6.9

Mietkautionen

Hat der Leistungsberechtigte zur Erlangung einer neuen Wohnung eine Mietkaution zu
zahlen, kann diese nach vorheriger Zusicherung als Bedarf anerkannt werden.
§ 551 BGB trifft ausführliche Regelungen zur Begrenzung und Anlage der sogenannten
Mietsicherheiten. Demnach darf die Höhe der Mietkaution maximal drei Monatsmieten
ohne die ausgewiesenen Betriebskosten, also die sogenannte Nettokaltmiete, betragen.
Soweit durch den Mieter eine Geldsumme als Sicherheit zu stellen ist, ist dieser zu drei
gleichen monatlichen Teilzahlungen berechtigt. Die Kaution muss vom Vermieter auf
einem getrennten Konto zu der für Spareinlagen mit dreimonatiger Kündigungsfrist
üblichen Verzinsung insolvenzsicher angelegt werden.
Die Kaution ist nicht vor Beginn des Mietverhältnisses fällig. Zu zahlen ist die erste Rate
(bei Ratenzahlung) mit Beginn des Mietverhältnisses, die weiteren Raten mit den nächsten beiden Mietzahlungen.
Zu beachten ist, dass der Vermieter während eines lfd. Mietverhältnisses nur in
Ausnahmefällen berechtigt ist, die Kaution zum Ausgleich von Forderungen aus dem
Mietverhältnis in Anspruch zu nehmen. Auch eine entsprechende Vereinbarung im
Mietvertrag ist unwirksam. Der BGH hat mit Urteil vom 07.05.2014 (AZ: VIII ZR 234/13,
Rn 11) entschieden, dass ein solches Vorgehen des Vermieters dem in § 551 Abs. 3
BGB zum Ausdruck gekommenen Treuhandcharakter der Mietkaution widerspricht.
Gemäß § 551 Abs. 3 Satz 3 BGB hat der Vermieter die ihm als Sicherheit überlassene
Geldsumme getrennt von seinem Vermögen anzulegen. Damit wollte der Gesetzgeber
sicherstellen, dass der Mieter die Kaution nach Beendigung des Mietverhältnisses auch
bei Insolvenz des Vermieters ungeschmälert zurückerhält, soweit dem Vermieter keine
gesicherten Ansprüche zustehen. Diese Zielsetzung würde unterlaufen, wenn der
Vermieter die Mietkaution bereits während des laufenden Mietverhältnisses auch wegen
streitiger Forderungen in Anspruch nehmen könnte. Deshalb ist eine hiervon zum
Nachteil des Mieters abweichende Zusatzvereinbarung zum Mietvertrag gemäß § 551
Abs. 4 BGB unwirksam.
Handelt es sich allerdings um rechtskräftig festgestellte oder unstreitige oder offensichtlich begründete Forderungen des Vermieters, darf der Vermieter auch während der
Mietzeit auf die Kaution zugreifen (vgl. OLG Frankfurt, Urteil vom 15.04.2011,
AZ: 2 U 192/10, Rn 28). Gleiches gilt, wenn die Verrechnung im Interesse des Mieters
liegt.
Mietkautionen werden dem jeweiligen Mieter, also dem Unterzeichner oder ggf. auch
mehreren Unterzeichnern des Mietvertrages gewährt.
Mietkautionen sind – wenn Sie anfallen – als Zugangsvoraussetzung zu einer Unterkunft
regelmäßig zu übernehmen. Eine Übernahme erfolgt in Darlehensform (siehe hierzu
Ziffer 6.11).
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