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Kein Ausschluss des AGB-Rechts durch „Verhandlungsklausel“ – Was ist zu-
künftig zu beachten! 

 

1. Das GU-Urteil des BGH-/ Sachverhalt 

und Verhandlungssituation, Urteil vom 

20. März 2014 (VII ZR 248/13) 

Grundlage des Verfahrens vor dem BGH 

war die Auseinandersetzung zwischen ei-

nem Bauträger und ein Generalunterneh-

mer über Ansprüche aus einem zwischen 

den Parteien bestehenden Werkvertrag. 

Neben anderen Aspekten war zwischen 

den Vertragsparteien streitig, ob die in dem 

streitgegenständlichen Werkvertrag gere-

gelten Bestimmungen als AGB anzusehen 

sind. In vermeintlich weiser Voraussicht un-

terschrieben die Parteien am Schluss der 

Verhandlungen ein Protokoll, welches 

ausweislich seiner Kopfzeile vom GU als 

Auftragnehmer formuliert war. Darin bestä-

tigt dieser in Ziffer 10: 

 

„Der Auftragnehmer bestätigt 

ausdrücklich, dass im Rahmen 

der vergangenen Verhandlungen 

zum GU-Vertrag über jede Ver-

tragsklausel ausgiebig und ernst-

haft mit dem Auftraggeber disku-

tiert und verhandelt wurde. Der 

Auftragnehmer ist sich daher mit 

dem Auftraggeber darüber einig, 

dass es sich bei dem geschlosse-

nen GU-Vertrag um einen Indivi-

dualvertrag handelt.“ 

 

Ungeachtet der unklaren Herkunft des Ver-

tragsentwurfes und der vom Auftragneh-

mer selbst erteilten "Verhandlungsbestäti-

gung "qualifizierte der BGH die Klausel des 

GU-Vertrags als AGB und erklärte sie, an-

ders als noch das Berufungsgericht, gem. 

§§ 307 Abs. 1, 305c BGB für unwirksam. 

 

2. BGH: Keine Fiktion des Aushandelns 

durch Verhandlungsbestätigung 

Der BGH bewertete die oben zitierte „Ver-

handlungsbestätigung" zwar für sich be-

trachtet als Individualabrede. Er hat sie je-

doch als unwirksam erachtet, weil sie die 

§§ 305 ff. BGB in unzulässiger Weise ab-

ändere. § 305 BGB bestimmt, dass AGB 

dann nicht vorliegen, wenn die Vertragsbe-
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dingungen zwischen den Vertragsparteien 

im Einzelnen ausgehandelt sind. 

 

Nach der Rechtspr. des BGH geht "Aus-

handeln" im Sinne von § 305 BGB über 

bloßes Verhandeln hinaus. Von einem 

Aushandeln kann daher nur dann gespro-

chen werden, wenn der Verwender den in 

seinen AGB enthaltenen Regelungsgehalt 

inhaltlich ernsthaft zur Diskussion stellt und 

damit dem Verhandlungspartner Gestal-

tungsfreiheit zur Wahrung eigener Interes-

sen einräumt mit der realen Möglichkeit, 

die inhaltliche Ausgestaltung der Vertrags-

bedingungen zu beeinflussen. Aushandeln 

bedeutet deshalb mehr als Verhandeln. 

Der Vertragspartner muss sich deutlich und 

ernsthaft zur gewünschten Abänderung der 

Kerninhalte einzelner Klauseln bereit erklä-

ren muss. Zu berücksichtigen ist hierbei, 

dass der Verwender die Umstände des 

"Aushandelns" darzulegen und zu bewei-

sen hat. Dem ist der Bauträger im vorlie-

genden Fall nicht nachgekommen. 

 

3. Fazit für die Vertragspraxis 

Unternehmen sollten vor diesem Hinter-

grund deshalb mit vorformulierten Mustern 

generell vorsichtiger umgehen. Wer seinen 

AGB individualvertraglichen Charakter ge-

ben möchte, hat insbesondere dafür Sorge 

zu tragen, das „Aushandeln“ der Bestim-

mungen durch eine möglichst präzise Do-

kumentation seiner tatsächlich gegebe-

nen Bereitschaft zur Abänderung der 

Kerninhalte aller (!) Klauseln darlegen 

zu können.  

 

Das kann beispielsweise dadurch gesche-

hen, dass, soweit eigene Entwürfe vorge-

legt werden, diese eindeutig als zur indivi-

duellen Verhandlung bestimmte gekenn-

zeichnet werden, z.B. durch einen un-

übersehbaren Vermerk auf jeder Ent-

wurfsseite “zu verhandeln“. Äußert der 

Vertragspartner jetzt aber Änderungswün-

sche, muss man darauf auch ernsthaft ein-

gehen. Dies wird sich in aller Regel in einer 

Abänderung der beanstandeten Klausel 

oder aber in einem Nachgeben an anderer 

Stelle des Vertrags niederschlagen ("Pa-

ketlösung"), so dass sich der Vertrag ins-

gesamt als Ergebnis einer individuellen 

Verhandlung darstellt. 

 

Da der Verwender die Darlegungslast 

trägt, sollte die Entwicklung des Vertrags-

entwurfs bis zum finalen Vertragswerk 

durch Ablage der jeweiligen verhandelten 

Vertragsversion nebst ggfs. den Anmer-

kungen der jeweiligen Vertragspartei im 

Vertragsmanagementsystem abgespei-

chert werden. 
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