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Die Kaution – ein Faustpfand für Vermieter?

Vermietung ist für den Vermieter
mit einem hohen wirtschaftli-
chen Risiko verbunden. Aus
Sicht des Mieters ist dagegen

eine Mietsicherheit, insbesondere eine
Barkaution zu Beginn des Mietvertrags-
verhältnisses, eine hohe Hürde. Ande-
rerseits ist für den Vermieter hierdurch
die Möglichkeit gegeben, Forderungen
bei Beendigung des Mietervertragsver-
hältnisses gegenüber dem Mieter abge-
sichert zu bekommen. Dies gilt sowohl
im Wohnraum- als auch im Gewerbe-
raummietrecht. Zulässig sind alle Arten
von Sicherheitsleistungen,wie zum Bei-
spiel ein Kautionskonto des Mieters, ein
verpfändetes Sparbuch, die Hinterle-
gung oder auch eine Bürgschaft.
Grundsätzlich ist der Vermieter nicht

verpflichtet, eine Kaution zu verlangen,
aber wegen des hohen wirtschaftlichen
Risikos ist ein Verzicht hierauf nicht an-
zuraten.
Deshalb sollte die Leistung der Kau-
tion unbedingt im Mietvertrag oder in
einem Nachtrag schriftlich vereinbart
sein.Die Zahlung der Kaution ist zu Be-
ginn des Mietvertragsverhältnisses fäl-
lig. Eine Übergabe der Wohnungs-
schlüssel sollte erst dann erfolgen,wenn
durch den Mieter die vereinbarte Si-
cherheit geleistet wurde. Dabei ist zu
beachten, dass im Wohnraummietrecht

der Mieter die Möglichkeit hat, die Kau-
tion ratierlich, das heißt in drei Raten
zu Beginn des Mietvertragsverhältnisses
zu zahlen. Wurde durch den Mieter
dennoch die Kaution zu Beginn des
Mietvertragsverhältnisses in voller
Höhe gezahlt, ist eine Rückforderung
ausgeschlossen. Der Vermieter ist ver-
pflichtet, die Kaution insolvenzfest an-
zulegen. Hierauf hat der Mieter einen
Anspruch, der insbesondere zur Folge
hat, dass der Mieter die Zahlung der
Kaution von einem entsprechenden
Nachweis abhängig machen kann.
ImWohnraummietrecht gilt, dass die
Kaution höchstens das Dreifache der
Nettokaltmiete betragen darf. Neben-
kosten bleiben unberücksichtigt. Auch
wenn die Zinsen derzeit niedrig sind,
ist die Kaution verzinslich anzulegen.
Dies gilt selbstverständlich nur bei ei-
ner Barkaution. Wird die Sicherheit in
Form einer Bürgschaft geleistet, ist da-
rauf zu achten, dass bei einer Bankbürg-
schaft nicht nur der Verzicht auf die
Einrede der Vorausklage erklärt wird,
sondern der Zusatz mit darin enthalten
sein muss, dass eine Zahlung auf erstes
Anfordern, Zahlung ohne Wenn und
Aber, erfolgt.
Bei der Beendigung des Mietvertrags-
verhältnisses ist die Kaution binnen ei-
ner Frist von bis zu sechs Monaten ge-

genüber dem Mieter nach Beendigung
des Mietvertragsverhältnisses abzurech-
nen. Dabei wachsen die Zinsen dem
Kautionsbetrag zu.
Da im Mietrecht die kurze Verjäh-
rungsfrist von sechs Monaten gilt, sind
die Ersatzansprüche eines Vermieters
wegen Veränderungen oder Verschlech-
terungen in diesem Zeitraum geltend
zu machen.Dabei sind Ersatzansprüche
wegen vorhandener Schäden nach der
neuesten Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofes auch ohne Fristsetzung
unmittelbar in Geld zu erstatten.
Bei der Geltendmachung von Scha-
densersatzansprüchen ist aber auch zu
beachten, dass es hier einen Abzug neu
für alt gibt. Auch wegen der kurzen Ver-
jährungsfrist und um Fehler zu vermei-
den, sollten Sie fachkundigen Rat ein-
holen.
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