
So ein Umzug in eine neue 
Mietwohnung ist ja in der 
Regel eine nicht ganz güns-
tige Angelegenheit. Reno-
vierung, Umzugsunterneh-
men, neue Möbel – all das 
kann schnell in die Tausen-
de Euro gehen. Doch damit 
ist es ja nicht getan: Fast 
immer verlangt der neue 
Vermieter neben der nun 
fälligen neuen monatlichen 
Miete auch eine Mietsi-
cherheit, die umgangs-
sprachlich Kaution genannt 
wird. 

Zwar gibt es keine gesetz-
liche Grundlage, die eine 
solche Kaution generell 
vorschreiben würde. Aber 
sie ist flächendeckend üb-
lich. Eine Wohnung ohne 
die Hinterlegung einer 
Kaution neu anzumieten, 
dürfte hierzulande schlicht 
unmöglich sein.

Die Höhe dieser Siche-
rungsleistung für den Ver-
mieter, die diesen bei Schä-
den am Wohnraum oder 
Mietausfällen finanziell ab-
sichern soll, ist jedoch gere-
gelt. Sie darf drei Nettokalt-

mieten (also ohne Neben-
kosten) nicht übersteigen 
und muss im Mietvertrag 
festgeschrieben sein. Einzi-
ge Ausnahme: Wenn der 
Mieter seine Wohnung be-
hindertengerecht ausbauen 
will, kann der Vermieter 
für die späteren Rückbau-
kosten eine zusätzliche Si-
cherheit verlangen. 

Der Vermieter ist ver-
pflichtet, die Mietsicherheit 
von seinem Vermögen ge-
trennt, zum Beispiel auf ei-
nem Treuhandkonto, anzu-
legen. Dadurch soll verhin-
dert werden, dass im Falle 
der Insolvenz des Vermie-
ters die Kaution verloren 
geht. Andere Formen sind 
möglich, müssen aber extra 
vereinbart werden. Denk-
bar ist eine Bankbürg-
schaft, die Anlage eines ge-
meinsamen Sparbuches, 
ein Sparbuch mit Sperrver-
merk oder ein Sparbuch 
des Mieters mit dem Kauti-
onsbetrag, das dem Ver-
mieter dann verpfändet 
wird. Außerdem gibt es An-
bieter von Kautionsbürg-
schaften (Mietkautionsver-
sicherung). 

Grundsätzlich ist der 
Mieter berechtigt, die Kau-
tionssumme in drei gleich-
hohen Monatsraten zu be-
gleichen. Die erste wird mit 
dem Tag des Einzugs fällig. 
Die Rückzahlung durch 
den Vermieter jedoch muss 
nicht sofort bei Auszug er-
folgen. Ihm steht eine „an-
gemessene Frist“ von in der 
Regel sechs (in Zweifelsfäl-
len bis zu zwölf) Monaten 
zu. In dieser Zeit kann er 
genau prüfen, ob und wel-

che Ansprüche gegenüber 
dem Mieter möglicherwei-
se noch bestehen. Dabei 
handelt es sich häufig um 
Nebenkosten, die noch 
nicht abgerechnet sind, ver-
einbarte, aber nicht umge-
setzte Schönheitsreparatu-
ren oder um Mietschulden. 
Bei letzteren kann sich der 
Vermieter auch schon wäh-
rend der Mietzeit aus der 
Kaution bedienen. In die-
sem Fall muss er jedoch 
seinen Mieter anmahnen, 
die Kautionssumme wieder 
entsprechend aufzufüllen.

Wenn keine berechtigten 
Forderungen des Vermie-
ters mehr bestehen, muss 
er die gesamte Kautions-
summe zuzüglich eventuell 
angefallener Zinseinnah-
men an den Mieter zurück-
zahlen. 

 Wie geht das mit
 der Mietkaution?
Immobilien kaufen, be-
sitzen und verkaufen - 
das ist auch in Wupper-
tal ein Thema mit vielen 
Fragezeichen. Führende 
Marktexperten erklären 
in der Rundschau, was 
Anbieter und Interes-
senten wissen sollten. 
Heute: Stephan Vollmer 
über die Regelungen 
rund um das Thema 
Mietkaution.

Stephan Vollmer leitet mit der 
Immobiliengruppe Vollmer-
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