
die Nullzinspolitik der Europäischen Zen-
tralbank ist in aller Munde – ein nach wie 
vor aktuelles Thema. Niedrige Zinsen und 
dennoch eine niedrige Inflationsrate sind 
in Deutschland die Realität. Doch welche 
Auswirkung hat die derzeitige niedrige 
Inflationsrate auf Ihren Mietvertrag? Im  
Idealfall eine positive – Sie können sich die-
sen Umstand zunutze machen. Denn durch 
eine Wertsicherungsklausel in Ihrem Vertrag 
können Sie eine Verbindung zur wirtschaft-
lichen Entwicklung schaffen. 

Die Inflationsrate ist dynamisch, verändert 
sich monatlich, nachzuvollziehen über das 
Statistische Bundesamt, doch Ihr Miet-
vertrag wird an einem Tag für viele Jahre 
geschlossen – hier gilt es darauf zu achten, 

eine faire Vereinbarung mit Ihrem Vermieter 
zu treffen. Feste Erhöhungen bei Staffelmie-
ten entsprechen teilweise nicht mehr der 
aktuellen Wirtschaftslage. In diesem InsiGht 
möchten wir Ihnen die Möglichkeiten auf- 
zeigen, wie Sie die niedrige Inflationsrate als 
Chance nutzen können. Veraltete „starre“ 
Vereinbarungen müssen überprüft und 
optimiert werden – wir liefern Ihnen mit 
diesem InsiGht eine Orientierungsgrund-
lage, um möglichen Verbesserungsbedarf 
aufzudecken.

Mit den besten Grüßen,
Ihre blackolive Geschäftsführung

Oliver SchönRainer Hamacher

Liebe Leserinnen und Leser,
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WESHALB WIRD  
DIE MIETE ANGEPASST?

MIETANPASSUNG  
DURCH DIE STAFFELMIETE 

Der Vermieter erhält von seinem Mieter 
über die Vertragslaufzeit einen Mietzins, 
welcher bei Vertragsabschluss festgelegt 
wurde. Doch der Vermieter möchte sich 
gegen eine Geldentwertung absichern – 
dafür hat er Hilfsmittel. Es wird eine Index- 
oder Staffelmiete vertraglich vereinbart. 
Das Resultat ist, dass die Miethöhe über die 
Laufzeit hinweg angepasst wird. Die Wahl 
der Anpassungsart unterliegt bestimmten 
Voraussetzungen wie beispielsweise der 
Laufzeit. Untenstehend lassen sich die 
grundlegenden Unterschiede der Staffel- 
und Indexmiete ersehen. 

Bei der Staffelmiete wird die Miete „etap-
penweise“ zu festgelegten Zeitpunkten 
erhöht. Eine Reduktion der Miete ist aus- 
geschlossen. Die Anpassung muss nicht 
zwingend jährlich erfolgen, die Zeiträume 
sind prinzipiell frei verhandelbar. Die Höhe 
wird entweder durch einen prozentualen 
oder einen festen Betrag vereinbart. 

Variante 1 (prozentuale Anpassung):

Nehmen wir an, dass Sie mit Ihrem Vermie-
ter einen 5-Jahres-Mietvertrag geschlossen 
und eine jährliche Erhöhung der Miete um 
1,5 % vereinbart haben. Im ersten Mietjahr 
würden Sie die reguläre Anfangsmiete zah-
len. Im zweiten Jahr erhöht sich die Miete 
um die vereinbarten 1,5 %. Ab der zweiten 
Mieterhöhung, also ab dem dritten Jahr, 
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tritt der Zinseszinseffekt auf – zu Lasten des 
Mieters. So beträgt die nächste Erhöhung 
im dritten Jahr zwar noch 1,5 %, doch die 
Gesamterhöhung beträgt nicht etwa 3 %, 
sondern 3,025 %. Bei längeren Vertragslauf-
zeiten macht sich der Zinseszinseffekt dem-
entsprechend stärker bemerkbar. Teilweise 
sind in älteren Verträgen noch deutlich 
höhere prozentuale Anpassungen verein-
bart, welche im Vergleich zur derzeitigen 
niedrigen Inflationsrate überholt sind. 

Variante 2: (festgelegte Anpassung):

Die Mietanpassung um einen festen Betrag 
wird, wie die prozentuale Vereinbarung vor 
Vertragsabschluss mit dem Eigentümer ver-
handelt. Doch auch hier gilt es zu beachten, 
dass oftmals die Mieterhöhung dynami-

siert wird. So könnte die erste Erhöhung 
beispielsweise 600 € betragen. Die zweite 
Erhöhung ist weiterhin frei verhandelbar, 
demnach kann sie inflationär angepasst 
werden oder der Betrag bleibt gleich.  
Beispielweise würde die zweite Erhöhung 
660 € betragen.

Unabhängig von der Wahl einer o. g.  
Variante ist die Staffelmiete eine vorab  
festgelegte Erhöhung im Mietvertrag.  
Man prognostiziert einen Verlauf der  
Inflationsrate. An dieser Stelle tummeln  
sich Risikofaktoren, denn: Wissen Sie heute, 
wie es mit der Wirtschaft in 5 Jahren stehen 
wird? Hinzu kommt, dass in Altverträgen 
die Anpassungsraten viel zu hoch sind; 
sie entsprechen nicht mehr der aktuellen 
Wirtschaftslage.
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Eine Anpassung der Miete ist ein Instrument des Eigentümers, sich gegen eine Geldent-
wertung abzusichern. Als Mieter muss Ihnen bewusst sein, dass diese Klausel einen be- 
achtlichen Kostenfaktor in Ihrem Mietvertrag darstellt. Dementsprechend muss dieser 
Bereich des Vertrages vorab genau geprüft und fair gestaltet werden. Das Ziel der Europä-
ischen Zentralbank, eine Inflationsrate von nahe unter 2 Prozent zu realisieren, ist derzeit 
bei Weitem nicht erreicht und macht diese Vereinbarung einer Indexmiete so attraktiv 
für Sie als Mieter. Staffelmieten liegen häufig bei über 2 % – aus unserer Sicht keine faire 
Vereinbarung. Sollten Sie die Möglichkeit haben, Ihren Vertrag nachzuverhandeln, oder vor 
Abschluss eines Neuvertrages stehen, so empfehlen wir Ihnen, bedingt durch die niedrige 
Inflationsrate, die Indexmiete zu präferieren. 

Gerne prüfen wir Ihren jetzigen Mietvertrag auf Herz und Nieren, um diesen zu optimieren, 
denn die Mietanpassung ist nur eine von vielen Stellschrauben in Ihrem Vertrag, welche zu 
Ihren Gunsten gedreht werden kann.  

black olive advisors GmbH ist ein auf die 
Beratung von Mietern spezialisierter
Gewerbeimmobilienmakler. Alle 3 Monate 
erscheint eine neue Ausgabe dieses News-
letters mit einer Sammlung an Fachinfor- 
mationen für Mieter von Büroflächen. 

IMPRESSUM: 
black olive advisors gmbh
fon +49 69 9074487-0 || fax +49 69 9074487-10 
info@blackolive.de || www.blackolive.de
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FAZIT

MIETANPASSUNG DURCH  
DIE INDEXMIETE  
(WERTSICHERUNGSKLAUSEL)

Waren und Dienstleistungen, die private 
Haushalte für Konsumzwecke kaufen.“ 
(Homepage Statistisches Bundesamt, 
25.06.2016). Es wird ein fiktiver Warenkorb 
von 350.000 Einzelpreisen gebildet und mo-
natlich die Preisveränderung dokumentiert. 

Auf dieser Basis kann der Mietzins mit einer 
Wertsicherungsklausel angepasst werden – 
man spricht dann von einer Indexmiete. 
Zulässig ist diese Anpassung laut § 3 des 
Preisklauselgesetzes nur für Mietverträge 
ab einer Laufzeit von mindestens 10 Jahren. 

Die Indexmiete stellt im Vergleich zur sta- 
tischen Staffelmiete eine durchaus dynami-
schere Variante der Mietanpassung dar. Mit 
Hilfe einer Mietgleitklausel wird der Geldent-
wertung im Mietvertrag entgegengewirkt. 

Der Mietzins wird in der Regel auf Basis  
des Verbraucherpreisindex (VPI) angepasst. 
Der VPI wird innerhalb Deutschlands vom 
Statistischen Bundesamt berechnet. Er wird 
folgendermaßen definiert: „Der Verbrau-
cherpreisindex für Deutschland misst die 
durchschnittliche Preisentwicklung aller  

Allerdings wird in der Praxis meist ein  
5-Jahres-Mietvertrag mit einer Verlänge-
rungsoption auf weitere 5 Jahre geschlos-
sen, um eine Indexierung des Mietzinses 
zu ermöglichen. Diese Regel bindet den 
Vermieter auch auf 10 Jahre fest.

Darüber hinaus ermöglicht diese Verein-
barung, dass sich die Miete auch zu Ihren 
Gunsten reduzieren kann – nämlich dann, 
wenn wir eine Deflation haben. So betrug 
die (negative) Inflation im April 2016 z. B. 
–0,10 % gegenüber April 2015.
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