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Wertsicherungsklauseln in Mietverträgen 
 

 
 
 
In Mietverträgen werden häufig zur Wertsicherung des Mietpreises 
Wertsicherungsklauseln oder Preisklauseln/Indexklauseln vereinbart. Hierbei 

handelt es sich um eine Vertragsklauseln, die an einen Index gekoppelt wird. 
Steigt oder fällt dieser Index um einen vereinbarten Prozent- oder Punktewert, 

steigt oder fällt auch die Miete im gleichen Verhältnis. Die maßgeblichen Indizes 
des statistischen Bundesamtes (www.destatis.de) sind in den letzten Jahren 
stetig angestiegen. 

 
Viele Vermieter und Mieter sind sich über die rechtliche Wirkung einer solchen 

Klausel nicht bewusst. Auch treten Fragen bezüglich der Wirksamkeit von 
Wertsicherungsklauseln und der nachträglichen Geltendmachung von evtl. 

bestehenden Mietnachzahlungen auf. 
 
 

 
I. Wirkung 

 
Sobald der, durch das statistische Bundesamt ermittelte, Indexwert die 
vereinbarte Veränderung erreicht, entfaltet die Klausel automatisch ihre Wirkung, 

wenn und soweit die Erhöhung nicht an weitere Bedingungen (z. Bsp. 
Mitteilungen) geknüpft ist. Ist dies nicht der Fall, tritt die Erhöhung oder 

Verringerung der Miete zu diesem Monat sofort ein, auch wenn sich der 
Vermieter nicht explizit auf die Klausel beruft. Dies kann zur Folge haben, dass 
mehrere Jahre keine Anpassung der Miete seitens des Vermieters vorgenommen 

wurde, obwohl die Voraussetzungen der Klausel vorlagen. Die Miete hat sich 
allerdings trotzdem erhöht oder verringert. Demzufolge besteht die Gefahr für 

den Mieter, dass er mit zum Teil hohen Mietnachzahlungsforderungen rechnen 
muss. Ausgenommen sind Fälle, bei denen eine Festmiete trotz gleichzeitiger 
Indexierung für eine gewisse Zeit vereinbart wurde. 

 
 

II. Wirksamkeit 
 
Bezüglich der Wirksamkeit von Wertsicherungsklauseln hat es in den letzten 

Jahren erhebliche gesetzliche Veränderungen gegeben. 
 

a) bis 31.12.1998 
Bis zum 31.12.1998 galt bezüglich der Wirksamkeit von Wertsicherungsklauseln  
§ 3 WährungsG. Die Klauseln mussten genehmigt werden, um wirksam zu 

werden. Entsprechend enthielten die meisten Verträge eine solche Regelung. 
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b) ab 01.01.1999 

Mit Einführung des Euro wurde das WährungsG aufgehoben, am 01.01.1999 trat 
das Preisangabe- und PreisklauselG (PaPKG) und die Preisklauselverordnung 
(PrKV) in Kraft.  Nach § 2 PaPKG waren Wertsicherungsklauseln verboten. Nach 

§§ 1, 2 PaPKG, § 7 PrKV ist ein behördliches Genehmigungsverfahren beim 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) durchzuführen gewesen.  

Allerdings galt diese Genehmigung bei Mietverträgen über Räume (nicht 
Wohnräume; hier gilt § 557b BGB) nach § 4 PrKV als erteilt, wenn sowohl die 
Entwicklung des Mietzinses durch einen Preisindex für Gesamtlebenserhaltung 

bestimmt wird als auch der Mietvertrag  für die Dauer von 10 Jahren geschlossen 
ist und der Vermieter auf sein Recht auf außerordentliche Kündigung in diesem 

Zeitraum verzichtet. So ist in diesen Fällen eine behördliche Genehmigung nicht 
mehr erforderlich gewesen. 

Nach § 2 PrKV muss die Klausel zudem hinreichend bestimmt sein und darf keine 
unangemessene Benachteiligung des Mieters darstellen. 
 

c) ab 14.09.2007 
Am 14.09.2007 trat das Preisklauselgesetz (PreisKlG) in Kraft und ersetzte das 

PaPKG und die PrKV. Nach § 1 Abs. 1 PreisKlG sind automatische 
Wertsicherungsklauseln weiterhin grundsätzlich unzulässig. Ausnahmen hierzu 
bilden § 2 iVm §§ 3-7 PreisklG. Hierbei sind inhaltlich im Wesentlichen die 

bisherigen Vorschriften aus der Preisklauselverordnung übernommen worden, 
auch die Genehmigungsfiktion. Ein behördliches Genehmigungsverfahren beim 

BAFA ist nicht mehr vorgesehen. 
 

Eine Wertsicherungsklausel bleibt nach neuer Rechtslage nun solange wirksam, 

bis der Verstoß und damit die Unwirksamkeit gegen das neue Preisklauselgesetz 
rechtskräftig per Gerichtsurteil festgestellt wurde. 

 
d) Wirksamkeit von vor  01.01.1999 nicht genehmigten Klauseln 
Die nach § 3 WährungsG erteilten Genehmigungen gelten fort. Nach der 

Übergangsvorschrift des PrKG gilt auch für eine Wertsicherungsklausel aus 
Verträgen, die vor dem 14.09.2007 unterzeichnet wurde, das neue 

Preisklauselgesetz, es sei denn ein Genehmigungsantrag war bereits vor 
Verkündung des neuen Gesetzes gestellt worden. Stellt sich hinsichtlich alter 
Klauseln (Vereinbarung vor dem 14.09.2007) aus aktuellem Anlass erst die 

Frage, ob diese rechtlich zulässig und wirksam sind, ist die Rechtmäßigkeit auf 
der Basis des neuen Preisklauselgesetzes zu beurteilen. Etwas anderes gilt nur, 

wenn bereits alte Genehmigungen oder Negativatteste des BAFA vorliegen. 
 

Ist keine Genehmigung vor dem 01.01.1999 beantragt worden gilt die 

Wertsicherungsklausel dann als genehmigt (sog. Genehmigungsfiktion), wenn sie 
die aus den § 4 Absatz 1 der PrKVO folgenden Anforderungen erfüllt. Diese 

Genehmigungsfiktion tritt auch dann ein, wenn der Vertrag vor dem 01.01.1999 
geschlossen wurde, vorausgesetzt die Genehmigungsfähigkeit wurde nicht von 
einer Landeszentralbank unter Geltung des WährungsG vor dem 31.12.1998 

bestandskräftig verneint (so auch LG Köln, Urteil vom 20.05.2010, 22 O 197/09; 
hier war der Mietvertrag 1987 geschlossen worden, eine erforderlich 
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Genehmigung für die Klausel bei der Landeszentralbank wurde nicht eingeholt, 

2008 verlangte der Vermieter eine Mieterhöhung für die Jahre 2005-2008). 
Hierbei ist zu beachten, dass nach der Rechtsprechung die 
Wertsicherungsklausel, auch wenn noch keine Genehmigung vor dem 01.01.1999 

beantragt wurde, zunächst als schwebend unwirksam zu behandeln ist; liegen 
die Voraussetzungen der Genehmigungsfiktion zum 01.01.1999 vor, wird die 

Klausel rückwirkend mit ex-tunc Wirkung als wirksam behandelt (BGHZ 13, 306 
(313); BGHZ 32, 389; OLG Stuttgart Urteil v. 22.02.2007, 13 ‚U 195/06; LG 
Koblenz, Urteil v. 04.10.2006, 6 S 53/06; LG Köln Urteil v. 20.5.2010, 22 O 

179/09). 
 

 
III. Gültigkeit des Index 

 
Bezüglich des zu vereinbarenden Preisindex ergab sich das Problem, dass ab 
Januar 2000 von den ursprünglichen Preisindizes (z.B Gesamtlebenserhaltung 

aller privater Haushalte, 4-Personen Haushalte etc.) auf den 
Verbraucherpreisindex für Deutschland (VPI) umgestellt wurde. Die 

Rechtsprechung löst das Problem allerdings mit einer automatischen Ersetzung 
der weggefallenen Teilindizes durch den VPI. (BGH, Urteil v. 4.3.2009, XII ZR 
141/07; DNotI-Report 02/2003) 

 
 

IV. Verwirkung und Verjährung von Ansprüchen 
 
a. Verwirkung 

Probleme können auftreten, wenn nach der Wertsicherungsklausel die 
Erhöhungsvoraussetzungen vorliegen, die Parteien, insbesondere der Vermieter, 

den erhöhten Mietzins aber nicht geltend macht. 
Der Anspruch könnte gem. § 242 BGB verwirkt sein. Grundsätzlich ändert sich im 
Falle einer automatischen Wertsicherungsklausel der Mietzins ohne 

Zahlungsaufforderung des Vermieters. (BGH NJW 1980, 589) Ein etwaiges 
Erhöhungsverlangen wirkt somit nicht konstitutiv (OLG Celle, Urteil vom 

5.12.1986 - 2 U 38/86), außer dies ist ausdrücklich vereinbart. 
In der Rechtsprechung wird eine Verwirkung lediglich bei Zeitablauf abgelehnt; 
vgl. OLG Köln WPM 1987, 1308; BGH NJW 1984, 1684; auch OLG Celle, Urteil 

vom 9. 5. 2001 – 2 U 236/00 (hier bei einer Geltendmachung sieben Jahre nach 
Vorliegen der Erhöhungsvoraussetzungen). 

Nach der Rechtsprechung müssen über den Zeitablauf hinaus besondere 
Umstände im Verhalten des Vermieters vorliegen. Nur so kann ein besonderes 
Vertrauen des Schuldners (Mieters) auf den Verzicht auf den Anspruch entstehen 

und zu einer Verwirkung des Anspruchs führen. Bloße Zweifel daran, nicht mehr 
in Anspruch genommen zu werden reichen dabei nicht aus (OLG Düsseldorf NZM 

2001, 892). Dies wird unter anderem auch mit einer Parallele zur 
Geltendmachung von Mietnebenkosten begründet; so liegt hier keine Verwirkung 
vor, wenn die Nebenkosten nicht in dem Jahr gefordert werden, in dem sie 

entstanden sind. 
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Werden allerdings durch das Verhalten des Vermieters, z.B. sonst regelmäßige 

Mieterhöhung, ausdrückliche Verzicht auf Erhöhung auf Grund der Klausel etc., 
Umstände begründet, die eindeutig auf den Verzicht bzgl. einer Erhöhung auf 
Grund einer Wertsicherungsklausel schließen lassen, ist nach einem gewissen 

Zeitablauf (nach Rechtsprechung wohl länger als 42 Monate vgl. OLG 
Brandenburg, Urteil vom 1.10.2007, ZMR 2008, 360) der Anspruch nach § 242 

BGB verwirkt. 
 
 

b. Verjährung 
Anders ist dagegen das Problem der Verjährung eines Anspruchs aus einer 

Wertsicherungsklausel zu beurteilen. 
 

Ansprüche unterliegen nach § 195 BGB, in der seit 2002 geltenden Fassung, der 
regelmäßigen Verjährung von 3 Jahren (drei Jahre; Beginn mit dem Schluss des 
Jahres, indem der Anspruch entstanden ist). Entscheidend ist, wann der 

Anspruch aus der Wertsicherungsklausel entstanden ist. Dies richtet sich nach § 
199 Abs. 1 BGB. Dies setzt die Fälligkeit des Anspruchs voraus.  Hierbei ist die 

Formulierung der Klausel zu beachten. Grundsätzlich entsteht der Anspruch auf 
die erhöhte Miete automatisch, wenn die Voraussetzungen der Klausel erfüllt 
sind. 

 
Vor Schuldrechtsreform; Anspruch ist vor dem 1.1.2002 entstanden: 

Es werden die Verjährungsfristen nach altem und nach neuem Recht 
gegenübergestellt. Ist die Frist nach altem Recht kürzer bleibt diese maßgeblich, 
ist die Frist nach neuem Recht kürzer ist diese heranzuziehen. (Art. 229 § 6 Abs. 

4 EGBGB) 
 

 
 
 

V. Zusammenfassung 
 

Vor dem 01.01.1999 nicht genehmigte aber genehmigungspflichtige Klauseln 
sind  rückwirkend durch eine Genehmigungsfiktion wirksam geworden. Dabei ist 
zu beachten, dass die Klausel automatisch weiterläuft, d.h beruft sich der 

Vermieter auf die Klausel, ist die Erhöhung der Miete von Anfang an zu 
berechnen und sind alle möglichen Überschreitungen der Schwellenwerte 

einzubeziehen. Der Vermieter kann noch nicht verjährte Mietnachzahlungen 
geltend machen. Eine Verwirkung der Ansprüche scheidet in den meisten Fällen 
aus.  

Der individuellen Formulierung der einzelnen Klauseln muss besonders beachtet 
werden. 

 
 
MJP Rechtsanwälte 
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