
Barzahlung ist bei 
Kaution kein Muss

Mieter darf insolvenzfestes Konto verlangen

RECHT
Mein gutes § – ANZEIGE –

Ibbenbüren. Jeder Mieter kennt 
das Problem: Der Vermieter 
verlangt eine Kaution. Dieses 
kann je nach Höhe der monat-
lichen Miete ein nicht unerheb-
licher Geldbetrag sein, denn 
der Vermieter kann maximal 
das Dreifache der Monatsmiete 
verlangen. Häufig verlangen die 
Vermieter das Geld bei Einzug 
noch in bar vom Mieter. Was mit 
dem Geld danach passiert, ist 
für den Mieter oft unklar. Zwar 
muss der Vermieter das Geld 
von seinem Vermögen getrennt 
anzulegen, ob er dass allerdings 
macht, erfährt der Mieter meist 
nur auf gesonderte Nachfrage.
Immer wieder kommt es gerade 
bei gewerblichen Vermietern zu 
Problemen mit der Rückzahlung 
der Kaution, wenn der Vermie-
ter in Vermögensverfall oder gar 
Insolvenz gerät und das Geld ge-
rade nicht auf einem getrennten 
Konto angelegt war.
Der Bundesgerichtshof hat nun 
mit Urteil vom 13. Oktober 2010 
(Az.  VIII ZR 98/10) entschie-
den, dass ein Mieter von Wohn-
raum die Zahlung der Kaution 
generell von der Benennung 
eines insolvenzfesten Kontos 
durch den Vermieter abhängig 
machen darf, das Geld in bar 
nicht gezahlt werden muss.
In dem entschiedenen Fall mie-
teten die Beklagten von den Klä-
gern durch zwei voneinander 
abhängige Mietverträge eine auf 
dem Hof der Kläger gelegene 
Wohnung sowie sechs Pferdebo-
xen nebst Weideland. Während 
der Mietvertrag über die Stal-
lungen keine Kautionszahlung 
der Beklagten vorsah, enthielt 
der Wohnraummietvertrag die 
Verpflichtung der Beklagten zur 
Zahlung einer Mietkaution.
Die Beklagten zahlten die verein-
barte Kaution trotz mehrfacher 
Aufforderung nicht. Sie beriefen 
sich darauf, dass eine Zahlung 
erst dann erfolgen müsse, wenn 

die Vermie-
ter ihnen ein 
gesondertes 
und den ge-
setzlichen An-
forderungen 
genügendes 
Mietkautions-
konto benannt 
und nachgewiesen hätten. Die 
Kläger vertraten die Auffassung, 
dass ein Mietkautionskonto 
nicht vorab mitgeteilt werden 
müsse, und kündigten in der 
Folge das gesamte Mietverhält-
nis wegen der fehlenden Kauti-
onsleistung.
Der Bundesgerichtshof hat ent-
schieden, dass ein Mieter die 
Zahlung der Kaution davon 
abhängig machen darf, dass 
der Vermieter zuvor ein in-
solvenzfestes Konto benennt. 
Gemäß Paragraf 551 Absatz 3 
des Bürgerlichen Gesetzbuches 
(BGB) hat der Vermieter eine 
ihm überlassene Mietsicherheit 
unabhängig von der gegebenen-
falls vereinbarten Anlageform 
getrennt von seinem Vermögen 
anzulegen. Sinn und Zweck der 
Regelung ist es, die Kaution vom 
Vermögen des Vermieters zu 
trennen und so vor dem Zugriff 
von dessen Gläubigern zu schüt-
zen.
Es besteht kein Grund dafür, 
dem Mieter diesen vom Gesetz-
geber bezweckten Schutz nicht 
von vornherein zu gewähren, 
sondern bei Beginn des Mietver-
hältnisses eine Lücke zu belas-
sen, indem der Mieter die Kau-
tion dem Vermieter zunächst in 
bar übergeben oder auf ein nicht 
insolvenzfestes Vermieterkonto 
überweisen muss.
Im vorliegenden Streitfall ha-
ben die Mieter durch die Nicht-
zahlung der Kaution daher ihre 
Pflicht zur Erbringung der Miet-
sicherheit nicht verletzt; die da-
rauf gestützte Kündigung ist un-
wirksam.
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