stattfinden kann? Was sind meine Optionen?

Auszüge und Einzüge finden wieder statt. Um einen Auszug oder Einzug zu vereinbaren, melden Sie sich bitte über 
das Mieterportal 24h (www.stw-ma.de/mieterportal) an. Sie bekommen danach Informationen über die Art und Wei-
se wie der Auszug oder Einzug stattfinden kann. 

Ab sofort können Einzüge auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten über unsere neue Schlüsselbox stattfinden. 
Vereinbaren Sie einen Termin über das Mieterportal 24h und teilen Sie uns mit, dass Sie diesen Service in Anspruch 
nehmen möchten. Alle weiteren Infos erhalten Sie von uns per E-Mail. Bitte beachten Sie, dass Sie eine Mund-Nasen-
Bedeckung beim Einzug oder Auszug tragen.

Ich kann ab dem nächsten Monat die Miete für mein Zimmer aufgrund von finanziellen Schwierigkeiten 
durch die Corona-Krise nicht mehr bezahlen. Muss ich jetzt mit einer Kündigung seitens des Studierenden-
werks rechnen?

Machen Sie sich keine Sorgen wegen des Mietvertrages. Wenn Sie aufgrund der Corona-Krise Schwierigkeiten haben, 
die Miete zu zahlen, haben wir mehrere Optionen um zu helfen. 

Grundsätzlich ist die Miete weiterhin fällig, dennoch haben wir die Möglichkeiten Ratenzahlung oder Stundung an-
zubieten. Darüber hinaus könnten ggf. Wohngeld oder BAföG beantragt werden. Aufgrund der aktuellen Situation 
bestehen aber meist noch weitere Optionen, um eine finanzielle Unterstützung zu erlangen. 

Wir benötigen jedoch Informationen, warum Sie aufgrund der wirtschaftlichen Belastung durch diese Pandemie 
derzeit nicht bezahlen können. Nehmen Sie unverzüglich Kontakt mit der Wohnraumverwaltung per Email unter 
wohnen@stw-ma.de auf. Wir werden Ihnen dabei helfen, eine gemeinsame Lösung für diese Situation zu finden.
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Aktuell kann ich nicht nach Deutschland einreisen. Ist mein Mietvertrag weiterhin gültig? Kann ich den 
Mietvertrag fristlos kündigen? 

Ja, der Mietvertrag ist weiterhin gültig. Nein, eine fristlose Kündigung ist in der Regel nicht möglich. Es gelten die 
vertraglich vereinbarten Kündigungsfristen. Aber auch in diesem Fall sollten Sie unmittelbar Kontakt mit Ihrer Sach-
bearbeiterin Wohnen aufnehmen, um Lösungsmöglichkeiten für eine gewünschte vorzeitige Aufhebung des Mietver-
trages zu finden.

Ich möchte so schnell wie möglich zurück in mein Heimatland reisen und mein Zimmer beim Studierenden-
werk Mannheim aufgeben. Kann ich mein Zimmer fristlos oder vorzeitig kündigen?

Grundsätzlich nein, es gelten die vertraglich vereinbarten Kündigungsfristen. Aber auch in diesem Fall sollten Sie 
unmittelbar Kontakt zu Ihrer Sachbearbeiterin Wohnen aufnehmen, damit wir mit Ihnen gemeinsam Lösungsmöglich-
keiten finden können.

Ich bin ein/e Austauschstudent(in) aus dem Ausland und wohne in einem Zimmer des Studierendenwerks 
Mannheim. Wegen der Pandemie habe ich mich entschieden, in mein Heimatland zurückzufliegen. Aber 
leider läuft mein Mietvertrag noch weiter. Muss ich den Vertrag unterbrechen oder kündigen?

Gerne können Sie in Ihr Heimatland zurückreisen. Ihr Mietvertrag läuft noch bis zum angegebenen Termin weiter. Bit-
te informieren Sie Ihre Sachbearbeiterin Wohnen. Kündigen müssen Sie Ihren Mietvertrag dafür nicht. 
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Weitere Infos, Kontakt und Servicezeiten:


