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Kautionsabrechnung 

Was ist eigentlich eine Mietkaution? 

Die Kaution oder Mietsicherheit ist für Wohnraum und Gewerberaum durch 
die Mietparteien bei Vertragsabschluss zu vereinbaren. Es handelt sich um 
eine Zahlung des Mieters und bleibt damit Geldvermögen  des Mieters. Der 
Vermieter verwaltet es während der Mietzeit nur treuhänderisch und muss es 
nach Mietende zurückzahlen, wenn er keine eigenen Gegenansprüche hat, 
mit denen er aufrechnen kann. Damit ist es kein Geld des Vermieters, son-
dern nur eine Sicherheit (vergleichbar einem Pfand), die der Mieter für die 
Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten leistet. Diese Sicherheit deckt alle 
geldwerten Ansprüche des Vermieters ab, z.B. Mietzahlungsansprüche, An-
sprüche auf Nebenkosten-Nachzahlungen, Schadensersatzansprüche we-
gen Beschädigungen oder unterlassener Schönheitsreparaturen.  

Seit dem 01.01.1983 ist die Mietkaution gesetzlich geregelt (nach der Miet-
rechtsreform 2001 im § 551 BGB). Spätestens seit diesem Datum ist es auch 
nicht mehr verständlich, wenn Vermieter im Mietvertrag keine Kaution ver-
einbaren. Zwar gibt es immer noch Vermieter, die meinen, sie würden den 
Mieter mit dem Verlangen einer Kaution überfordern, wo dieser doch in Ver-
bindung mit dem Vertragsbeginn schon genug Kosten zu tragen habe (Um-
zug, eventuelle Renovierungskosten, Neuanschaffungen usw.). Diese An-
sicht ist aber falsch, da die Mietkaution im Vermögen des Mieters bleibt und 
ihm auch bei korrekter Vertragserfüllung nach Auszug wieder zurückgezahlt 
wird. Nur dort, wo der Mieter seine Verpflichtungen nicht erfüllt, kann die 
Kaution ganz oder teilweise verfallen - dann ist der Mieter auch nicht 
schutzwürdig.  

Die Schutzfunktion einer Mietkaution 

Dagegen hat die Kaution für den Vermieter zwei ganz wichtige Schutzfunkti-
onen. Sie sichert ihn - in der vereinbarten Höhe - nicht nur gegen eine etwai-
ge Zahlungsunfähigkeit des Mieters, sondern auch gegen dessen Zahlungs-
unwilligkeit.  

Wie oft ist es zu beobachten, dass ein Vermieter kleinere Forderungen hat, 
die der Mieter nicht erfüllt, weil er ganz genau weiß, dass der Vermieter we-
gen einer solchen Bagatelle nicht zum Gericht laufen wird, schon gar nicht, 
wenn das Mietverhältnis beendet ist. Wenn der Vermieter jetzt auf eine Kau-
tion zurückgreifen kann, kann er seine "Kleinforderung" durch Verrechnung 
realisieren und gewissermaßen "den Spieß umdrehen": Jetzt muss der Mie-
ter wegen eines Kleinbetrages das Gericht anrufen und auf Rückzahlung 
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