
Abwohnen der Mietkaution nicht erlaubt 

Viele Mieter sind der Meinung, sie seien berechtigt, im Anschluss an eine Kündigung die 
letzten Mietzahlungen mit der hinterlegten Mietkaution zu verrechnen und die Kaution 
abzuwohnen. Dass es sich dabei um einen teuren Rechtsirrtum handelt, hat kürzlich das 
Amtsgericht München entschieden. In dem Fall hatte die spätere Klägerin eine Vier-Zimmer-
Wohnung an die beklagte Mieterin vermietet. Die Gesamtmiete betrug 2.337,50 Euro pro 
Monat. Die Mieterin kündigte rund 3 ½ Monate vor dem Auszug den Mietvertrag und zahlte 
für die letzten beiden Monate keine Miete mehr. Die Vermieterin war damit nicht 
einverstanden und erhob Klage auf Zahlung der Miete vor dem Amtsgericht München. Dort 
vertrat die Mieterin die Auffassung, sie könne mit dem Anspruch auf Rückzahlung der 
Kaution gegen die Mietforderungen aufrechnen.  

Doch das Amtsgericht München sah das anders und verurteilte die Mieterin zur Zahlung der 
rückständigen Mieten in Höhe von insgesamt 4.675 Euro. Das Gericht begründete das damit, 
dass der Mieter grundsätzlich nicht berechtigt sei, die Mietzahlungen vor dem Ende des 
Mietverhältnisses einzustellen. Damit, so das Gericht, würde der Mieter den 
Sicherungszweck der Kautionsvereinbarung zu Lasten des Vermieters aushebeln. Das ist 
richtig. Denn dem Mieter geht es ja mit dem Einbehalt der Miete gerade darum, wirtschaftlich 
noch vor dem Vertragsende so zu stehen, als sei ihm seine Kaution zurückgezahlt worden. 
Der Mieter verhält sich treuwidrig, wenn er die fällige Miete einfach mit der Mietkaution 
verrechnet und die Kaution auf diese Weise abwohnt. Der Mieter könnte sich auf diese 
Weise selbst einer berechtigen Inanspruchnahme aus einer Mietkaution bereits vor der 
Rückgabe des Mietobjekts entziehen. 

Derartige Rechtsstreitigkeiten nebst der dabei anfallenden Kosten lassen sich leicht 
vermeiden. Die Mietvertragsparteien sollten bei Rechtsproblemen so früh wie möglich einen 
Fachanwalt für Mietrecht einschalten, der bereits in der ersten Beratungsstunde eine 
Einschätzung der Rechtslage abgibt und über die Risiken eines Rechtsstreits aufklärt.  


