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A.	  Abstract	  

 

Negotiation is an important part of business communication and contract manage-

ment. Contract management itself is an especially important issue in long-term con-

tracts. Due to their performance which extends over a long period of time along with 

their complexity, disturbances during the contract time are most likely to occur. 

 

Whenever a contractual problem arises the parties normally first try to resolve their 

dispute through negotiation. But during negotiation problems may be encountered 

that hinder parties in coming to the best solution possible. They often leave value on 

the table when they negotiate intuitively. Since mediation is a means to optimize the 

negotiation it can be helpful to obtain the services of a mediator in order to develop 

more efficient results than parties are able to achieve in an unfacilitated negotiation 

process. 

 

The author portrays the role of the mediator who supports parties of a long-term con-

struction contract and points out the advantages and disadvantages of using media-

tion within their renegotiation. The mediator can actively help parties to deal with 

cognitive biases and difficult emotions. He can assist the parties to overcome the 

negotiator´s dilemma and to create new values in finding solution options that satisfy 

the interests of all parties involved. Since he can also prevent further escalation of 

the conflict this thesis promotes an early involvement of a mediator in the renegotia-

tion process.  
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„Probleme kann man niemals 
 mit derselben Denkweise lösen,  
durch die sie entstanden sind.“  

Albert Einstein 

	  

B.	  Einleitung	  

I.	  Intention	  der	  Arbeit	  /	  Fragestellung	  	  

Unternehmerisches Handeln vollzieht sich vielfach im Abschluss und Management 

von Verträgen. Lieferverträge, Vertriebsverträge, Bau- und Kooperationsverträge in 

verschiedener Form sind nur einige Beispiele von Geschäftsbeziehungen, die zwi-

schen Unternehmen bestehen. Innerhalb dieses Beziehungsnetzes kommt es immer 

wieder zu Störungen und Konflikten während der Vertragslaufzeit. In aller Regel 

versuchen die Vertragspartner zunächst, ihren vertraglichen Konflikt im Verhand-

lungswege beizulegen.1  

Die Verfasserin untersucht, inwieweit es für die Unternehmen von Vorteil sein kann, 

einen Mediator2 zu den anstehenden vertraglichen Nachverhandlungen hinzuzuzie-

hen. In der vorliegenden Arbeit geht dabei nicht darum, das Mediationsverfahren im 

Vergleich zu einem streitigen Verfahren zu untersuchen, sondern um den Vergleich 

zwischen der mediativ unterstützten und der allein zwischen den Parteien ablaufen-

den Nachverhandlung.  

                                                
1 Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), PricewaterhouseCoopers (Hg.), Commercial Dispute  

Resolution. Konfliktbearbeitungsverfahren im Vergleich, Frankfurt (Oder) 2005, S. 7, 9. 
2 Die Verwendung des Begriffs „Mediator“ umfasst sowohl die männliche als auch die weibliche Form.  
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	  II.	  Vorgehensweise	  der	  Arbeit	  

Die Verfasserin wird zunächst aus dem großen Spektrum vertraglichen Handelns 

einen Vertragstypus herausarbeiten, in dem es regelmäßig zu einem Anpassungsbe-

darf kommt, der zunächst durch die Nachverhandlung ausgefüllt werden soll. 

In einem zweiten Schritt wird das Thema der Verhandlung näher beleuchtet und dar-

gestellt, welche psychologischen Aspekte eine Rolle spielen und welche Bedeutung 

Emotionen haben. Ein spieltheoretischer Einblick in die Verhandlungstheorie zeigt 

die Komplexität von Verhandlungsstrategien und das Verhandlungsdilemma auf.  

Es folgt die Erläuterung des Harvard-Konzepts des integrativen Verhandelns, auf 

dessen Grundlage das Phasenmodell der Mediation basiert. Daran schließt sich die 

Untersuchung an, ob und inwieweit die Wertschöpfung, die dem Verhandeln nach 

dem Harvard-Konzept innewohnt, durch Mediation besser verwirklicht werden kann 

als durch die Verhandlung der Parteien allein. Neben den Vorteilen und Nutzen sol-

len hier auch die Grenzen und Risiken einer Mediation in der vertraglichen Nachver-

handlung hinterfragt werden.  

Abschließend geht die Verfasserin auf die Frage ein, wie die Mediation für den Fall 

der vertraglichen Nachverhandlungssituation am besten initiiert werden kann.  

C.	  Die	  vertragliche	  Nachverhandlung	  

I.	  Typische	  Konstellationen	  für	  Nachverhandlungen	  zwischen	  Unter-‐

nehmen	  

Eine vertragliche Nach- bzw. Neuverhandlung3 kann nur dann erfolgen, wenn es 

bereits einen Vertrag gibt. Neben dem Bestehen eines Vertragsverhältnisses müssen 

sich Umstände zwischen dem Zeitpunkt des Vertragsschlusses und der Vertragserfül-

lung in einem Maße geändert haben, dass sie einen Anpassungsbedarf begründen. 

                                                
3 Die Begriffe der Neuverhandlung und Nachverhandlung werden im Folgenden synonym verwendet. 
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1.	  Vertragsarten	  

a.	  Differenzierung	  nach	  der	  Art	  des	  Leistungsaustausches	  

Verträge lassen sich stets nach unterschiedlichen Kategorien differenzieren, so auch 

nach der Art des Leistungsaustausches. Es gibt Verträge mit einem einmaligen Leis-

tungsaustausch, Dauerschuldverhältnisse und schließlich Leistungen, die in Teil-

mengen erbracht werden.4 

b.	  Differenzierung	  nach	  zeitlicher	  Dimension	  

Die genannten drei Gruppen von Verträgen lassen sich wiederum nach der zeitlichen 

Dimension voneinander unterscheiden. In vielen Fällen ist ein Vertrag, der auf einen 

einmaligen Austausch von Leistungen gerichtet ist, kurzfristiger Natur.5 Er kann aber 

auch langfristig angelegt sein. So liegen bei einem Vertrag über die Erstellung eines 

Bauwerks oder über den Bau einer Industrieanlage der Vertragsschluss und die voll-

ständige Erfüllung der Leistungspflichten zeitlich weit auseinander.6  

Ein Dauerschuldverhältnis wird in der Regel langfristig angelegt sein, wie z.B. ein 

Mietvertrag oder Arbeitsvertrag. Es kann aber auch von kurzfristiger Dauer sein.7 

Wesentliches Merkmal des Dauerschuldverhältnisses ist der Austausch von immer 

wiederkehrenden Waren oder Leistungen gegen Geld.8  

Verträge, in denen die Leistung auf mehrere Leistungszeitpunkte verteilt wird, sind 

z.B. Ratenzahlungsverträge oder Liefer- und Sukzessivlieferverträge. Ihre Vertrags-

dauer reicht von wenigen Tagen bis hin zu mehreren Jahren.9 

c.	  Elemente	  des	  langfristig	  angelegten	  Vertrags	  

Wenn man die zeitliche Dimension näher betrachtet, so lassen sich wesentliche Un-

terschiede zwischen den langfristig angelegten Verträgen mit einmaligem Leistungs-

austausch und den Dauerschuldverhältnissen ausmachen. Während letztere eine stets 

wiederkehrende Leistung zum Vertragsgegenstand haben, zeichnen sich beispiels-

                                                
4 So Kamanabrou, S. 7, 8. 
5 So z.B. Alltagsgeschäfte wie der Kaufvertrag über Lebensmittel, das Kaufen einer Kinokarte etc.  
6 Kamanabrou, S. 8. 
7 Kamanabrou, S. 8; zur dogmatischen Einordnung des Dauerschuldverhältnisses Oetker, S. 66 ff. 
8 Nicklisch, Fritz, Vorteile einer Dogmatik für komplexe Langzeitverträge in: Nicklisch (Hg.) 1987, S. 

18. 
9 Kamanabrou, S. 9; siehe auch Oetker, S. 20 ff., der hinsichtlich des Zeitfaktors von Verträgen zwischen 

5 verschiedenen Grundtypen unterscheidet. 
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weise Bau-, Projekt- und Anlageverträge insbesondere dadurch aus, dass die Ver-

tragsparteien bei Vertragsschluss nicht alle Umstände berücksichtigen können und 

Ungewissheiten bezüglich der Zukunft bestehen bleiben.10 Aufgrund der hohen 

Komplexität und der Vertragsverflechtungen mit vielen Beteiligten können nicht alle 

Rechte und Pflichten der Beteiligten im Vertrag exakt festgelegt werden. Daher ha-

ben komplexe Langzeitverträge oftmals einen Rahmencharakter. Die Kooperation 

der Beteiligten während der Projektdurchführung ersetzt den einmaligen Leistungs-

austausch.11 Zudem beschränkt sich die Kooperation nicht auf die Vertragspartner, 

sondern umfasst eine Vielzahl von Beteiligten, wie Beratern, Subunternehmern und 

anderen Spezialisten. Diese Vernetzung der Beteiligten führt dazu, dass eine rein 

rechtliche Betrachtung der vertraglichen Einzelbeziehungen nicht immer sachgerecht 

erscheint. 12 In diesen Konstellationen ist es wahrscheinlich, dass im Laufe der Ver-

tragsdurchführung Vertragsstörungen auftreten. Planungsänderungen, Bauablaufstö-

rungen und Zusatzleistungen sind nur einige Beispiele, die eine vertragliche Anpas-

sung der Leistungen erforderlich machen.13  

 

Fraglich ist, wie diesem Anpassungsinteresse der Parteien Rechnung getragen wer-

den kann.  

2.	  Vertragsanpassung	  bei	  langfristigen	  Verträgen	  	  

a.	  Typisierung	  von	  Langfristverträgen	  

aa.	  Das	  gesetzliche	  Modell	  des	  punktuellen	  Leistungsaustausches	  	  

Der langfristige Vertrag ist kein normiertes Rechtsinstitut. Grundsätzlich orientiert 

sich das BGB an dem Modell des punktuellen, einmaligen Leistungsaustausches. Es 

gilt der Grundsatz der Vertragsbindung, die die Vertragspartner grundsätzlich nicht 

aus ihrer Pflicht entlässt, die vereinbarte Leistung zu erbringen, auch wenn sich die 

Bedingungen nach Vertragsschluss geändert haben.14 Die Vertragspartner selber 

müssen bereits bei Vertragsschluss abschätzen, ob die versprochenen Leistungen 
                                                
10 Nicklisch aaO., S. 19; von Oppen, S. 24. 
11 Von Oppen, S. 26. 
12 Nicklisch aaO., S. 20. 
13 Kraus, Steffen, Mediation im Privaten Baurecht, in: Haft/von Schlieffen (Hg.), S 533, 535; Weinberger, 

S. 2. 
14 Nicklisch aaO.,S. 17. 
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auch zum Zeitpunkt der Erfüllung äquivalent sein werden. Während bei kurzfristi-

gem Leistungsaustausch der Vertragsinhalt komplett und präzise festgelegt werden 

kann, ist das bei langfristig angelegten Vertragsbeziehungen häufig weder möglich 

noch ökonomisch effizient.15 Zwar versprechen sich beide Parteien mit dem Ver-

tragsschluss auch ökonomische Vorteile gegenüber dem Zustand ohne Vertrag. Al-

lerdings sind mit dem Vertragsschluss und dem Vertragsmanagement Kosten ver-

bunden, die diese Vorteile mindern. Diese sog. Transaktionskosten umfassen die 

Kosten der Prognose künftiger Ereignisse, der Verhandlung und Einigung, der Ver-

tragsformulierung und der Durchsetzung.16  

 

Die Parteien können auf diese spezifischen Probleme reagieren, indem sie versuchen, 

bereits bei Vertragsschluss so viel wie möglich zu regeln. Allerdings gilt hierbei 

auch, dass die Vertragsbeziehung umso unflexibler wird, je ausführlicher sie ausge-

staltet wird.17 Im Einzelfall hängt die Vertragsgestaltung davon ab, um welche Art 

der Austauschbeziehung es sich handelt. Sind erhebliche Investitionen nötig, so wird 

die Partei eine langfristige Vertragsbeziehung wünschen. Allerdings steigt mit zu-

nehmender Vertragsdauer auch das Risiko unvorhersehbarer Ereignisse. Und ein 

Vertragswerk, das versucht, jede Störung zu antizipieren, zieht hohe Transaktions-

kosten mit sich. Die Folge dieses Spannungsverhältnisses ist der Abschluss eines 

unvollständigen Vertrags, in dem die Frage der Risikoverteilung angesichts der un-

vorhersehbaren Vertragsstörungen beantwortet werden muss.18  

bb.	  Das	  Fehlen	  gesetzlicher	  Regelungen	  

Die daraus resultierenden rechtlichen Probleme werden im deutschen Zivilrecht nicht 

hinreichend erfasst.19 Zwar hat der Gesetzgeber der Vertragslaufzeit bei Dauer-

schuldverhältnissen Rechnung getragen und entsprechende Regeln aufgestellt und 

den Rücktritt durch Kündigungsmöglichkeiten ersetzt. Kommt es hingegen in Pro-

jektverträgen zu Leistungsstörungen, so lassen diese sich zwar in der Regel unter die 

gesetzlich normierten Kategorien der nicht rechtzeitigen oder nicht ordnungsgemä-

ßen Erfüllung subsumieren. Als Rechtsfolge sieht das BGB jedoch in vielen Fällen 
                                                
15 Oetker, S. 26. 
16 Siehe Nelle, S. 96 ff. mit weiteren Nachweisen. 
17 Oetker, S. 26. 
18 Jickeli, S. 49; von Oppen, S. 27. 
19 Mathias Rohe, Netzverträge: Rechtsprobleme komplexer Vertragsbindungen, S. 1. 
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nur ein Rücktrittsrecht vor, welches allerdings für diese Verträge zu unangemessenen 

Folgen führen würde.20  

 

Der Gesetzgeber hat auch das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz21 nicht zum An-

lass genommen, diese Problematik zu regeln und den besonderen Interessen der Par-

teien eines derartigen Vertrags Rechnung zu tragen. Zwar ist das Rechtsinstitut des 

Wegfalls der Geschäftsgrundlage in § 313 BGB unter der Überschrift „Störung der 

Geschäftsgrundlage“ kodifiziert worden.22 Nach dessen Abs. 1 kann die Anpassung 

des Vertrags verlangt werden, wenn sich „Umstände (...) nach Vertragsschluss 

schwerwiegend verändert haben (...).“ Nach wie vor sind sowohl die Voraussetzun-

gen der Geschäftsgrundlagenstörung als auch der Inhalt der Vertragsanpassungs-

pflicht umstritten. Zwar lässt sich aus der Norm der Leitgedanke herauslesen, der 

Vertrag solle möglichst aufrechterhalten und unter Ausübung des Selbstbestim-

mungsrechts der Parteien modifiziert werden.23 Die Frage, ob § 313 BGB eine Neu-

verhandlungspflicht konstituiert, bleibt jedoch umstritten.24 

 

Neben diesen materiell-rechtlichen Fragen ist auch das Prozessrecht nicht auf Ver-

tragsnetzwerke eingestellt, sondern geht von dem reinen Zweiparteienvertrag aus.25 

cc.	  Die	  fehlende	  Dogmatik	  von	  Langzeitverträgen	  

Auch Literatur und Rechtsprechung tun sich schwer, diesen Vertrag zu typisieren.26 

Im deutschen Schrifttum wird die Theorie von den sog. komplexen Langzeitverträ-

gen diskutiert, die sich an die amerikanische Lehre von den Relationalverträgen an-

lehnt.27 Ausgangspunkt ist die von Macneil entwickelte Differenzierung zwischen 

diskreten und relationalen Verträgen. Kennzeichnend für den diskreten Vertrag ist 

                                                
20 Nicklisch aaO., S. 21. 
21 Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts vom 26.11.2001, BGBl. I 2001, S. 3137. 
22 Vorschrift neu gefasst durch das Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts vom 26.11.2001, BGBl. 

I, S. 3138. 
23 BT-Drucksache 14/6040, S. 176; sieh auch Horn, NJW 1985, S. 1119, 1125. 
24 Sie dazu Janda, JZ 2013, S. 1, 4 ff., BGH, Urteil vom 30.9.2011, AZ V ZR 11/11, JZ 2012, Heft 8, S. 

421. 
25 Nicklisch, Fritz, Verknüpfte Vertrge und verknüpfte Streitbeilegung bei Großprojekten, in: Nicklisch 

(Hg.) 2000, S. 14. 
26 siehe hierzu Oetker, S. 142; Nicklisch in: Nicklisch (Hg.) 1987, S .17 ff; zur Abgrenzung vom Dauer-

schuldverhältnis Oetker, S. 74 ff; zum relationalen Vertrag Macneil, S. 691, 693; Stoffels, S. 125 ff. 
27 Stoffels, S. 253. 
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der unpersönliche und punktuell ausgerichtete Leistungsaustausch.28 Der relationale 

oder komplexe Langzeitvertrag begründet hingegen eine langfristige soziale Bezie-

hung zwischen den Parteien, innerhalb derer sie sich um die gemeinsame Durchfüh-

rung eines Projekts bemühen, an dem mehrere Projektbeteiligte mit dem Beginn der 

Vertragsbeziehung in einen fortlaufenden Kommunikationsprozess eingebunden 

werden und bei auftretenden Konflikten eine vorzeitige Vertragsbeendigung in der 

Regel nicht sinnvoll erscheint.29 Zudem sind technische Systeme in derartigen Ver-

trägen regelmäßig Vertragsgegenstand, so z.B. der Bau einer Industrieanlage, Ver-

träge über die Entwicklung von Fahrzeugen oder auch Hard- und Softwareverträge.30 

Aufgrund der Dauer der Geschäftsbeziehung kann das vertragliche Regelungswerk 

nicht alle Entwicklungen und Störungen antizipieren.  

 

Jickeli entwickelt den Begriff anhand von typischen Problemkategorien, die allen 

langfristigen Verträgen immanent sind. Zusammenfassend liegt ein Langzeitvertrag 

dann vor, „wenn die Parteien sich vertraglich über eine Periode binden, in der es 

ihrer Einschätzung nach zu Veränderungen kommen kann, die es geraten erscheinen 

lassen, schon heute Rechte und Pflichten für einen zukünftigen Zeitpunkt zu fixie-

ren“.31 

 

Auch die Rechtsprechung sieht die Kooperation in langfristigen Bauverträgen mitt-

lerweile als notwendiges Vertragselement an. So hat der BGH hat in seinem Urteil 

vom 28.10.1999 die Kooperation zu einer Vertragspflicht erhoben. Danach sind die 

Vertragsparteien verpflichtet, ihre Meinungsverschiedenheiten über die Anpassung 

des Vertrags durch Verhandlungen auszuräumen.32 

b.	  Die	  Notwendigkeit	  der	  vertraglich	  vereinbarten	  Anpassung	  	  

Angesichts der unzureichenden gesetzlichen Regelungen sind die Parteien gut bera-

ten, Regeln zur Gewährleistung kooperativen Verhaltens und insbesondere über die 

                                                
28 Klassisches Beispiel ist das einmalige Tanken des Reisenden an der Tankstelle; nach Macneil, S. 720. 
29 Nicklisch, in: Nicklisch (Hg.) 1987, S. 18; siehe auch Schlotke, Helmut, Mitwirkungspflichten bei 

Langzeitverträgen, in: Nicklisch (Hg.) 1987, S. 377, 381. 
30 Nicklisch in: Nicklisch (Hg.) 1987, S. 19. 
31 entwickelt von Jickeli, S. 322. 
32 BGH, BauR 2000, S. 409. 
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Beilegung von Konflikten zu vereinbaren.33 Konkret bedeutet dies, die Vorausset-

zungen und Rechtsfolgen der Vertragsanpassung vertraglich zu regeln.  

 

Was die Anpassungsformen auf der Rechtsfolgenseite betrifft, kann ein Vertrag 

grundsätzlich ipso iure, durch richterliches Gestaltungsurteil, durch Ausübung eines 

Gestaltungsrechts, durch die Abgabe übereinstimmender Willenserklärungen oder 

durch Neuverhandlungen auf die veränderten Umstände angepasst werden.34 

c.	  Die	  vertraglich	  vereinbarte	  Neuverhandlung	  

Im Rahmen eines komplexen Langzeitvertrags, wie beispielsweise dem Bau einer 

Industrieanlage oder der gemeinsamen Entwicklung eines Fahrzeugs durch Automo-

bilhersteller und Zulieferer, sind die Vertragsbeziehungen so komplex, das eine An-

passung ipso iure kaum in Betracht kommt. Ein richterliches Gestaltungsurteil hilft 

den Parteien in der Regel auch nicht weiter, da die auftretenden Probleme schnell 

gelöst werden müssen und ein streitiges Verfahren in aller Regel zu lange dauert und 

am Ende zwar eine Entscheidung, aber nicht zwingend eine Lösung des Konflikts 

steht.35 Ein Beispiel für die Vertragsbeziehungen über den Bau einer Industrieanlage 

zeigt folgendes Bild: 

 

Der Auftraggeber, z.B. eine Kommune, vergibt den Auftrag zum Bau und Betrieb  

eines Kraftwerks zur Stromerzeugung (z.B. ein Wasser- oder Kohlekraftwerk). Der 

Energieversorger vergibt den Auftrag an einen Generalunternehmer. Gleichzeitig 

wird ein Planungsbüro beauftragt. Der Generalunternehmer seinerseits vergibt Ge-

werke an Subunternehmer, diese oftmals wiederum an Sub-Subunternehmer. Hier 

entsteht zunächst ein Netzwerk von Verträgen, die wirtschaftlich aufeinander bezo-

gen sind.36 Die Vielzahl der Beteiligten ist durch die Fokussierung auf ein gemein-

sames Ziel, der Fertigstellung der Anlage, miteinander verbunden. Unabhängig von 

der rechtlichen Frage, ob und inwieweit über die faktische Verknüpfung der Projekt-

                                                
33 Siehe Börner, A.-R., Netzwerke komplexer Langzeitverträge: Möglichkeiten des multilateralen Interes-

senausgleichs, in: Nicklisch (Hg.) 2000, S. 54, 65; Feißel/Gorn, BB 2009, S. 1138, 1145. 
34 Nelle, S. 3. 
35 Kraus, Steffen, Mediation im privaten Baurecht, in: Haft/von Schlieffen (Hg.)., S. 537. 
36 Rohe, S. 364. 
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beteiligten hinaus vertragliche Beziehungen bestehen,37 wirkt sich eine Störung im 

Vertragsablauf in diesem Geflecht schnell auf das gesamte  Projekt aus.38 So kann 

oftmals der vereinbarte Fertigstellungstermin nicht eingehalten werden oder seine 

Einhaltung nur mit der Aufwendung zusätzlicher Mittel bewerkstelligt werden.39 Da 

im Verzugsfalle häufig hohe Vertragsstrafen fällig werden, haben die Parteien auch 

selten die Zeit, ein Gerichtsurteil abzuwarten.40   

 

Die Störungen in der Vertragsdurchführung selber können vielfältiger Natur sein. Sie 

reichen von Lieferschwierigkeiten eines Beteiligten, Qualitätsproblemen, Falschlie-

ferungen, Planänderungen, Planungsfehlern, Verletzung von Mitwirkungspflichten 

über Kompetenzfragen, Schnittstellenproblemen zwischen vielen Beteiligten  bis hin 

zu Missverständnissen, kulturellen Unterschieden und anderen Kommunikations-

problemen.41 Die Parteien, die einen komplexen Vertrag über einen Anlagenbau 

schließen, werden versuchen, der Rechtsunsicherheit, dem gesetzlichen Regelungs-

defizit und ihrem erhöhten Bedürfnis nach Planungssicherheit entgegen zu wirken, in 

dem sie möglichst vorausschauend vertragliche Regelungen vereinbaren.42 Um den 

Abschluss eines langfristigen Vertrags möglichst flexibel und effizient zu gestalten, 

bieten sich vertragliche Neuverhandlungsklauseln an.43 Neuverhandlungsklauseln 

sind Klauseln, die die Parteien zunächst dazu verpflichten, im Konfliktfall über eine 

Anpassung des Vertrags zu verhandeln.44 Sie eröffnen den Parteien die größte Flexi-

bilität in der Vertragsanpassung.45 Aber auch ohne die Berufung auf derartige Klau-

seln können sich die Parteien um Rahmen ihrer Privatautonomie auf Neu- bzw. 

Nachverhandlungen einigen, wenn es beiden Seiten notwendig erscheint.46 

                                                
37 Nicklisch, Fritz, Verknüpfte Verträge und verknüpfte Streitbeilegung bei Großprojekten, in: Nicklisch 

(Hg.) 2000, S. 5; zu dem Begriff des Netzvertrages s. Rohe, S. 65 ff. 
38 Koch, Christopher, Einstweiliger Rechtsschutz und Vertragsnetze, in: Nicklisch (Hg.) 2000, S. 143. 
39 s. hierzu Nicklisch, Fritz, Rechtliche Erfassung von Projektabläufen und Projektstörungen bei komple-

xen Langzeitverträgen, in: Nicklisch (Hg.) 1987, S. 365, 370. 
40 Weitere Beispiele komplexer Großprojekte bei Fichtner, Georg, Vertragsnetze aus der Sicht eines pro-

jektierenden Ingenieurs, in: Nicklisch (Hg.) 2000, S. 30 ff. 
41 Kraus, aaO., S. 535, 536. 
42 Stoffels, S. 248. 
43 Nelle, S. 107. 
44 Strittig ist die Frage, ob sie darüber hinaus auch die materielle Pflicht zur Abgabe einer ent-

sprechenden Willenserklärung begründet. So Horn, AcP 181, 1981, S. 255, 256; anders Nelle, S. 65. 
45 Horn, AcP 181, 1981, S. 255, 261. 
46 Siehe Hau, S. 10., 17; Horn aaO., S. 266. 
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3.	  Der	  Untersuchungsgegenstand	  

Der komplexe Langzeitvertrag im Rahmen eines Großprojekts zeichnet sich im Be-

sonderen dadurch aus, dass viele Beteiligte über einen längeren Zeitraum miteinan-

der kooperieren müssen. Unter Berücksichtigung der Transaktionskosten und der 

Unvorhersehbarkeit von Umständen kommt es unweigerlich zu vertraglichen Stö-

rungen. Da in diesen Konstellationen vertragliche Nachverhandlungen eher die Regel 

als die Ausnahme sind, bieten sie sich für die Untersuchung der Frage an, inwieweit 

Mediation den Beteiligten einer vertraglichen Nachverhandlung von Nutzen sein 

kann.  

II.	  Theoretische	  Grundlagen	  der	  Verhandlung	  
Um die Nachverhandlung eines langfristigen Vertrages auf die Fragestellung hin 

analysieren zu können, ist es erforderlich, die Verhandlung näher zu beleuchten und 

der Frage nachzugehen, was in einer typischen Verhandlung passiert, welche Verhal-

tensweisen die Akteure an den Tag legen, inwieweit Emotionen eine Rolle spielen, 

welchen Wahrnehmungsverzerrungen sie erliegen können und wie sie strategisch mit 

dem Verhandlungsdilemma umgehen. 

 

Verhandlungen sind zunächst einmal Kommunikationsprozesse, an deren Ende eine 

Entscheidung steht.47 Zwei oder mehrere Beteiligte erörtern einen Sachverhalt und 

versuchen, eine Einigung herbeizuführen. Die Einigung kann in einem Vertrags-

schluss bestehen oder in der Beilegung eines Konflikts.48 In jedem Fall kommt eine 

Einigung nur dann zustande, wenn sie für beide Seiten vorteilhafter ist als eine 

Nichteinigung.49 Verhandlungen finden ferner nur dann statt, wenn es keine andere 

Alternative zu einer Entscheidung gibt. Es gibt also eine Pattsituation, in der beide 

Parteien für das Treffen einer Entscheidung notwendig sind.50 

 

Wie aber kommen die Beteiligten zu einer Einigung? In einer Verhandlung versu-

chen beide Seiten, Einfluss auf die jeweils andere Seite zu nehmen und diese zu einer 

                                                
47 Fisher/Ury/Patton, S.31; Bühring-Uhle, S. 222; zum Thema Kommunikation siehe Watzlawick/ 

Beavin/Jackson, S. 21 ff. 
48 Mnookin/Peppet/Tulumello, S. 9. 
49 Lax/Sebenius, S. 11; Zartman, S. 622. 
50 Zartman, S. 623. 
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bestimmten Wahrnehmung zu veranlassen.51 Fragen nach den psychologischen Ein-

flussfaktoren, nach strategischen Verhaltensweisen oder nach der Dynamik des Ver-

handlungsprozesses sind Teil der Verhandlungsforschung. Diese ist interdisziplinär 

ausgerichtet und umfasst psychologische, soziologische, ökonomische und auch 

rechtliche Ansätze.52  

 

Im Folgenden wird die Verfasserin verhandlungstheoretische Ausführungen insoweit 

machen, als sie Erkenntnisse für die hier zu bearbeitende Frage nach dem Nutzen 

von Mediation in der vertraglichen Nachverhandlung liefern können. Es wird zu-

nächst das Verhandlungsdilemma und dessen Folgen für die praktische Verhand-

lungsstrategie erläutert. Es folgt die Aufzählung ausgewählter psychologischer Ein-

flussfaktoren, die in der Verhandlungssituation wirksam werden können. Sodann 

wird das Thema der Emotionen in Verhandlungen beleuchtet.  

1.	  Das	  Verhandlungsdilemma	  in	  der	  vertraglichen	  Nachverhandlung	  

a.	  Das	  Verhandlungsdilemma	  	  

Das Verhandlungsdilemma lässt sich gut vom Ausgangspunkt der Spieltheorie be-

schreiben, die versucht, das Entscheidungsverhalten von Spielern vorherzusagen. Sie 

befasst sich mit Situationen, in denen die Erwartungen über das Verhalten des Geg-

ners das eigene Verhalten und das des Gegners beeinflussen.53 Nachdem den Spie-

lern verschiedene Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt wurden, ist es die 

Aufgabe der Spieltheorie, die Strategiewahl des jeweiligen Akteurs zu prognostizie-

ren.54 Dabei gibt es grundsätzlich zwei Kategorien von Spielen: Nullsummenspiele 

und Spiele mit variabler Summe. Beim Nullsummenspiel gibt es nur einen Verhand-

lungsgegenstand und die Verteilung des Gewinns an den einen Spieler hat unmittel-

bar einen Verlust für den anderen Spieler zur Folge. Rational handelnde Spieler wer-

den in einer derartigen Situation möglichst viel Wert für sich beanspruchen; sie ver-

handeln distributiv.55  

 
                                                
51 Klinger/Bierbrauer, Sozialpsychologie des Verhaltens, in: Haft/von Schlieffen (Hg.), S. 111. 
52Greger/Unberath, S. 9. 
53 Schelling, S. 86. 
54 Sieg, S. 7. 
55 Leiss, S. 8. 
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Bei Spielen mit variablen Summen gibt es mehr als einen Verhandlungsgegenstand. 

Die Gewinne der einen Partei sind nicht automatisch der Verlust der anderen Partei. 

Das klassische Beispiel eines Spiels mit variablen Summen ist der Orangenfall, in 

dem sich zwei Schwestern um eine Orange streiten. Anstatt sie zu teilen und jeder 

die Hälfte zuzuteilen, ermitteln die Schwestern erst einmal, welche Interessen die 

Schwestern an der Orange haben. Es stellt sich heraus, dass die eine Schwester die 

Schale zum Kuchen backen, die andere den Saft der Orange trinken möchte.56 

 

In der Realität sind Verhandlungssituationen in der Regel gemischte Spiele, in denen 

sowohl die Möglichkeit der Wertschöpfung als auch der Wertbeanspruchung eine 

Rolle spielen.57 Das daraus resultierende Spannungsverhältnis ist das Verhandlungs-

dilemma, das aus dem Gefangenendilemma abgeleitet werden kann.  

 

Bei dem Gefangenendilemma handelt es sich um ein Spiel mit folgenden Regeln: 

Angenommen wird der Fall zweier Angeklagter, die ein Verbrechen, beispielsweise 

einen bewaffneten Raubüberfall, begangen haben. Die Täter wurden nach der Tat mit 

ihren Waffen gefasst. Den Raubüberfall als solchen kann man ihnen nicht nachwei-

sen, wenn nicht einer von Ihnen gesteht. Nur der unerlaubte Waffenbesitz kann ihnen 

nachgewiesen werden. Sie werden nun einzeln verhört, ohne zuvor Absprachen ge-

troffen haben zu können.58 Beide Spieler haben jeweils zwei Handlungsoptionen: zu 

gestehen oder zu schweigen. Jeder muss seine Wahl treffen, ohne zu wissen, wie der 

andere Spieler agieren wird. Wenn beide Spieler gestehen, gehen sie für 10 Jahre ins 

Gefängnis. Wenn nur ein Spieler gesteht und der andere schweigt, dann bekommt der 

geständige Spieler Straffreiheit aufgrund der Kronzeugenregelung, während der 

Schweigende die volle Strafe von 15 Jahren absitzen wird. Wenn beide schweigen, 

werden sie beide zu 4 Jahren Haft verurteilt.59 Welche ist die beste Strategie in einem 

solchen Spiel?  

 

                                                
56 Beispiel gefunden bei Leiss, S. 10. 
57 Schelling, S. 88 ff.; Eidenmüller, Ökonomische und spieltheoretische Grundlagen von Verhandlun-

gen/Mediation in: Breidenbach/Henssler (Hg.), S. 41. 
58 siehe Sieg, S. 4 ff.; Axelrod (2009), S. 7 ff. 
59 In Anlehnung an Sieg, S. 5; Axelrod (2009), S. 8. 
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Spieler	  2	  

	  

	   	  
Schweigen	   Gestehen	  

	  
	  	  	  
Sp
ie
-‐

le
r	  1

	   Schweigen	   1	  =	  4	  ,	  2	  =	  4	   1	  =	  15	  ,	  2	  =	  0	  
	  Gestehen	   1	  =	  0	  ,	  2	  =	  15	   1	  =	  10	  ,	  2	  =	  10	  
	  

	   	   	   	   	   

Geht Spieler 1 davon aus, dass Spieler 2 gesteht, dann ist es am besten für ihn, wenn 

er auch gesteht. Er geht dann für 10 Jahre ins Gefängnis, während er im Falle seines 

Schweigens zu 15 Jahren verurteilt wird, während Spieler 2 unter die Kronzeugenre-

gelung fällt.  

Geht er davon aus, dass Spieler 2 schweigt, dann ist es ebenfalls am besten für ihn, 

wenn er gesteht. In diesem Fall genießt er Straffreiheit, während sein Schweigen ihm 

4 Jahre Freiheitsentzug einbringt. Aus der Sicht von Spieler 1 fährt dieser also in 

beiden Fällen, also sowohl bei der Annahme, der andere schweigt als auch bei der 

Annahme, der andere gesteht, besser, wenn er gesteht.60  

 

Im Gegensatz zu dieser individuellen Strategiesicht kommt die kollektive Perspekti-

ve zu einem anderen Ergebnis. Die Gesamtstrafe für beide ist am niedrigsten, wenn 

beide Spieler kooperieren und schweigen. Das Dilemma besteht darin, dass kollekti-

ve und individuelle Strategie auseinanderfallen.  

 

Das Problem besteht nun darin, dass die Spieler nicht voraussehen können, was die 

andere Seite machen wird. Möchte Spieler 1 sich kooperativ (schweigen) verhalten, 

setzt er sich dem Risiko aus, durch das kompetitive Verhalten von Spieler 2 benach-

teiligt und über den Tisch gezogen zu werden.61 Die Motivation, sich aus Gründen 

des Selbstschutzes unkooperativ zu verhalten, ist demnach groß.  

b.	  Differenzierung	  zwischen	  einmaligen	  und	  iterativen	  Spielen	  	  

Die Verhandlungssituation ist dann eine andere, wenn es sich nicht um ein einmali-

ges Spiel handelt, sondern um ein iteratives. In einer Anwendung eines von Spielthe-

oretikern entworfenen Computerspiels traten die Computerprogramme in der Situati-

                                                
60 Dixit/Nalebuff, S. 91; Sieg, S. 5; Axelrod (2009), S. 8 ff. 
61 Sebenius, S. 30. 
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on des Gefangenendilemmas gegeneinander an. Jedes Programm spielte gegen jedes 

andere, und zwar mehrfach. Am erfolgreichsten schnitt die Strategie tit for tat ab, in 

der der Spieler in der ersten Runde kooperiert und danach genau das macht, was der 

andere in der vorhergehenden Runde gemacht hat.62 

 

Auf eine Verhandlung bezogen haben die Parteien ebenfalls zunächst die Wahl zwi-

schen konkurrierendem oder kooperierendem Verhalten. Agieren beide Parteien ko-

operativ, erzielen sie gemeinsam ein gutes Ergebnis. Verhält sich eine Partei koope-

rativ, die andere hingegen kompetitiv, so erzielt der kompetitive Spieler ein sehr gu-

tes, der kooperativ handelnde ein sehr schlechtes Ergebnis. Verhalten sich beide 

kompetitiv, erzielen beide ein mittelmäßiges Ergebnis. Kooperatives Verhalten setzt 

sich aber nur dann durch, wenn die Spieler davon ausgehen, dass die andere Seite 

sich auch kooperativ verhält. 

 

Wenn die Verhandlungsparteien sich in der Zukunft wieder in ähnlich gelagerten 

Verhandlungssituationen wiederfinden werden, so wird mit dieser Aussicht ein An-

reiz gesetzt, sich kooperativ zu verhalten. Denn bei einer Vielzahl von Verhand-

lungssituationen ist der zu verteilende Kooperationsgewinn größer als im Falle einer 

einmaligen Verhandlung. Der Wert des Spiels ist höher und damit auch der potentiel-

le Verlust für beide Seiten, wenn man in einen Dauerstreit gerät.63Außerdem ist an-

zunehmen, dass im Rahmen einer fortwährenden Interaktion ein Lernprozess in 

Gang kommt, der Anreize für ein kooperatives Verhalten setzt.64 

 

Was aber passiert, wenn eine Partei von der kooperativen Verhaltensweise abweicht 

und egoistisch wertbeanspruchend agiert? Das Modell von Axelrod erfordert hier 

sofortige Vergeltung – die andere Partei muss dann ebenfalls kompetitiv agieren. Der 

Wechsel zur Kooperation erfordert nun von einer Partei Vergebung. Da dies oftmals 

mit Schwäche gleichgesetzt wird, gibt es eine psychologische Barriere, wieder zum 

                                                
62 Axelrod (2009), S. 118 ff.  
63 Eidenmüller, (2005), S. 88. 
64 Scott, Robert E., Risk Distribution and Adjustment in Long-Term Contracts, in: Nicklisch (Hg.) 1987, 

S. 71. 
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kooperativen Verhandlungsstil zurück zu kehren. Spieltheoretisch ist es aber der stra-

tegisch kluge Weg.65   

 

Hinzu tritt, dass in Interaktionen auch Missverständnisse aufkommen können. Zum 

einen kann ein Spieler nicht unbedingt wissen, ob das ihm gegenüber gezeigte Ver-

halten ein Fehler ist oder absichtlich so gehandelt wurde. Zum anderen kann ein 

Spieler z.B. kooperieren, der andere Spieler nimmt die Handlung hingegen als De-

fektion wahr. Umgekehrt kann der Spieler unter dem Deckmantel der Kooperation 

kompetitiv agieren.  

 

Axelrod selber hat viele Jahre nach der Entwicklung seiner tit for tat Strategie durch 

zwei Komponenten ergänzt, und zwar durch die Elemente der Großzügigkeit und der 

Reue. Großzügigkeit bedeutet, dass auf opportunistisches Verhalten nicht immer 

Vergeltung folgt. Denn nur so lässt sich eine Abwärtsspirale des gegenseitigen Aus-

nutzens auf Dauer verhindern. Das Element der Reue bedeutet, dass der Spieler auf 

den Opportunismus des anderen nicht mit Bestrafung reagiert, wenn er selber als 

erster opportunistisch gehandelt hat und dieser Zug ein Fehler war.66 

c.	  Das	  Verhandlungsdilemma	  in	  der	  realen	  vertraglichen	  Nachverhandlung	  

aa.	  Das	  Spannungsverhältnis	  zwischen	  Wertbeanspruchung	  und	  Wertverteilung	  

Fraglich ist, welche Schlussfolgerungen sich aus diesem spieltheoretisch begründe-

ten Verhandlungsdilemma für das praktische Verhalten von Verhandlern ergeben. 

Zunächst einmal geht das mathematische Modell von einer Situation aus, die die 

Realität einer Verhandlungssituation vereinfacht darstellt. Hinzu kommt, dass der 

dynamische Charakter einer sozialen Interaktion vernachlässigt wird. Die Erkennt-

nisse aus der Spieltheorie sind für die praktische Verhandlungsführung begrenzt. In 

den Computersimulationen verhandeln stets vollständig rationale und informierte 

Akteure. Auch die Regeln sind starr und festgelegt.67 

 

                                                
65 ausführlich hierzu Scott aaO., S. 73. 
66 Axelrod (2009), S. 103 ff.; siehe auch Axelrod (2012), S. 21, 22; Dixit/Nalebuff, S. 112. 
67 Eidenmüller, Horst, Ökonomische und spieltheoretische Grundlagen von Verhandlungen/Mediation, in: 

Breidenbach/Henssler (Hg.), S. 31, 38; Scott aaO., S. 71. 
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Als analytisches Werkzeug beleuchtet die Spieltheorie die Struktur strategischen 

Verhaltens und zeigt das Spannungsverhältnis zwischen Wertbeanspruchung und 

Wertschöpfung auf.68 Dieses Spannungsverhältnis tritt auch in der realen Verhand-

lungssituation regelmäßig auf. Auf der einen Seite können die Parteien kooperativ 

handeln und ein für beide gutes Ergebnis erzielen. Auf der anderen Seite befürchten 

sie, dass eine offene Kommunikation und die Offenlegung von Informationen von 

der anderen Seite zum eigenen Nutzen verwertet werden können.69   

bb.	  Die	  Bedeutung	  der	  iterativen	  Kommunikation	  der	  Vertragspartner	  	  

Die Frage des Verhandlungsdilemmas ist nicht in jeder Verhandlung identisch. Sie 

hängt vielmehr davon ab, ob es sich um eine einmalige Verhandlung handelt oder um 

eine Vertragsbeziehung, in der die Parteien über einen längeren Zeitpunkt wieder-

kehrend miteinander verhandeln werden.70  

 

Je wahrscheinlicher es ist, dass in Zukunft Verhandlungen zwischen den Parteien 

geführt werden, desto größer ist die Kooperationsbereitschaft. Wenn die Partei gleich 

zu Beginn kooperatives Verhalten zeigt und die andere Seite darauf eingeht, kommt 

es im günstigsten Fall zu einer von Kooperation geprägten Beziehung. Kurzfristig 

opportunistisches Verhalten zahlt sich dann nicht aus, weil sie zu Misstrauen führt 

und die Beziehung belastet.71  

 

In einer Projektdurchführung kommunizieren die Parteien über einen langen Zeit-

raum ständig miteinander. Vertragliche Anpassungen an sich im Laufe der Projektre-

alisierung verändernde Umstände sind ihnen bereits vertraut. Die Beziehung der Par-

teien innerhalb eines langfristigen Vertrages gleicht daher einem iterativen Spiel. 

Spieltheoretisch führt diese iterative Interaktion zwischen den Spielern zu dem Lern-

effekt, dass die Defektion für sie nicht die bessere Wahl ist. Sie haben eine gemein-

same Geschichte und eine gemeinsame Zukunft, die ihr strategisches Verhalten ver-

ändert.72 Dieses Gleichgewicht ist jedoch ein sehr instabiles. Es bleibt zum einen die 

Befürchtung der Parteien, dass das eigene kooperative Verhalten von der anderen 
                                                
68 Eidenmüller aaO., S. 51. 
69 Eidenmüller aaO., S. 50. 
70 Eidenmüller aaO., S. 51. 
71 Eidenmüller (2009), S. 88. 
72 siehe hierzu Scott aaO., S. 51, 67. 
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Seite ausgenutzt wird.73 Zum anderen bleibt der Wunsch, das beste Ergebnis für sich 

zu verhandeln. Diese Spannungen lassen sich nur durch wiederholte Kooperation 

und  dadurch gewonnenes Vertrauen aus dem Weg räumen. 

cc.	  Besondere	  Qualität	  des	  Neuverhandlungsdilemmas	  im	  langfristigen	  Vertrag?	  

Über das beschriebene Verhandlungsdilemmas hinausgehend ist es in der Nachver-

handlungssituation denkbar, dass eine Partei bereits vereinbarte Regelungen wieder 

in Frage stellt. Die vertragliche Nachverhandlung ermöglicht es ihnen, Werte, die 

bereits durch die ursprüngliche Vertragsverhandlung geschaffen und verteilt wurden, 

wieder zum Verhandlungsgegenstand zu machen. Die Parteien können die durch den 

Ursprungsvertrag geschaffenen Werte umverteilen, sie können den ursprünglichen 

Vertrag durch Wertschöpfung verbessern oder eine vorhandene Vertragslücke 

schließen. Bei dieser Umverteilung kann es sich um einen opportunistischen Versuch 

einer Vertragspartei handeln, sich einen Vorteil zu verschaffen, der ihr rechtlich 

nicht zusteht. Eine derartige Anpassungsverhandlung verletzt die Rechte des Ver-

tragspartners aus dem ursprünglichen Vertrag.74 Allerdings setzt sich derjenige, der 

das opportunistische Verhalten an den Tag legt, der Gefahr aus, dass dieses von der 

anderen Seite bemerkt wird und der Beziehung unwiderruflich Schaden zufügt. Die 

Gefahr des Opportunismus ist daher in den Fällen groß, in denen kein gesteigertes 

Interesse an einem Vertragserhalt besteht und keine Rufschädigung befürchtet wer-

den muss bzw. eine Rufschädigung keine Rolle spielt. Der opportunistisch handelnde 

Vertragspartner muss sich einen größeren Gewinn von seinem Verhalten versprechen 

als er durch einen Fortbestand des Vertrages haben könnte.75 

 

Probleme, die im Rahmen der gemeinsamen Projektausführung entstehen, betreffen 

in der Regel die gesamte Vertragsausführung. Eine Vertragsbeendigung kommt ei-

nem Scheitern des Projekts gleich und ist unbedingt zu vermeiden. Da die Parteien in 

einer längerfristigen Geschäftsbeziehung zueinander stehen, ist die Chance groß, 

dass ein opportunistisch erwirkter Vorteil in der näheren Zukunft durch eine Vergel-

tungsmaßnahme der anderen Seite zunichte gemacht wird. Zudem belastet ein derar-

tiges Agieren auf jeden Fall die Beziehung, was ebenfalls nicht im Interesse der Ver-
                                                
73 Breidenbach, S. 96; Risse, S. 52. 
74 Nelle, S. 129, 157; Eidenmüller, ZIP 1995, S. 1063, 1065. 
75 Hau, S. 74; Nelle, S. 129. 
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tragspartner liegt. Insofern ist die Gefahr des Opportunismus diesen Verträgen nicht 

so immanent wie z.B. in einer Liefervertragsbeziehung, in der der Lieferant einen 

Großabnehmer hat und von diesem quasi abhängig ist.  

2.	  Psychologische	  Faktoren	  in	  der	  Nachverhandlung	  

Im spieltheoretischen Setting kommunizieren die Parteien nicht offen miteinander. 

Es gibt keinen Informationsaustausch. Zudem wird von rationalen Spielern ausge-

gangen. Reale Verhandlungssituationen sind viel komplexere Informationsprozesse, 

in denen der Verhandelnde eine Vielzahl von Fakten verstehen und interpretieren 

muss, das eigene Ziel nicht aus den Augen verlieren darf, die Worte und Gesten der 

anderen Seite interpretieren und abschätzen muss, welche Art von Informationen er 

preisgeben soll und darf. Er muss die Optionen und sich ändernden Dynamik stets im 

Auge behalten, stets nach neuen Argumenten suchen, um die andere Seite von der 

eigenen Sichtweise zu überzeugen. Die eigenen Emotionen und die eigenen Wert-

vorstellungen sind im Auge zu behalten, und auch die Sichtweisen und Wertvorstel-

lungen der anderen Seite müssen verstanden und berücksichtigt werden.76  

 

Aufgrund natürlich begrenzter kognitiver Fähigkeiten ist der Mensch nicht in der 

Lage, alle entscheidungsrelevanten Informationen in ihrer Vollständigkeit zu erfas-

sen und zu bewerten.77 Diese Überforderung des menschlichen Gehirns durch die 

Fülle von Reizen führt dazu, dass der Mensch bei der Informationsaufnahme, deren 

Verarbeitung und Speicherung sowie bei den Entscheidungs- und Urteilsprozessen 

auf Urteilsheuristiken zurückgreift, die es ihm ermöglichen, schnell und mit gerin-

gem kognitiven Aufwand zu agieren.78 Heuristiken sind sog. Daumenregeln und 

Vereinfachungen, mit Hilfe derer die Menschen Informationen schnell und einfach 

verarbeiten. Sie beruhen häufig auf der Grundlage subjektiver Erfahrungen und über-

lieferter Verhaltensweisen und werden als Entscheidungshilfe eingesetzt.79 Diese 

Erfahrungen müssen nicht zwingend richtig sein und können auch durch Wahrneh-

mungsverzerrungen gewonnen werden. Im folgenden werden einige derjenigen 
                                                
76 Schonewille/Fox, S. 84; s. auch Thompson/Nadler, S. 214. 
77 grundlegend hierzu Simon, S. 273 ff.; s. dazu auch Miller, The Magical Number Seven, S. 343 ff.  
78 Klinger/Bierbrauer, Sozialpsychologie des Verhaltens, in: Haft/Schlieffen, (Hg.),  S. 115 mit weiteren 

Nachweisen; s. auch Carnevale/Pruitt, S. 554 ff. 
79 http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/heuristik.html (letzter Zugriff: 25.5.2013); 

Tversky/Kahnemann, S. 1124.; Wagner, ZKM 2007, S. 172, 173. 
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Wahrnehmungsverzerrungen dargestellt, die insbesondere in Nachverhandlungssitua-

tionen wirksam werden.  

a.	  Überoptimismus	  und	  Reaktive	  Abwertung	  

Der Überoptimismus lässt sich als Selbstüberschätzung der eigenen Fähigkeiten, ein 

Ereignis vorherzusagen, umschreiben. In empirischen Untersuchungen wurden die 

Teilnehmer in mehreren Gruppen unterteilt, die jeweils unterschiedliche Informatio-

nen zu einem zivilrechtlichen Fall bekamen und auf dieser Grundlage den Prozess-

ausgang vorhersagen sollten. Interessanterweise hatten diejenigen Teilnehmer, die 

am wenigsten und nur einseitige Informationen erhalten hatten, das größte Vertrauen 

in ihre Vorhersage.80 

 

Auf die Verhandlungssituation bezogen bedeutet dies, dass beide Verhandlungs-

partner infolge der besseren Informationen über ihre eigene Situation diese auch bes-

ser einschätzen als sie objektiv gesehen ist. Sie nehmen den Streit nur selektiv wahr 

und lassen Argumente für die Standpunkte der anderen Seite sowie andere Informa-

tionen einfach nicht in ihre Betrachtung einfließen.81 So ist jede Seite davon über-

zeugt, dass sie Recht hat und Recht bekommen wird. Die Asymmetrie der Informati-

onen und Informationswahrnehmung führen dazu, dass die Parteien infolge des 

Überoptimismus zu wenig Bereitschaft zeigen, Zugeständnisse zu machen oder sich 

mit dem Konfliktgegenstand konstruktiv zu befassen. Diese Überschätzung der eige-

nen Situation besteht im gleichen Maße in einer Verhandlung zum Abschluss eines 

Vertrags wie in einer Nachverhandlung.82 

 

Als Gegenstück zum Überoptimismus beschreibt die sog. reaktive Abwertung die 

Geringschätzung der Leistung und Vorschläge anderer. Im Rahmen der Kommunika-

tion besteht demnach stets die Neigung, das Gesagte der Gegenseite grundsätzlich 

abzuwerten.83 Ein und derselbe Vorschlag wird demnach unterschiedlich wahrge-

                                                
80 Brenner/Koehler/Tversky, S. 59 ff.; siehe auch Birke/Fox, S. 15. 
81 s. Neale/Bazermann, S. 75. 
82 Neale/Bazerman, S. 54. 
83 Ross, Lee, Reactive Devaluation in Negotiation and Conflict Resolution in: Arrow/Mnookin/Ross, S. 

27 ff.; s. auch Schoen, S. 36. 
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nommen und bewertet; kommt er von der eigenen Seite, wird er eher positiv bewer-

tet, kommt er hingegen von der Gegenseite, wird er negativ bewertet.84 

 

In einer Verhandlung kann sich die reaktive Abwertung zu einem Einigungs-

hindernis auswachsen. Zu Beginn der Verhandlung verhindert die Tatsache, dass die 

Vorschläge der Gegenseite negativ bewertet werden, eine konstruktive Lösungsfin-

dung. Im Laufe der Verhandlungen können sich die Positionen der Parteien verhär-

ten, die andere Seite wird mehr und mehr als Gegner wahrgenommen. Die Abwer-

tung des Gesagten verstärkt sich, es kann zu einer Negativspirale kommen. 

 

Während sich Vertragsparteien bei der Erstverhandlung noch nicht kennen und daher 

potentiell freundlich und ohne emotionale Befangenheit aufeinander zugehen, kann 

der Mechanismus in einer Nachverhandlung potentiell höher sein. Das vertragliche 

Problem besteht möglicherweise schon eine Weile und löst bei beiden Parteien be-

reits negative Emotionen aus. Diese negative Grundeinstellung der anderen Ver-

tragspartei gegenüber ist geeignet, die reaktive Abwertung zu verstärken. 

b.	  	  Ankereffekt	  und	  Bezugsrahmen	  

Der Ankereffekt beschreibt die bildhafte „Verankerung“ einer Zahl, die, sobald ge-

setzt, als Maßstab der Verhandlungen permanent eine Rolle spielen wird. Der An-

kereffekt lässt sich darauf zurückführen, dass Menschen ihre Entscheidungen von 

einem Referenzpunkt aus treffen.85 Mehrere Experimente haben belegt, dass derjeni-

ge, der als erster eine Zahl in die Verhandlung einbringt, einen strategischen Vorteil 

dadurch erzielt. Die von ihm eingebrachte Zahl wird, auch wenn sie überhöht ist und 

ggf. gar keinen Zusammenhang mit der Entscheidung steht, einen Einfluss auf den 

Verhandlungsverlauf nehmen. 86  

 

Sowohl in Erst- als auch in Nachverhandlungen kann man sich dieses Wissen zunut-

ze machen, indem man als Erster eine möglichst hohe Forderung stellt, die Gegensei-

te entsprechend eine möglichst niedrige Zahl in den Ring wirft. Wer als Erster eine 

Zahl nennt, setzt den Anker. Empirische Untersuchungen haben darüber hinaus 
                                                
84 Duve/Eidenmüller/Hacke, S. 32. 
85 Wagner, ZKM 2007, 172, 175. 
86 Tversky/Kahneman, S. 1128; Wagner, ZKM 2007, 172, 175; Zimbardo/Gerrig, S. 307. 
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nachgewiesen, dass dieser Effekt äußerst stark wirkt; ist der Anker einmal gesetzt, so 

lässt er sich schlecht wieder aus der Welt schaffen.87  

 

Der Bezugsrahmen macht deutlich, dass nicht nur die Zahlen und Fakten eine Grund-

lage für unsere Entscheidung bilden, sondern auch der Modus, in dem sie präsentiert 

werden. Danach entscheidet der Mensch eher risikovermeidend, wenn der Bezugs-

rahmen positiv formuliert ist. Wenn also ein Gewinn in Aussicht gestellt wird, be-

vorzugt man einen sicheren Gewinn. Wird die gleiche Situation negativ, d.h. mit der 

Aussicht auf einen Verlust dargestellt, fällt die Entscheidung risikogeneigt aus.88 Das 

bedeutet, dass der Mensch ein unterschiedliches Risikoverhalten zeigt, je nachdem, 

wie der Entscheidungsrahmen formuliert ist.  

 

In Verhandlungssituationen beeinflusst dementsprechend die Formulierung der Ziel-

setzung das Verhalten der Verhandelnden. Wird das Verhandlungsziel negativ als 

Minimierung von Verlusten formuliert, so führt dies zu eher kompetitivem Verhalten 

als wenn das Verhandlungsziel positiv als Gewinn von etwas wahrgenommen wird.89 

c.	  Nullsummenannahme	  

Eine Verhandlung läuft auch deshalb in der Regel suboptimal, weil die Annahme tief 

in uns verankert ist, dass es einen metaphorischen Kuchen gibt, der aufgeteilt werden 

muss. Das Stück, das die eine Seite bekommt, bekommt die andere nicht; der Ge-

winn des Einen ist gleichzeitig der Verlust des Anderen.90 In einer Verhandlung ver-

hindert diese Sichtweise die Suche nach kreativen Lösungen, weil Parteien gar nicht 

auf die Idee kommen, dass es Lösungen geben könnte, die den Interessen beider Sei-

ten entsprechen. 

3.	  Emotionen	  in	  der	  vertraglichen	  Nachverhandlung	  

Auf den ersten Blick scheinen Emotionen in Vertragsverhandlungen und in Konflik-

ten zwischen Unternehmen keine große Rolle zu spielen. Es gibt im Wirtschaftskon-

text ein Bestreben vieler Verhandler und Anwälte, Verhandlungen sachlich zu füh-

                                                
87 Klinger/Bierbrauer aaO., S. 129. 
88 Zimbardo/Gerrig, S. 309; Beispiele auch bei Klinger/Bierbrauer aaO., S. 127; Bühring-Uhle, S. 239. 
89 Birke/Fox, S. 43. 
90 Neale/Bazerman, S. 61 ff. 
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ren.91 Diese sog. Sachlichkeit entpuppt sich jedoch als Mythos, wenn man sich mit 

dem Thema Emotionen auseinandersetzt. 

a.	  Begriff	  und	  Bedeutung	  	  

Aufgrund seiner Komplexität ist der Begriff der Emotionen einer klaren und eindeu-

tigen Definition nicht zugänglich. In der Psychologie gibt es mehrere Emotionstheo-

rien und Arbeitsdefinitionen, die den jeweiligen Gegenstand der Emotionsforschung 

zu umschreiben versuchen.92  Sie sind ein komplexes Muster, das aus physiologi-

schen Reaktionen und kognitiven Prozessen besteht.93 Physiologisch äußern sich 

Emotionen z.B. durch das Ansteigen des Blutdrucks, Herzrasen oder Schwitzen. Auf 

der kognitiven Ebene können Emotionen unser Denken, unsere Erinnerungen, Er-

wartungen und Interpretationen beeinflussen. Emotionen äußern sich aber nicht nur 

auf der körperlichen und kognitiven Ebene, sie steuern darüber hinaus auch unser 

Verhalten und sind als somatische Marker von großer Bedeutung für Entscheidungs-

prozesse. 94  

 

Neben der Erfahrung der eigenen Emotionen ist auch das Element der Wahrnehmung 

durch andere zu beachten. Der Ausdruck von Emotionen an die Umwelt beschreibt, 

wie wir unsere Gefühle nach außen kommunizieren. Diese Kommunikation kann 

verbal und nonverbal sowie beabsichtigt oder unbeabsichtigt erfolgen.95 Oftmals 

werden Emotionen auf nonverbale Art ausgedrückt. Der Grund dafür liegt darin, dass 

wir uns unserer Emotionen nicht immer bewusst sind. Wir bemerken also gar nicht, 

dass wir einen bestimmten Gesichtsausdruck machen, vermitteln aber dem Gegen-

über Informationen darüber, wie wichtig uns das Thema ist, auf das wir emotional 

reagieren.96 Die Bedeutung von Emotionen als Informationsquelle ist allerdings mit 

Vorsicht zu genießen, lässt sich der Ausdruck von Emotion auch strategisch einset-

                                                
91 Duve/Eidenmüller/Hacke, S. 138; Risse, Jörg/Wagner, Christof, Mediation im Wirtschaftsrecht, in: 

Haft/von Schlieffen (Hg.), S. 557. 
92 Otto/Euler/Mandl, S. 11 ff.; Patera, ZKM 2009, S. 4, 7; zu den Emotionstheorien Zimbardo/Gerrig S. 

359 ff. 
93 Gabler, Wirtschaftslexikon online: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/emotion.html (Zugriff 

am 7.4.2013). 
94 Fisher/Shapiro, S. 11; Patera, ZKM 2009, S. 4, 7. 
95 Jones/Bodtker, S. 224. 
96 Duve/Eidenmüller/Hacke, S. 139. 
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zen. Die Bandbreite vom spontanen zum bewussten und strategischen Einsatz ist 

groß.97 

 

Ein weiterer Aspekt von Emotionen liegt darin, dass sie auch ansteckend sein kön-

nen. Ist der eine glücklich, fühle ich mich auch glücklich. Diese Ansteckung ist Aus-

druck eines reaktiven denn pro-aktiven Umgangs mit eigenen Emotionen.98 

b.	  Emotionen	  als	  Bestandteil	  der	  vertraglichen	  Neuverhandlung	  

Studien der Neurowissenschaft belegen, dass Emotionen und Denken unmittelbar 

miteinander verknüpft sind.99 Im Prozess der Entscheidungsfindung spielen Emotio-

nen eine wesentliche Rolle. Aus dieser untrennbaren Verbindung von Emotion und 

Kognition folgt, dass Emotionen stets auch Teil der Verhandlung sind. Sie können 

die Verhandlung sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. Positive Emotionen 

beflügeln die Kreativität und können so zu konstruktiven Lösungen beitragen. Die 

Verhandlungsparteien gehen offener miteinander um, hören besser zu, sind bereit, 

die andere Seite zu verstehen und zu kooperieren.100 

 

Emotionen können sich aber auch als Hindernisse in einer Verhandlung erweisen. 

Negative Emotionen beeinträchtigen die Wahrnehmung und die kognitiven Fähigkei-

ten, indem sie das Denken dominieren und den Betroffenen hindern, die Situation 

rational zu analysieren. Negative Gefühle bestimmen das Denken, führen schnell zu 

reaktiven Abwertungen des Gesagten der anderen Seite und verstärken das Verhand-

lungsdilemma, indem der Betroffene potentiell misstrauisch fühlt und die Befürch-

tung überhand nimmt, über den Tisch gezogen zu werden.101 

 

Bei Wut, Ärger oder Empörung muss sich auch die andere Seite überlegen, wie sie 

auf diesen Gefühlsausbruch reagiert. Das Verhandlungsthema rückt in den Hinter-

grund. Spontane Verhaltensweisen, wie das Unterbrechen der anderen Seite, belasten 

die Beziehung.102 Empirische Untersuchungen haben allerdings aufgezeigt, dass ne-

                                                
97 Jones/Bodtker, S. 224. 
98 Jones/Bodtker, S. 233. 
99 Damasio, S. 73. 
100 Baron, S. 379; Fisher/Shapiro, S. 7. 
101 Duve/Hacke/Eidenmüller, S. 136. 
102 Forgas, S. 571; Fisher/Shapiro, S. 5. 
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gative Emotionen auch von Vorteil sein können. Ein Verhandler, der Verärgerung 

zeigt, veranlasst die andere Seite oftmals dazu, mehr Zugeständnisse zu machen. 

Allerdings bewirkt der Effekt der emotionalen Ansteckung, dass die andere Seite 

nach Ausbruch oftmals ebenfalls ärgerlich wird und die Bereitschaft  für zukünftige 

Interaktionen sinkt. 103 

 

Insbesondere in einer Neuverhandlungssituation kann der emotionalen Seite eine 

besondere Bedeutung zukommen. Während eine Verhandlung zum Abschluss eines 

Vertrags potentiell optimistisch angegangen wird,104 weil noch keine Partei eine Po-

sition vorgebracht hat, besteht in der Neuverhandlungssituation bereits eine Ver-

tragsbeziehung, die gestört ist. Man trifft sich zu Verhandlungen, weil es innerhalb 

des vertraglichen Rahmens ein Problem gibt. Ein Vertragspartner ist nicht in der La-

ge, eine Leistung vertragsgerecht zu erbringen, sei es, weil ihm die Ressourcen feh-

len, ein weiterer Vertragspartner im Netz der Vertragsbeziehungen nicht leisten kann 

und er von diesem abhängig ist. In all diesen Konstellationen besteht ein Konflikt, 

der die Parteien emotional beeinflusst und sie bereits mit negativen Emotionen an 

den Verhandlungstisch führt.  

 

Emotionen sind folglich als ein Element zu berücksichtigen, das in jeder Verhand-

lung zugegen ist. Wie im Einzelnen damit umgegangen werden sollte, wird im Kon-

text des Mediationsverfahrens behandelt werden. 

III.	  Das	  Harvard-‐Konzept	  des	  integrativen	  Verhandelns	  

Aus der Komplexität der Verhandlung, den Heuristiken und Wahrnehmungsverzer-

rungen entspringt die Form des sog. distributiven oder kompetitiven Verhandelns. 

Intuitiv beginnen beide Seiten mit Maximalforderungen und nähern sich, wie auf 

einem Basar, stückweise aneinander an.105 Die wahren Motive und Einschätzungen 

der Situation bleiben verdeckt, die Parteien bleiben in ihren Argumenten positions-

behaftet. Diese intuitive Verhandlungsstrategie lässt sich nicht einfach durchbrechen. 

Offenbart die kooperationswillige Seite ihre wahre Position und ihre Konzessionsbe-

                                                
103 Friedman/Anderson/Brett/Thompson u.a., S. 370. 
104 Sander/Rubin, S. 111. 
105 Haft, S. 9 ff. 
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reitschaft, läuft sie Gefahr, dass die andere Seite weiterhin distributiv verhandelt und 

die Offenheit ausnutzt, um dadurch ein besseres Ergebnis für sich zu erzielen.106   

 

Auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse ist ein Verhandlungsmodell ent-

worfen worden, mit Hilfe dessen das Verhandlungsdilemma überwunden werden 

kann.  Ziel der Methode des sog. sachgerechten / integrativen Verhandelns ist es, den 

Verhandlungsprozess so zu organisieren, dass Wertschöpfungspotentiale erkannt und 

umgesetzt werden. Im Idealfall bemühen sich die Parteien gemeinsam um die Ver-

größerung des aufzuteilenden „Kuchens“.107 

 

Die Methode setzt voraus, dass die Verhandlungsparteien den Verhandlungsprozess 

strukturieren, offen und klar miteinander kommunizieren und auf der Grundlage der 

gemeinsam erarbeiteten Interessen aller Seiten Lösungen entwickeln, Wert schöpfen 

und fair verteilen. Hier setzen die 4 Regeln an, die das integrative Verhandeln nach 

dem Harvard-Konzept ausmachen: 

 

- die Trennung von Personen und Problemen 

- die Fokussierung auf Interessen 

- die Entwicklung von Lösungsoptionen 

- die Bewertung der nach objektiven Kriterien. 108 

1.	  Die	  Trennung	  von	  Personen	  und	  Problemen	  

Die Maßgabe, Personen und Probleme strikt zu trennen, folgt aus der Erkenntnis, 

dass auch in Verhandlungen Menschen agieren. Diese bringen unterschiedliche 

Wahrnehmungen, Emotionen, Ansichten und Bewertungen in den Prozess ein. Ob-

wohl sie in einer Verhandlung sowohl Interesse an einer substantiellen Einigung als 

auch an einer guten persönlichen Beziehung haben, verquicken sie unbewusst diese 

Ebenen. Angriffe auf ihre Positionen, Wertvorstellungen und Meinungen werden 

automatisch persönlich genommen. Die Debatte über den Konfliktgegenstand wird 

persönlich, das Verhandlungsklima leidet. Die Beteiligten identifizieren sich schnell 
                                                
106 Risse, S. 54, 72. 
107 Sachgerechtes oder integratives Verhandeln ist die Übersetzung der sog. „principled negotiation“: 

Fisher/Ury/Patton, S. 1. 
108 Fisher/Ury/Patton, S. 8, 10, 11. 
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mit den Positionen, die sie einnehmen und sind nicht mehr in der Lage, die Sach- 

von der Beziehungsebene zu trennen. Die andere Partei wird damit zum Problem und 

nicht die Sache selber.109  

 

Eine Vermengung von Personen und Sache führt darüber hinaus dazu, dass negative 

Emotionen aufkommen und infolgedessen der anderen Partei die Schuld am Beste-

hen des Konflikts gegeben wird. Diese Zuschreibung beruht auf der Wahrnehmungs-

verzerrung, dass die Schuld für ein negatives Ereignis immer beim anderen liegt.110 

2.	  Die	  Fokussierung	  auf	  Interessen	  anstatt	  Positionen	  

In Verhandlungen geht es oftmals darum, seine Position durchzusetzen. Jede Seite 

kommt mit ihren Positionen, und die Kommunikation dreht sich ausschließlich um 

dieses in die Verhandlung eingebrachte Anspruchsdenken. Beharren beide Seiten auf 

ihren Standpunkten, scheitert die Verhandlung. Machen die Parteien Zugeständnisse, 

geht es oftmals wie auf einem Basar zu, in der die eine Partei ein wenig von ihrer 

Position abgibt und erwartet, dass auch die andere Seite Konzessionen macht. So 

bewegen sich die Parteien aufeinander zu, bis sie eventuell zu einer Einigung kom-

men. Die Verhandler bleiben hier in ihrem Positionsdenken verhaftet.111 

 

Wenn sich beide Seiten zunächst selber fragen, warum sie diese spezifische Position 

vertreten, dann kommen sie zu den Interessen. Interessen sind die Motive, die hinter 

den Positionen stehen.112 In vielen Fällen erkennen die Parteien, dass ihre Interessen 

durch mehr als die eine, von Ihnen nun so nachdrücklich vertretene Position, befrie-

digt werden können. Hinzu tritt, dass hinter den Positionen nicht nur ein einzelnes 

Interesse, sondern eine Vielzahl derselben stehen können. Und in dieser Interessen-

vielfalt erkennen die Parteien nicht selten, dass sie bestimmte Interessen teilen oder 

sich diese miteinander vereinbaren lassen.113  

                                                
109 Fisher/Ury/Patton, S. 18. 
110 Fisher/Ury/Patton, S. 20. 
111 Haft, S. 9 ff. 
112 Fischer/Ury/Patton, S. 40; ausführlicher zu den Interessen siehe unter D I 4 d. 
113 Fischer/Ury/Patton, S. 42. 
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3.	  Die	  Entwicklung	  möglichst	  vieler	  Lösungsoptionen	  

Selten wird von den Parteien die Notwendigkeit gesehen, möglichst viele Lö-

sungsoptionen zu entwickeln. Man kennt ja eigentlich schon die Lösung. Gerade in 

Vertragsverhandlungen meint die Seite, die ein Angebot gemacht hat, dieses sei fair 

und sollte von der anderen Seite angenommen werden. Alle möglichen Lösungen 

liegen danach irgendwo auf der Linie, die zwischen den gegensätzlichen Positionen 

gezogen werden kann.114 Nach Fisher/Ury/Patton gibt es vier Hindernisse, die der 

Entwicklung vieler Lösungsoptionen entgegenstehen. Da sind die vorschnell gefäll-

ten Urteile und Bewertungen, die Suche nach der einen Antwort, die Annahme eines 

fixed pies und der Gedanke, dass das Problem der anderen Seite von ihr auch gelöst 

werden müsse.115 Die Annahme der Parteien, man suche nach der „einen“ Antwort, 

hemmt denn auch die Kreativität der Parteien. Sie gehen davon aus, dass eine Viel-

zahl von Lösungsoptionen die Komplexität der Sache unnötig vergrößert.116 Zudem 

gehen die Parteien unbewusst von einem Nullsummenspiel aus, in dem der Gewinn 

für die eine Seite gleichzeitig einen Verlust für die andere Seite darstellt. Und 

schließlich sind beide Seiten nur auf ihre eigenen Interessen fixiert. Die Einsicht, 

dass auch die andere Seite nur einer Einigung zustimmt, wenn sie auch ihre Interes-

sen befriedigt sieht, fehlt oftmals. Es gibt einen psychologischen Widerstand, die 

Probleme und Emotionen der anderen Seite anzuerkennen.117 

4.	  Die	  Bewertung	  der	  Ergebnisse	  nach	  objektiven	  Standards	  

Alle Parteien verfolgen das Ziel, mit einem für sie gerechten Ergebnis aus der Ver-

handlung herauszugehen. Je besser sich das Ergebnis anhand objektiver Kriterien 

messen lässt, umso eher werden diese Gerechtigkeitsvorstellungen erfüllt und umso 

nachhaltiger ist das Ergebnis. Solche Kriterien können Marktwert, Gutachten, Ge-

richtsentscheidungen oder moralische Standards sein.118 

 

Neben der materiellen Gerechtigkeit ist es von Bedeutung, dass die Parteien den 

Eindruck haben, dass das Ergebnis durch einen fairen Prozess zustande gekommen 

                                                
114 Fisher/Ury/Patton, S. 57. 
115 Fischer/Ury/Patton, S. 57. 
116 Fisher/Ury/Patton, S. 58. 
117 Fisher/Ury/Patton, S. 59. 
118 Fisher/Ury/Patton, S. 84; zu den Kriterien von Fairness von Verhandlungslösungen s. Young, S. 25 ff. 
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ist. Wenn eine Partei meint, in der Verhandlung nicht fair behandelt worden zu sein, 

wird sie das Ergebnis ebenfalls als unfair bewerten.119 

	  IV.	  Anforderungen	  an	  die	  Verhandelnden	  

Die Umsetzung dieser Regeln im Nachverhandlungsprozess stellt hohe Anforderun-

gen an die Verhandelnden. Sie müssen die Fakten und Zusammenhänge des Ver-

handlungsgegenstandes verstehen und ihre eigenen Interessen im Blick behalten. Die 

dürfen nicht der Neigung verfallen, sich selber und auch die andere Seite mit ihren 

Argumenten zu identifizieren und damit die Probleme auf die persönliche Ebene zu 

bringen. Stattdessen sollen sie der anderen Seite zuhören und deren Sichtweise zu 

verstehen versuchen. Sie sollen die legitimen Anliegen der anderen Seite verstehen 

und auch als solche anerkennen. Bei der eigenen Problemdarstellung müssen sie stets 

taktische Erwägungen anstellen und beispielsweise einschätzen, welche Informatio-

nen sie offenlegen sollen und können. Die eigenen Emotionen und die der anderen 

Seite müssen wahrgenommen, bewertet und bearbeitet werden. Bei der Erarbeitung 

von Lösungsoptionen müssen sie die Annahme des Nullsummenspiels überwinden 

und kreative Optionen entwickeln. Diese Komplexität erfordert ein hohes Maß an 

Selbstreflektion und ist auch von erfahrenen Verhandlern kaum zu bewältigen. 120   

D.	  Die	  Mediation	  in	  einer	  vertraglichen	  Nachverhandlung	  	  

 
Zur Bewältigung dieser beschriebenen Komplexität kann es sinnvoll sein, einen Drit-

ten in die Nachverhandlung einzubeziehen. Ein Mediator kann die Verhandlung 

strukturieren und die Parteien dabei unterstützen, den genannten Anforderungen bes-

ser gerecht zu werden, neue Werte zu schöpfen und zu besseren Ergebnissen führen. 

Im Folgenden wird der Nutzen eines Mediationsverfahrens im Rahmen einer vertrag-

lichen Nachverhandlung aufgezeigt. 

I.	  Aufgaben,	  Techniken	  und	  Nutzen	  des	  Mediators	  	  

Entscheiden sich die Vertragsparteien für eine mediativ begleitete Nachverhandlung, 

so wird diese zunächst von Seiten des ausgewählten Mediators vorbereitet, indem er 
                                                
119 Fisher/Ury/Patton, S. 86. 
120 Schonewille/Fox, S. ; Risse, S. 67; Schwartz, Verhandeln, in: Trenczek/Berning/Lenz (Hg.), S. 125. 
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