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Der Deutsche Bundestag hat die Petition am 17.09.2020 abschließend beraten und 

beschlossen: 

 

Das Petitionsverfahren abzuschließen, weil dem Anliegen teilweise entsprochen worden 

ist. 

 

Begründung 

 

Mit der Petition wird eine Änderung des § 551 Bürgerlichen Gesetzbuchs dahingehend 

gefordert, dass neben der Barkaution auch die Möglichkeit einer unbefristeten, 

selbstschuldnerischen Bürgschaft „auf erstes Anfordern“ als Mietsicherheit zulässig ist. 

Zur Begründung der Petition wird ausgeführt, dass die derzeitige Regelung des § 551 

Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) die Fallkonstellation des Negativzinses auf Spareinlagen 

nicht berücksichtigen würde. Die Vermieter wären dem Risiko ausgesetzt, am Ende des 

Mietverhältnisses ein möglicherweise „geschrumpftes“ Kautionskonto entsprechend 

auffüllen zu müssen. Bei einer Mietkautionsbürgschaft würde ein entsprechendes Risiko 

entfallen. 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten zu dem Vorbringen wird auf die Eingabe 

verwiesen.  

Die Eingabe wurde als öffentliche Petition auf der Internetseite des Petitionsausschusses 

eingestellt. Sie wurde durch 35 Mitzeichnungen unterstützt. Außerdem gingen 

16 Diskussionsbeiträge ein. 

Der Petitionsausschuss hat der Bundesregierung Gelegenheit gegeben, ihre Haltung zu der 

Thematik darzulegen. Das Ergebnis der parlamentarischen Prüfung lässt sich unter 

anderem unter Einbeziehung der seitens der Bundesregierung angeführten Aspekte wie 

folgt zusammenfassen: 
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Die gegenwärtigen Regelungen zur Mietkaution gehen davon aus, dass der Mieter die 

Sicherheit als Barkaution zu leisten und der Vermieter diesen Betrag entsprechend § 551 

Absatz 3 Satz 1 BGB anzulegen hat. Hierbei hat der Gesetzgeber der Spareinlage einen 

hohen Sicherheitsgrad beigemessen.  

Die Parteien können nach § 551 Absatz 3 Satz 2 BGB aber auch einvernehmlich 

vereinbaren, dass statt einer Mietkaution eine Bürgschaft als Sicherheit dienen soll. Das 

Gesetz sieht nicht vor, dass eine Vertragspartei diese Anlageform einseitig bestimmen 

kann. Der Petitionsausschuss weist darauf hin, dass entsprechende gesetzliche 

Änderungsvorschläge bisher im Bundestag keine Mehrheit fanden.  

Der Regierungsentwurf zum Mietrechtsreformgesetz 2001 (BT-Drucksache 14/4553, S. 48) 

sah eine Neuregelung des § 551 Absatzes 2 dahingehend vor, dass dem Mieter eine 

einseitige Ersetzungsbefugnis eingeräumt werden sollte. Er sollte die Möglichkeit 

bekommen, ein Kreditinstitut oder eine öffentlich-rechtliche Körperschaft als Bürgen zu 

stellen, anstatt eine Barkaution zu leisten. In der Anhörung zum Gesetzesentwurf haben 

jedoch Sachverständige Bedenken gegen diesen Regelungsinhalt geäußert. Der 

Rechtsausschuss des Bundestages hat an diesen Bedenken festgehalten (BT-Drucksache 

14/5663, S. 77). Die Bürgschaft wurde im Verhältnis zur Barkaution als nicht in jeder 

Hinsicht gleichwertiges Sicherungsmittel eingeschätzt, gerade weil bei einer Bürgschaft 

im Gegensatz zu einer Barkaution keine Zinsen anfallen können, die die Sicherheit unter 

Umständen erhöhen würden. 

Zwar hat der Gesetzgeber ausweislich der alleinigen Bezugnahme auf die 

Erhöhungsmöglichkeit der Sicherheit im Rahmen der Gesetzesbegründung sowie durch 

die Bezugnahme auf „Erträge“ in § 551 Absatz 3 Satz 3 BGB einen „Negativzins“ auf 

Spareinlagen nicht bedacht. Bei bestehenden Sparverträgen ist es Geldinstituten jedoch 

einseitig nicht möglich, sogenannte Negativzinsen in den laufenden Vertrag einzuführen. 

Beim Abschluss eines Neuvertrages dürfte die Vereinbarung von sog. „Negativzinsen“ 

rechtlich als Verwahrentgelt zu qualifizieren sein.  

Eine von dem Grundmodell der Spareinlage divergierende Geldanlage ist auch bereits 

zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf Grundlage einer entsprechenden Parteivereinbarung 

möglich. Dass dies nicht als Ersetzungsbefugnis, sondern auf Grundlage einer 

Vereinbarung erfolgen muss, ist darüber hinaus aus Sicht des Ausschusses sachgerecht, 
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da der Vermieter auf dieses Sicherungsmittel im Bedarfsfall verlässlich zurückgreifen 

können muss, was die vorhergehende Prüfung durch den Vermieter voraussetzt. 

Im Ergebnis stellt der Petitionsausschuss daher fest, dass das Anliegen der Petition 

zumindest in Teilen der derzeitigen Rechtslage entspricht. Der Ausschuss hält die 

geltende Rechtslage für sachgerecht und vermag die Eingabe im Übrigen nicht zu 

unterstützen. 

Er empfiehlt daher, das Petitionsverfahren abzuschließen, weil dem Anliegen der Petition 

bereits durch die geltende Rechtslage teilweise entsprochen wird. 


