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1Im politischen Umfeld gab es immer schon Versuche, sich mit Hilfe Drit-
ter zu einigen:

,,Jimmy Carters Mediation in Camp David“ ist der Titel einer sehr le-
senswerten Seminararbeit, die Patrick Horvath im Wintersemester 1999/
2000 an der Universit�t Wien verfasst hat.1 Der damalige amerikanische
Pr�sident Jimmy Carter, der sich selbst als ,,mediator and active negotia-
tor“ bezeichnete, lud den israelischen Ministerpr�sidenten Begin und
den �gyptischen Pr�sidenten Sadat zu Friedensverhandlungen zwischen
diesen beiden Staaten nach Camp David, USA, ein. Carter hielt Camp
David, den Wochenendsitz des amerikanischen Pr�sidenten, f�r die Ge-
spr�che deshalb f�r geeignet, um ,,an atmosphere of both isolation and
intimacy, conductive to easing tensions and encouraging informality“ zu
schaffen. Die Gespr�che m�ndeten in zwei Abkommen vom 17. 9. 1978,
die wiederum im Friedensvertrag vom 26. 3. 1979 umgesetzt wurden.

2In Deutschland ist die Mediation seit ca. 1990 bekannt. Das Familien-
recht bildet nach wie vor den Schwerpunkt der Mediationsverfahren. In
den letzten f�nfzehn Jahren haben sich nach und nach die Fallzahlen er-
h�ht. Dies gilt aber auch f�r andere Bereiche, z.B. f�r das Baurecht, das
Erbrecht, Nachbarstreitigkeiten, das Gesellschaftsrecht und zunehmend
auch f�r den Gewerblichen Rechtsschutz sowie das Urheberrecht.

3Inzwischen gibt es ca. 6000 Mediatoren, von denen etwa die H�lfte in
Verb�nden organisiert ist. Wirtschaftsmediatoren arbeiten f�r ca. EUR
150,– bis ca. EUR 400,– je Stunde. Dies entspricht einem Tagessatz von
durchschnittlich ca. EUR 2.000,– und mehr.

4Auch die gerichtsinterne und die gerichtsnahe Mediation, bei der die sog.
Richtermediatoren bei gerichtlichen Streitigkeiten in Modellprojekten
seit einigen Jahren in verschiedenen Bundesl�ndern zum Einsatz kamen,
fand immer mehr Zuspruch und f�hrte wie die ,,gerichtsfreie“ Mediation
zu Vergleichsquoten von ca. 70–80% aller F�lle. Ab dem zweiten Jahr
nach Inkrafttreten des MediationsG (§ 9 Abs. 1 MediationsG) wird es
statt der gerichtsinternen Mediation nur noch den G�terichter gem�ß
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§ 278 Abs. 5 ZPO geben, der ,,alle Methoden der Konfliktbeilegung ein-
schließlich der Mediation“ einsetzen kann (s.a. Rn. 111).

5 Auch bei den Firmen setzt sich immer mehr die Erkenntnis durch, dass
dem Konfliktmanagement die Zukunft geh�rt: Der Unternehmensjurist
bestimmt zur Streitvermeidung in Vertr�gen oder bei entstandenen Strei-
tigkeiten aus der gesamten Palette der M�glichkeiten (z.B.: Verhandeln,
Verfahren vor einem staatlichen Gericht oder einem Schiedsgericht,
(Co-)Mediation, Schiedsgutachten, Dispute Boards, Adjudication,
Schlichtung, Mini Trial) nach bestimmten Entscheidungsrastern, ggf.
unter Beteiligung anderer Fachbereiche, des Managements oder des Vor-
stands bzw. der Gesch�ftsf�hrung und/oder externer Berater, die im Ein-
zelfall f�r sinnvoll gehaltene Variante zur Streitbeilegung und versucht,
diese in den Vertr�gen zu verankern bzw. bei entstandenen Streitigkeiten
diese dann zur Beilegung der Streitigkeiten einzusetzen. Diese �berle-
gungen und deren Umsetzung finden sich vermehrt in der Großindustrie,
wie z.B. bei Siemens2 oder bei E. ON.3 �hnliche Bem�hungen gibt es
z.B. bei Areva, Audi, Bayer, Bombardier, Deutsche Bahn, EnBW, Fraun-
hofer-Gesellschaft, LandesbankBaW�, O2, SAP, ZDF und Porsche.

6 Trotz all dieser Bem�hungen ist es immer noch erforderlich, f�r die Me-
diation in den Firmen und auch bei den Anw�lten zu werben. Hamma-
cher4 f�hrt dies bei den Rechtsanw�lten – dies gilt nach den Erfahrungen
des Verfassers auch f�r die Patentanw�lte, die sich ebenfalls erst vorsich-
tig dem Thema Mediation widmen – auf folgende Gesichtspunkte bzw.
Vorbehalte zur�ck:
– Mediation ist noch zu wenig (bei den Anw�lten) bekannt,
– von dem Anwalt wird eine k�mpferische Haltung erwartet,
– der Anwalt wendet selbst mediative Elemente in seiner Praxis an,
– der Auftritt vor Gericht pr�gt noch immer das Image des Anwalts,
– das Vertrauen in ein Urteil oder einen gerichtlichen Vergleich ist

hoch,
– der Anwalt hat kein Vertrauen in die Konfliktf�higkeit seines Man-

danten,
– die Verhandlungsf�hrung liegt bei dem Mediator,
– die Auswahl des Mediators ist schwierig,
– Mediation kostet Zeit,
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– die Einschaltung von Mediatoren kostet Geld,
– die Mediation ,,lohnt“ sich nicht,
– Unsicherheit des Anwalts auf ungewohntem Terrain.

7Paul Jacobs,5 ein kanadischer Anwalt, beschreibt im Jahr 2007 seine Er-
fahrungen wie folgt:

,,… Even ten or 15 years ago I had to check with the lawyers privately in
advance of a mediation to find out if they had ever attended one before
and to learn what they had explained to their clients about the process.
This was not a step I took lightly because I did not want to insult, but at
the same time it was more than apparent that many lawyers had never
been to a mediation and really did not understand how it worked. Many
were wary of embarking on a process that they were unfamiliar with. In
those days, when I lectured on the topic, I told lawyers they could com-
pare the process in some ways with sex. Before anyone tried it, they had
heard lots about it, knew that they wanted to try it, but were a little bit
intimidated and embarrassed before their first time. On the other hand,
once they had experienced it, they were converts and wanted more of it.
Today that might be a politically incorrect way of describing the situa-
tion, but it certainly opened eyes and made people listen in those days.

Mediation is now widely used in North America.

There are jurisdictions in which mediation is prescribed by statute, by
rule of practice, by judicial direction, or by judicial order. Of course,
there is voluntary mediation in any type of situation when the parties
choose to access the process.

There are both mandatory and voluntary forms of mediation in litigation
matters. The experience in my jurisdiction of Ontario, Canada is that
mandatory mediations achieve a level of approximately 45 per cent suc-
cess and voluntary mediations achieve settlement rates with over 80 per
cent success …“.

8Weiter gef�rdert wird die Mediation durch die bereits im Vorwort er-
w�hnte EU-Mediationsrichtlinie, die im Jahr 2012 in deutsches Recht
umgesetzt wurde.6 Dieses neue Recht soll auch zur Vereinheitlichung
der Ausbildung der Mediatoren und der Anwendung der Mediation f�h-
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ren. Man darf gespannt sein, inwieweit die Mediation in Deutschland
neue Impulse durch das Mediationsgesetz erh�lt.

Seit 1.1.2012 besteht in M�nchen aufgrund einer Vereinbarung der Ge-
richtspr�sidenten, der Rechtsanwaltskammer M�nchen und der IHK f�r
M�nchen und Oberbayern die M�glichkeit, nach der sich die Parteien
w�hrend eines zivilrechtlichen Verfahrens noch auf eine Wirtschaftsme-
diation einigen k�nnen. Die Parteien k�nnen aus mehr als 200 qualifi-
zierten Experten aus 70 verschiedenen Fachgebieten und 24 Berufsgrup-
pen einen Mediator ausw�hlen.
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der Erfinder und Lizenzgeber sein Patent an den Wettbewerber des Li-
zenznehmers, der dem Wettbewerber die Produktionsst�tten f�r den
Herzkatheter in der Schweiz zum Preis von 2,1 Milliarden Dollar ver-
kauft hatte.

311 Es waren also letztlich drei Parteien an dieser Mediation beteiligt: Der
deutsche Erfinder und Lizenzgeber, der US-Lizenznehmer sowie der
Wettbewerber des US-Lizenznehmers, der letztlich K�ufer des Patents
des deutschen Erfinders wurde. Die Mediation verlief sehr sachlich und
zielorientiert und konnte auf finanzieller Basis zum Erfolg gef�hrt wer-
den.

b) Entwicklung einer Software (Hotelbuchung)

312 Die Mediation wurde zwischen zwei Medianden durchgef�hrt. Es han-
delte sich um den M�nchner Hotelverbund (Auftraggeber) und die Firma
Web Creatives GbR (Auftragnehmer). Gegenstand des Streits war die Er-
f�llung der Software-Erstellung. Die Streitdauer betrug bis zum Beginn
der Mediation 9 Monate. Die Mediation selbst ben�tigte 7 Wochen
einschl. dreier Schrifts�tze der Parteien. Die Verhandlungszeit am 3. 10.
2003 (Tag der Deutschen Einheit!) betrug 2 Stunden und 20 Minuten.
Am 3. 10. 2003 wurde zwischen den Parteien folgender Vergleich ge-
schlossen: Der Auftragnehmer zahlt an den Auftraggeber einen be-
stimmten Betrag zur Abgeltung aller Forderungen. Der Auftraggeber
zahlt 5 und der Auftragnehmer zahlt 6 Stunden von 11 Stunden Zeitauf-
wand des Mediators. Jede Partei tr�gt 50% der Kosten der IHK M�nchen
(MediationsZentrum M�nchen).

313 Streitanlass war aus Sicht des Autors und Mediators die mangelnde Ab-
stimmung der Pflichten bei der Software-Erstellung bzgl. beider Partei-
en. Ferner handelte es sich bei den Personen auf beiden Seiten um sehr
unterschiedliche Charaktere.

314 Der Fall wurde ver�ffentlicht in: Wirtschaft, Das IHK-Magazin f�r M�n-
chen und Oberbayern 06/2004.

c) Patent- und Know-how-Lizenzvertrag

315 Bei den Medianden handelte es sich um zwei deutsche Firmen, die im
Textilmaschinenbau t�tig sind. Streitgegenstand waren der Fortbestand
und die Rechte/Pflichten aus einem Patent-/Know-how-Lizenzvertrag,
der von beiden Seiten gek�ndigt wurde.
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316Die Streitdauer bis zum Beginn der Mediation betrug ca. 1,5 Jahre. Die
Dauer der Mediation selbst betrug ca. 7 Wochen. Die Schiedsklage wur-
de am 12. 12. 2005 eingereicht. Zwischen den Parteien wurde dann je-
doch einvernehmlich statt des Schiedsverfahrens die Durchf�hrung eines
Mediationsverfahrens am 2. 2. 2006 vereinbart. Bei einem gemeinsamen
Abendessen am 21. 3. 2006 wurde vor dem eigentlichen Mediationster-
min innerhalb von 5 Stunden ein m�glicher Vergleich nicht nur disku-
tiert, sondern nahezu abgeschlossen. Da die eine Partei selbst an dem
Abendessen nicht teilnehmen konnte, vielmehr ,,nur“ durch seinen
Rechtsbeistand vertreten wurde (die andere Partei war mit der gesamten
Gesch�ftsf�hrung und dem Rechtsbeistand bei dem Abendessen anwe-
send), konnte der Vergleich lediglich diskutiert und nicht abgeschlossen
werden. Am 22. 3. 2006 wurde dann innerhalb von 7 Stunden ein Ver-
gleich geschlossen. Der Lizenzvertrag wurde einvernehmlich aufgeho-
ben, die geleistete Einstandszahlung blieb bei dem (ehemaligen) Lizenz-
geber und das lizenzierte Know-how wurde weiterhin geheim gehalten.
Der (ehemalige) Lizenzgeber erhielt ein Kontrollrecht bzgl. der Auslie-
ferung der lizenzierten Maschinenbauteile durch den (ehemaligen) Li-
zenznehmer. Dieses Kontrollrecht wurde letztlich deshalb einger�umt,
weil am 22. 3. 2006 – wohl erstmalig – offen angesprochen wurde, dass
der eine Gesch�ftsf�hrer des Lizenznehmers sich vor Beginn seines Ar-
beitsvertrags beim Lizenznehmer beim Lizenzgeber die streitgegen-
st�ndliche Maschine zusammen mit dem Gesch�ftsf�hrer des Lizenz-
gebers angesehen hatte und die dabei ihn vom Lizenznehmer offenbarten
erfinderischen Ideen bei seinem neuen Arbeitgeber ,,einbrachte“ und der
Lizenznehmer eine Patentanmeldung vornahm, um diese erfinderischen
Ideen des Lizenzgebers zu sch�tzen. Dies war der eigentliche Kern des
Streitanlasses. Die Medianden hatten jedoch diesen Streitanlass nur un-
zureichend kommuniziert, woraufhin der Streit eskalierte. Im Rahmen
des Vergleichs �bernahm der ehemalige Lizenznehmer die Kosten des
Schiedsverfahrens und der Mediation (32 Stunden). Jede Partei trug ihre
eigenen Kosten einschl. der eigenen Anwaltskosten.

317Der Fall wurde in ,,WIRTSCHAFT, Das IHK-Magazin f�r M�nchen und
Oberbayern 10/2006“ ver�ffentlicht.

318In allen drei geschilderten F�llen wurden auf Bitten der jeweiligen Me-
dianden seitens des Mediators rechtliche Hinweise in einer sehr neutra-
len Form gegeben. In allen 3 F�llen wurde unter Verzicht auf Befangen-
heitsantr�ge der Medianden die ,,Shuttle-Diplomatie“ seitens des Media-
tors durchgef�hrt. Der Mediator f�hrte also Gespr�che mit jedem Me-
dianden und den entsprechenden Rechtsbeist�nden und gab in einem
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von dem jeweiligen Medianden bestimmten Umfang Informationen an
den anderen Medianden und dessen Rechtsbeist�nde weiter.

In diesen drei F�llen machte diese Vorgehensweise sehr viel Sinn, da die
Parteien – nicht deren jeweilige Rechtsbeist�nde – die Gespr�che mit
sehr viel Emotionen ,,belasteten“ und es daher auch nach eigener Ein-
sch�tzung der Parteien und ihren jeweiligen Rechtsbeist�nden in allen
drei F�llen sinnvoller war, in getrennten R�umlichkeiten die jeweilige
Mediation durchzuf�hren. In bestimmten Zeitabst�nden, die sehr indivi-
duell waren, wurden dann gemeinschaftliche Gespr�che in einem Raum
jeweils gef�hrt.
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