
Die Kaution – ein 
 Faustpfand für Vermieter?
Die Mietkaution ist eine Sicherheitsleistung zugunsten des Vermieters für den Fall, dass der Mieter seinen vertraglichen 
Pfl ichten nicht nachkommt. Sie kann nur verlangt werden, wenn das vertraglich vereinbart wurde.

Vermietung ist für den Vermieter 
mit einem hohen wirtschaft
lichen Risiko verbunden. Aus 

Sicht des Mieters ist dagegen eine Miet
sicherheit, insbesondere eine Barkaution 
zu Beginn des Mietvertragsverhältnisses, 
eine hohe Hürde. Andererseits ist für den 
Vermieter hierdurch die Möglichkeit ge
geben, Forderungen bei Beendigung des 
Mietervertragsverhältnisses gegenüber 
dem Mieter abgesichert zu bekommen. 
Dies gilt sowohl im Wohnraum als auch 
im Gewerberaummietrecht. Zulässig sind 
alle Arten von Sicherheitsleistungen, wie 
zum Beispiel ein Kautionskonto des Mie
ters, ein verpfändetes Sparbuch, die Hin
terlegung oder auch eine Bürgschaft.

SCHRIFTLICH VEREINBAREN
Grundsätzlich ist der Vermieter nicht ver
pflichtet, eine Kaution zu verlangen, aber 

wegen des hohen wirtschaftlichen Risikos 
ist ein Verzicht hierauf nicht anzuraten.

Deshalb sollte die Leistung der Kaution 
unbedingt im Mietvertrag oder in einem 
Nachtrag schriftlich vereinbart sein. Die 
Zahlung der Kaution ist zu Beginn des 
Mietvertragsverhältnisses fällig. Eine 
Übergabe der Wohnungsschlüssel sollte 
erst dann erfolgen, wenn durch den Mie
ter die vereinbarte Sicherheit geleistet 
wurde. Dabei ist zu beachten, dass im 

Wohnraummietrecht der Mieter die Mög
lichkeit hat, die Kaution ratierlich, das 
heißt in drei Raten zu Beginn des Miet
vertragsverhältnisses, zu zahlen. Wurde 
durch den Mieter dennoch die Kaution zu 
Beginn des Mietvertragsverhältnisses in 
voller Höhe gezahlt, ist eine Rückforde
rung ausgeschlossen. Der Vermieter ist 
verpflichtet, die Kaution insolvenzfest 
anzulegen. Hierauf hat der Mieter einen 
Anspruch, der insbesondere zur Folge 
hat, dass der Mieter die Zahlung der Kau
tion von einem entsprechenden Nachweis 
abhängig machen kann.

Ist der Mieter mit der Zahlung der Kau
tion in Höhe eines Betrages in Verzug, 
der der zweifachen Monatsnettokaltmie
te entspricht, kann der Vermieter außer
ordentlich fristlos kündigen.

KAUTION VERZINSLICH ANLEGEN
Im Wohnraummietrecht gilt, dass die 
Kaution höchstens das Dreifache der 
 Nettokaltmiete betragen darf. Nebenkos
ten bleiben unberücksichtigt. Auch wenn 
die Zinsen derzeit niedrig sind, ist die 
Kaution verzinslich anzulegen. Dies gilt 
selbstverständlich nur bei einer Barkau
tion. Wird die Sicherheit in Form einer 
Bürgschaft geleistet, ist darauf zu achten, 
dass bei einer Bankbürgschaft nicht nur 
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der Verzicht auf die Einrede der Vorausklage erklärt wird, 
sondern der Zusatz enthalten sein muss, dass eine Zahlung 
auf erstes Anfordern, Zahlung ohne Wenn und Aber, erfolgt. 
Nur diese Zusage der bürgenden Bank durchbricht die so
genannte Akzessiorietät. Das bedeutet, dass sich die Bank 
nicht Einwendungen des Mieters zu eigen machen kann, um 
damit die Zahlung zu verweigern. In diesem Zusammenhang 
ist darauf hinzuweisen, dass aufgrund der Tragweite dieser 
Zusage Privatpersonen eine solche Bürgschaftserklärung 
nicht abgeben können. Sollte dies dennoch formuliert sein, 
wäre diese unwirksam.

Um diesen Schwierigkeiten zu entgehen, empfiehlt sich die 
Barkaution. Der Vermieter hat die als Geldbetrag geleistete 
Kaution, getrennt von seinem Vermögen, bei einem Kredit
institut anzulegen. Anlagen bei einem Kreditinstitut haben 
zu dem für Spareinlagen mit dreimonatiger Kündigungsfrist 
üblichen Zinssatz zu erfolgen. Der Mieter kann keine höher 
verzinste Anlage verlangen. Die dem Kautionsbetrag zuge
wachsenen Zinsen stehen dem Mieter zu. Aber gleichzeitig 
erhöhen sie die Sicherheit des Vermieters. Im Wohnraum
mietrecht ist der Ausschluss der Verzinsung unzulässig.

ABRECHNUNG DER KAUTION
Empfehlenswert ist der KautionsService der Hausbank 
München. Die gesetzeskonforme Anlage der Kaution bietet 
vor allem den Vorteil, direkten Zugriff auf die Kautionssum
me zu haben – ohne Mitwirkung des Mieters.

Bei der Beendigung des Mietvertragsverhältnisses ist die 
Kaution binnen einer Frist von bis zu sechs Monaten gegen
über dem Mieter abzurechnen. Dabei wachsen die Zinsen 
dem Kautionsbetrag zu.

Da im Mietrecht die kurze Verjährungsfrist von sechs Mo
naten gilt, sind die Ersatzansprüche eines Vermieters wegen 
Veränderungen oder Verschlechterungen in diesem Zeitraum 
geltend zu machen. Dabei sind Ersatzansprüche wegen vor
handener Schäden nach der neusten Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofes auch ohne Fristsetzung unmittelbar in 
Geld zu erstatten.

Bei der Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen ist 
aber auch zu beachten, dass es hier einen Abzug neu für alt 
gibt. Auch wegen der kurzen Verjährungsfrist und um Feh
ler zu vermeiden, sollte fachkundiger Rat eingeholt werden.
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Dank des modernsten Fuhr- und Maschinen-
parks im Frankfurter Dachhandwerk, sowie 
stets geschulten Fachkräften, sind wir für Sie 
ein zuverlässiger Partner in schwindeliger Höhe.

• Dach  
• Fassade  
• Gerüst
• Reparatur

• Notdienst

Mit bisher über 80.000 erfolgreichen Sanierungen  
in der ISOTEC-Gruppe bieten wir Ihnen die Sicherheit  
für ein trockenes und gesundes Wohnen.

 
  

Abdichtungstechnik Kortholt & Stutz 

ks@isotec.de
www.isotec.de/ks

069 - 84 84 37 57 oder 06103 - 20 999 20

 Feuchter Keller? 
Schimmelpilz? 
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