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lernten Techniken dann ebenso
gebnisse – beispielsweise bei
gewöhnlichen Vergleichs- oder
Vertragsverhandlungen. Darütrainierten Verhandlungsfähigkeiten einen weiteren Vorteil,
Denn bereits bei der Gesetzesanwendung hilft das solide
Verständnis des idealtypischen
Verhandlungsablaufs. Beispiel-

Losgelöst von der späteren Berufswahl gehört die sachHierbei steht nicht nur im Vordergrund, argumentativ zu überzeugen, sondern auch strategisch, wirtschaftlich und zielführend zu agieren. Auch im
1

Verhandlungsszenarien. Während bei solchen einzelne
Studierende äußerst geschickt erste Schritte unternehmen,
verschließen andere die Augen vor den Möglichkeiten, die
schick bietet. Als Beispiel sei das Vorgespräch zur münddaten sehen darin die bloße Gelegenheit, den Vorsitzenden
der Prüfungskommission kennenzulernen. Andere hingegen bereiten sich akribisch auf das Gespräch vor, um ihr

mit verschuldensunabhängigen
Garantievereinbarungen verdeutlicht, welche den Studierenden als klassische Probleme
des zivilrechtlichen Vorlesungsstoffes bekannt sind. Danach liegen allgemeine Geschäftsbedingungen nicht vor,
soweit die Vertragsbedingungen zwischen den Vertragsnäher, als bei der Auslegung des Begriffs des Aushandelns
Verhandlungsführung näher zu beleuchten?

A. Berücksichtigung verhandlungstheoretischer Erkenntnisse
praktischen Vorgehensweisen überhaupt im Rahmen der

dass eine möglichst hohe Abschlussnote angemessen sein

-

Höhe ist zielführend (und verschenkt keine Glaubwürdig-

einer subjektiv-teleologischen Auslegung zumindest,
wenn schon der Gesetzgeber selbst das betreffende Gesetz

*

Die Autoren sind als Rechtsanwälte in Düsseldorf und Köln tätig.
Am Fachbereich Rechtswissenschaft der Universität Bonn bieten sie

1

ausschließlich die männliche Form verwendet. Sie bezieht sich auf
Personen sämtlicher Geschlechter.
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aus dem Bereich der Verhandlungsführung erlassen hätte.2
von einer selbstverantwortlichen Prüfung, Abwägung
hängig machen wollen.3
also unter Berücksichtigung dessen, was der Gesetzgeber
als Gegenstand der Verhandlung sah. Daraus kann aber
folgte, Verhandlungsstrategien zu fördern, die zu einem
4
-

oder Gruppen Geschäftstransaktionen aushandeln, ver5
Dass die Berücksichtigung entsprete, wird dadurch deutlich, dass er Verhandlungen als Mittel
selgegners gesehen hat.6
-

Die eigentliche Rechtsquelle der objektiv-teleologischen Auslegung ist nicht die Norm selbst,
sondern der Diskurs über den Normzweck.11 Soweit die
rung folglich berücksichtigt werden, ist zu untersuchen,
inwieweit diese fruchtbar gemacht werden können.
10

B. Interessengerechte Lösung
teien zugutekommen. Gemeint ist, dass die Verhandund Prognosen nutzbar gemacht werden.12
Das klassische Beispiel zur Veranschaulichung dieses

wird deutlich, dass der Gesetzgeber sich lediglich einen
bestimmten Teilaspekt der Verhandlungsführung zunutze
machen wollte, um insbesondere8
-

streiten um eine Orange. Anstatt die Orange in der Mitte
teressengerechter, dem einen Kind die Orangenschale für
das Backen eines Kuchens zuzuteilen und dem anderen

-

-

jedoch durchaus auf Basis der heute vorherrschend9 für
zulässig erachteten objektiv-teleologischen Auslegung

esses. Grundlage für Wertschöpfung ist demnach immer,
dass die Parteien auf Forderungsbestandteile verzichten,
die für sie von geringerer Wertigkeit sind als für ihren Ver-

7

ziente Verhandlungen zu schaffen.

13

Gesichtspunkten sein könnte. Dementsprechend ist es

-

Rahmen der Auslegung heranzuziehen – auch wenn dies

liegen könnte, soll im Folgenden der Fall einer verschuldensunabhängigen Garantie näher beleuchtet werden.
Über solche Garantievereinbarungen wird typischerweise
handelt, da sie regelmäßig ein hohes Wertschöpfungspotential bieten. Überwiegend wird es aus Sicht des Käufers
jedoch für unzulässig gehalten, in AGB eine solche ver-

2

3
4

5

gen, Bydlinski
Lieht, Die ökonomische
Analyse des Rechts im Spiegelbild klassischer ArgumentationsGrundmann
BT-Drucks, 7/3919 S. 17 li. Sp.
Maßstäbe zur Beurteilung effizienter Verhandlungsergebnisse sind
etwas das Paretoprinzip oder das Kaldor/Hicks-Kriterium.
Verhandlungsglossar der Harvard Law School; abgerufen am
14.7.2020.

10

Kant

11

Lieth, Die ökonomische Analyse des Rechts im Spiegelbild klassischer Argumentationsrestriktionen des Rechts und seiner Methoden-

12

Lax/Sebenius, 3-D Negotiations, S. 144 f.; ähnliche Fragestellungen
werden in der rechtsökonomischen Literatur unter den Begriffen

6

[...] voraus, daß der Kunde eingehend und unmißverständlich über
7

Vgl. insoweit

, Verhandlungsma-

8

Hellwege, Allgemeine Geschäftsbedingungen, einseitig gestellte Ver13

S. 540 ff.; Wendland, Vertragsfreiheit und Vertragsgerechtigkeit
9

Honsell, Die rhetorischen Wurzeln der juristischen Auslegung,

diskutiert, vgl. etwa Schäfer/Ott, Lehrbuch der ökonomischen Anateratur zur Verhandlungsführung gehen jedoch darüber hinaus und
umfassen insbesondere auch schwerer quantifizierbare Verhandlungserfolge, wie z. B. Reputationsgewinne.
So gehen auch
aus, dass in einer idealen Welt ein Vertrag jedes denkbare Risiko
einer der Vertragsparteien zuweist und zusätzlich der gemeinsame
Nutzen der Vertragsparteien durch eine effiziente vertragliche Regelung größtmöglich gesteigert wird.
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schuldensunabhängige Haftung zu vereinbaren.14 Da zubereits dann angenommen werden, wenn die betreffende
Klausel aus einem Formularbuch stammt,15 kann die Wirksamkeit einer Garantie nur dann noch angenommen wer-

stattdessen ernsthaft zur Disposition stellen muss.18
Auslegung, die entsprechende präferenzkonforme und ef19
Vertragsabschlüsse untersagt, verhindert ökonomisch sinnvolle Transaktionen.20 Daher liegt
strenge Anforderungen an das Tatbestandsmerkmal des

ein Aushandeln der Klausel und damit die Kontrollfreiheit
der Klausel anzunehmen, wenn sie interessengerechte Lösungen fördert:16
Räumt der Veräußerer dem Käufer eine solche ein, ist dies
regelmäßig darauf zurückzuführen, dass er das Risiko eines Garantiefalls niedriger einschätzt als sein Gegenüber
oder er eine monetäre Gegenleistung erhält, die aus seiner
dass eigene Positionen und Leistungen überproportional
zu eigenen Gunsten wahrgenommen werden – wie auch
die Fehlerfreiheit eigener Produkte oder Forderungen.17

C. BATNA
ente Verhandlungen ferner untersucht werden, ob dasselbe
schöpfungspotential übersehen wird, sondern es sogar unwahrscheinlicher wird, dass die Parteien sich überhaupt
einigen. Alternative zum Vertragsschluss und damit mittelbar Ausgangspunkt für eine Vertragsverhandlung sind die
beiderseitigen Nichteinigungsalternativen (BATNA, Best
21

veräußernde Partei einen geringeren Wert als für die erwerbende Partei.

Verkaufte
Forderungen
Veräußerer

Kosten je
Garantiefall

Geht man nun davon aus, dass die verschuldensunabhängige Garantievereinbarung in einem Vertrag gegen zwingende AGB-rechtliche Normen verstößt oder zumindest
das Risiko beinhaltet, von den Gerichten als unwirksam
-

Ausfallerwartung Kosten

800 Stück € 1.000

€ 80.000

800 Stück € 1.000

€ 160.000

22

Recht einen Vorteil aus Sicht des Veräußerers darstellt (so-

Ausbildung zu erkennen, dass Kompromisse im Sinne eiWerte unerkannt auf dem Verhandlungstisch zurücklassen:
Das größte Wertschöpfungspotential kann oftmals nur erreicht werden, wenn die veräußernde Partei eine möglichst
umfangreiche Garantie zulässt und eine Gegenleistung er-

wicht regelmäßig zu seinen Gunsten. Denn für den Fall,
ten im etwaigen Streit ohne Garantieklausel für wirksam
gehalten wird, trägt die Risiken, die die Garantie abdecken
sollte, der Käufer alleine.
-

nur wenig Sinn, wenn der Käufer einer Sache oder Forderung, die Garantie nicht teuer abkaufen kann, sondern sie
14

Westphalen
gungen, Rn. 4; Fuchs in:
Dammann

15

Besonders deutlich und anschaulich zu den Anforderungen Dauner-Lieb, AnwBl, 2013, 845 ff.
Der BGH und im Anschluss daran die ganz h.M. stellen darauf ab, ob
der gesetzesfremde Kerngehalt der Klausel ernsthaft zur Disposition

16

-

erhöht. Folglich wird das Verhältnis zwischen Wert der
zu Gunsten des Verkäufers verschoben, wodurch in eierschweren, ist auch insoweit ein weites Verständnis vom
Begriff des Aushandelns erforderlich.

18
17

Bazerman/Neale

Babcock/Loewenstein

19

S. o.
Weil pareto-superior.

20
21
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Shavell, Foundations
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D. Paketlösungen
Regelmäßig wird in der Literatur vorgetragen, dass sog.

gebers oder ein bestimmtes Verständnis des Rechtsanwen-

notwendig und zum anderen gang und gäbe seien.23
Rahmen von Paketlösungen mit einer vom Kunden vorgeschlagenen, veränderten Fassung einer Klausel unter
der Bedingung einverstanden, dass er bei einer anderen
Klausel nicht mit sich reden lasse.24 So würde etwa ein
formularmäßiges Haftungsregime gewissermaßen gegen
einen besseren Kaufpreis oder Vergünstigungen an andeaber für unzulässig gehalten.25
das Gericht, wenn der Verwender dem Kunden zwei unterschiedliche Klauseln zu jeweils unterschiedlichen Preisen
anbietet, die jedoch für sich nicht verhandelbar sind.26
dafür, seinem Gegenüber im Rahmen eines strukturierten
Verhandlungsmanagements verschiedene Pakete anzubieten. Hierfür spricht, dass durch die Wahl des jeweils subteressen und Präferenzen herausgefunden werden können,
falls dies noch nicht hinreichend im Rahmen der vorherigen
Verhandlung geschehen ist. Aufgrund spieltheoretischer
27
Lässt man
die andere Partei entscheiden, ob sie eine bestimmte Ware
mit Preis A und Qualität X oder Preis B und Qualität Y
bevorzuge (vorausgesetzt, beide Pakete haben den gleichen
oder eine höhere Qualität der Ware wichtiger ist.
Übertragen auf den obigen Fall des Haftungsregimes könnte
das dann bedeuten, dass unterschiedlich ausgestaltete
Haftungsregime zu unterschiedlichen Preisen oder gegen
andere Gegenleistungen angeboten werden. Solange
bei den unterschiedlichen Angeboten auch die Klauseln
bedenklich sind, dürfte eine solche Paketlösung allerdings
nicht von der Rechtsprechung beanstandet werden.

E. Fazit
Letztlich ist jede Verhandlung anders und wenig kontrollierbar im Sinne verhaltenspsychologischer Spieltheorie.
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Berger/Kleine, BB 2007, 2137.
Vgl. Dauner-Lieb/Axer
BGH r+s 2017, 259 Rn. 10 ff. betreffend unterschiedliche Tarife in
der Berufsunfähigkeitsversicherung.
Basedow,
Vgl. hierzu das Verhandlungsdilemma, Lax/Sebenius, The Manager

kann ein Verständnis des idealtypischen Verhandlungsablaufs zu einer besseren Rechtsanwendung (oder je nach
-

BGB. Die dazu erforderlichen Parameter können auch im
Rahmen eines kernjuristisch orientierten VerhandlungsKenntnisse über den Ablauf von Verhandlungen kann die
den. Ungeachtet dessen, dass bewährte Verhandlungsstrategien, Verhandlungstaktiken und methodische Kniffe bei
den, erweitert ein Überblick also auch den Werkzeugkasdie individuelle Durchsetzungskraft und motiviert für den
weiteren Ausbildungsweg.
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