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Bundesgerichtshof 

Mietkaution und Insolvenz des Vermieters 

Nach dem Gesetz muss der Vermieter die Mietkaution, die er von seinem Mieter erhalten 
hat „insolvenzsicher“ auf einem Sonderkonto anlegen. Hat der Vermieter das aber nicht 
getan und fällt er in Insolvenz, ist der Mieter der Leidtragende. Er kann die Kaution nicht 
mehr von dem Insolvenzverwalter zurückfordern (BGH IX 9/12). Die Kaution ist praktisch 
verloren. Mieter – so der Bundesgerichtshof – müssten vor der Insolvenz des Vermieters 
ihren Anspruch auf Anlage der Kaution auf einem Sonderkonto durchsetzen. Sie könnten 
diesen Anspruch einklagen oder die laufenden Mietzahlungen bis zur Höhe des 
Kautionsbetrages zurückhalten. Auch gegenüber einem Zwangsverwalten könnten diese 
Ansprüche noch geltend gemacht werden. 

Sonderthema 

Treppenhaus und Flure 

Treppenhaus und Flur gehören zwar auch zur Mietsache, sind aber Gemeinschaftsräume, 
wie Waschküche, Speicher oder Partykeller. Bei der Nutzung müssen sich die Mieter 
untereinander arrangieren. Wir erklären, was erlaubt ist und was nicht: 

Kinderwagen: Im Eingangsbereich/ Hausflur darf der Kinderwagen – auch nachts – 
abgestellt werden, solange es hierdurch nicht zu erheblichen Belästigungen für die 
Mitmieter kommt (AG Braunschweig 121 C 128/00). Ist laut Mietvertrag das Abstellen des 
Kinderwagens ausdrücklich verboten, kann dies unwirksam sein. Insbesondere dann, 
wenn die Nachbarn den Flurbereich trotz Kinderwagen nutzen können und Eltern nicht 
zuzumuten ist, den Kinderwagen mehrere Stockwerke hoch in die Wohnung zu 
schleppen, sowie sonstige Abstellmöglichkeiten im Haus nicht vorhanden sind. Ein 
“Parkverbot” hingegen kann es für Kinderwagen eigentlich nur geben, wenn wegen eines 
extrem ungünstigen Zuschnitts des Hausflurs die Mitbewohner erheblich belästigt werden, 
wenn der Mieter den Kinderwagen problemlos mit in die Wohnung nehmen könnte oder 
wenn ein Fahrstuhl zur Verfügung steht. 

Aktuelle Infos 

Entgegen aller Prognosen steigt die Einwohnerzahl Deutschlands weiter an. 2012 lebten 
82 Millionen Menschen in der Bundesrepublik, 200.000 Einwohner mehr als im Vorjahr. 
Bereits 2011 war die Bevölkerungszahl nach jahrelangem Schrumpfen um 92.000 
Einwohner gewachsen. Das Statistische Bundesamt geht für 2012 von 660.000 bis 
680.000 Geburten und 860.000 bis 880.000 Sterbefällen aus. Der daraus resultierende 
Rückgang der Bevölkerung wurde durch rund 340.000 Menschen wettgemacht, die mehr 
nach Deutschland ein- als aus Deutschland ausgewandert sind. 

Mieter-Tipp 

Zeitmietverträge 

Mieter und Vermieter können auch so genannte Zeitmietverträge abschließen, bei denen 
neben dem Vertragsbeginn von Anfang an auch ein konkretes Vertragsende fest 
vereinbart wird. Allerdings muss in einem Zeitmietvertrag zusätzlich ein konkreter 
Befristungsgrund angegeben werden. Als Befristungsgründe kommen in Betracht, wenn 
der Vermieter die Wohnung nach Ende der Laufzeit des Vertrages selbst nutzen will oder 
er die Wohnung dann abreißen bzw. so umfassend umbauen oder sanieren will, dass in 
dieser Wohnung nicht mehr gewohnt werden kann, oder wenn er die Wohnung – wie 
früher schon einmal – wieder an einen Angestellten seiner Firma vermieten will. Fehlt ein 
Befristungsgrund, wird der Mietvertrag wie ein unbefristeter Mietvertrag behandelt und 
kann jederzeit mit einer Frist von drei Monaten gekündigt werden. 
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