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In der Medien-, Digital- und Kreativbranche (nachfolgend 
Medienbranche) wird Mediation als Verfahren bislang kaum 
eingesetzt. Und dies, obwohl es dort eine Vielzahl von unter-
schiedlichen Konflikten gibt, die sich außergerichtlich gut 
lösen lassen, zum Beispiel in folgenden Konstellationen:

Ein Singer-Songwriter möchte seinen Vertrag nicht weiter 
erfüllen. Er ist der Meinung, dass aufgrund seines letzten Hits 
die Lizenzeinnahmen zu niedrig dotiert sind. – Das große IT-
Projekt droht zu scheitern, da die Software-Entwickler vor 
Fertigstellung wegen vermeintlichen Mehraufwands weitere 
Vergütung fordern. – Ein Gesellschafter-Geschäftsführer einer 
Werbeagentur beabsichtigt auszusteigen, weil er der Meinung 
ist, dass sein kreativer „Input“ (Marke und Logo) nicht ausrei-
chend honoriert wird. 

Das ist nur eine Auswahl an möglichen Fällen aus der Medi-
enbranche, bei denen das Verfahren der Mediation gut zur 
Anwendung kommen kann. 

Besondere Eignung der Mediation

Im Urheberrecht geht es um individuelle, geistige Schöpfun-
gen (§  2 UrhG), die mit der Person und Persönlichkeit der 
Künstler, Medienschaffenden, Komponisten, Texter, Desig-
ner, Programmierer, Musiker, Sänger, Fotografen, Produzen-
ten, Werber, Schauspieler, Regisseure, Schriftsteller etc. eng 
verbunden sind. Hierbei stehen besonders die Interessen und 
Bedürfnisse der Akteure im Mittelpunkt. Dies gilt von der 
Idee über die Vertragsgestaltung bis hin zur Projektumset-
zung, Fertigstellung und Lizenzierung des Werkes. Konflikte 
im Medienbereich haben zumeist neben der Vergütung und 
Lizenz das „Gesehenwerden“, die Anerkennung und Wert-
schätzung (auch des in der Vergangenheit Geleisteten) zum 
Gegenstand. Der Konfliktklärung in der Medienbranche ste-
hen diese nicht erfüllten Interessen, Bedürfnisse und damit 
verbundenen Emotionen häufig „im Weg“. Im Rahmen einer 
Mediation könnten sie hingegen geklärt werden (vgl. Haupt 
2020: 104). Dann wäre die weitere Vertragserfüllung, die 

Projektbeendigung und eine für die Klienten befriedigende 
Lösung des Rechtsstreits möglich.

Bei einer Mediation muss sich niemand wie bei einem Rechts-
streit jahrelang mit der Vergangenheit und Streitgeschichte 
beschäftigen. Denn damit gehen weitere negative Emotionen, 
Frustrationen und Desillusionierungen einher. Dies hat für die 
Beteiligten, besonders in der Medienbranche, einen Negativ-
effekt auf Motivation, Kreativität und Produktivität. Eine 
Mediation kann dies mit Blick auf die Zukunft vermeiden.

Das Verfahren lässt sich in der Medienbranche ganz klassisch in 
Konfliktfällen oder sogar präventiv einsetzen, zum Beispiel schon 
bei der Vertragsgestaltung. Gegenüber der üblichen Vorgehens-
weise in der Branche hat dies den Vorteil einer Deeskalation.

Eskalation und Medienbranche

Ein Streit ist geprägt von verschiedenen Eskalationsstufen. 
Nach Friedrich Glasl ist der Übergang der jeweiligen Phase 
von Win-Win zu Win-Loose bzw. Loose-Loose bestimmt 
von „Taten statt Worten“ und „Drohstrategien“ (Glasl 2020: 
S. 243 ff.). Im Urheberrecht „lebt“ der Rechtsstreit genau von 
diesen eskalierenden Vorgehensweisen, de facto von einer 
strategischen „Kriegsführung“ und einem „Freund-Feind-
Denken“. Dies gilt von der Abmahnung über die Einstweilige 
Verfügung bis zur Klageeinreichung, nebst Fristsetzungen und 
Ähnlichem. Ein Weg zurück auf der Eskalationstreppe ist in der 
Regel danach kaum möglich, insbesondere bei bereits erfolg-
tem „Gesichtsverlust“ oder „Vernichtungsschlägen“ (Glasl, ebd.). 
Deshalb befriedet dann auch der anwaltliche oder gerichtliche 
Vergleich in Form eines Kompromisses häufig nicht mehr den 
medien- bzw. urheberrechtlichen Streit. Eine weitere Zusam-
menarbeit der Parteien ist vielfach unmöglich.

Vergleich und Medienbranche

Bei Vergleichsverhandlungen, auch in der Medienbranche, 
stehen selten die Interessen und Bedürfnisse der Akteure im 

Mediation – eine Chance für  
die Medienbranche?

Seit inzwischen einem Jahr steht das Verfahren der Mediation an zwei prominenten Stellen im Urheberrechts-
gesetz, §§ 32f und 35a UrhG. Damit wurde explizit die Chance für die Medien-, Digital- und Kreativbranche eröff-
net, Rechtsstreitigkeiten alternativ zu klären. Weshalb Mediation für diese Branche besonders geeignet ist, soll in 
diesem Beitrag beleuchtet werden.
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Fokus, sondern ihre Positionen. Außerdem verhandeln für die 
Parteien andere Personen und nicht sie selbst. Gegebenenfalls 
wird im Rahmen des Vergleichs eine als vermeintlich objektiv 
„gerecht“ angesehene Lösung für die Vergangenheit gefunden. 
Dies müssen die Parteien jedoch subjektiv nicht so empfinden. 
Außerdem wird damit selten die Zukunft der Parteien kon-
struktiv gestaltet.

Im Unterschied dazu werden im Rahmen einer Mediation 
gemeinsam die hinter dem Konflikt stehenden (unbefriedig-
ten) Interessen und Bedürfnisse mit den Klienten geklärt. Die 
von ihnen selbst erarbeiteten optionalen Lösungen verhan-
deln sie nach ihren eigenen Gerechtigkeitsvorstellungen. Die 
Mediation bietet dann den Rahmen, in dem der (tatsächliche) 
Streit ausgetragen und geklärt werden kann. Auch wird auf-
gearbeitet, was nicht „justiziabel“, jedoch unter Umständen für 
die Fortführung der Vertrags- bzw. Geschäftsbeziehung oder 
Realisierung des Projektes wichtig ist (z. B. Verbesserung der 
Kommunikation). Nach einer erfolgreichen Mediation können 
sich die Klienten sodann wieder dem Projekt, der gemeinsamen 
Geschäftsidee, der Fertigstellung des Werkes, dem Betrieb ihrer 
Agentur oder Ähnlichem zuwenden.

Gericht und Medienbranche

Vor Gericht geht es auch im Medien- und Urheberrecht vor-
rangig um etwaige Ansprüche der Parteien, zum Beispiel 

auf Unterlassung, Schadens-
ersatz, angemessene Lizenz 
oder Vertragsstrafe. In die-
sem Zusammenhang werden 
(branchenübliche) Interes-
sen und Bedürfnisse selten 
lösungsorientiert verhandelt. 
Gerichtliche Rechtsstreitig-
keiten dauern häufig jahre-
lang und dienen in der Regel 
der Aufarbeitung der Ver-
gangenheit („Wer hat wann 
etwas falsch gemacht und trägt 
die „Schuld“ an der Situa-
tion?“). Dies ist wenig kon-
struktiv für die Realisierung 
des Projekts oder etwa Fort-
führung des Unternehmens 
in der Zukunft. Deshalb ist 
das Projekt, der Vertrag, die 
Produktion und / oder die 
Geschäftsbeziehung mit Kla-
geeinreichung letztlich fehl-
geschlagen. 

Im Rahmen einer Mediation kann demgegenüber ergebnis- und 
zukunftsorientiert nach ein paar Monaten – oder in geeigneten 
Fällen sogar noch früher im Rahmen einer Kurzmediation  – 
eine sinnvolle Beilegung des Streits gefunden werden. Damit 
lässt sich das Projekt für die Zukunft noch „retten“. Insbesondere 
in kleineren Branchen ist dies von Vorteil, frei nach dem Motto: 
„Man begegnet sich stets zweimal im Leben (oder in der Branche)“. 

Mediation und medienrechtlicher Vertrag

In der Medienbranche sind Methoden der Mediation auch bei 
der Vertragsgestaltung bzw. -verhandlung sinnvoll einsetzbar. 
(Letzteres wird ausdrücklich in §  35a UrhG genannt.) Dies 
gilt insbesondere bei komplexen Projekten, etwa auch im IT-
Bereich. Ein Vertrag (z. B. Künstler-, Lizenz-, Software-, Ver-
lags- oder Co-Produzentenvertrag) ist das Papier nicht wert, 
wenn er nur einseitig die Positionen einer Partei berücksichtigt. 
Am Ende kann dann die Vereinbarung über die Kreativleistung 
nicht durchgesetzt bzw. „gelebt“ werden. Das Projekt ist von 
Anbeginn erfolglos. Hier setzt Mediation bereits präventiv vor 
einem erwartbaren Konflikt an. Gleichzeitig bietet sie zeitge-
mäße Tools zur Verhandlungsführung. 

Mediation und Medienbranche

Letztlich kennen die Klienten ihre Interessen selbst am besten 
und wissen auch, wie ihr Vertrag auszusehen hat, ihre Probleme Bi
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gelöst und ihre Konflikte beigelegt werden können. Dies gilt 
ebenfalls bezüglich der Konventionen der jeweiligen Branche 
(Film, Musik, Design, Literatur, IT etc.). Die Hauptaufgabe 
der neutralen Mediatoren besteht darin, wie bei jeder Media-
tion, das diesbezügliche Verfahren zu begleiten, die Kommuni-
kation (wieder) in Gang zu bringen und die Klienten zu befä-
higen, einen eigenen Konsens herbeizuführen. Von Vorteil ist 
jedoch, wenn die Mediatoren Branchenkenntnisse und Exper-
tise in dem jeweiligen Fachgebiet Medien, Internet und Co. 
haben und die „Sprache“ der Klienten verstehen. Erfahrungen 
der Mediatoren in Familiensachen können bei Mediationen 
in der Medienbranche (nicht nur bei der Unternehmensnach-
folge) von Vorteil sein. Hier geht es ebenfalls oft um gestörte 
Kommunikation, „Beziehungsprobleme“, Emotionen, strittige 
Auseinandersetzungen bei „Trennung“ (z. B. beim Ausschei-
den eines Gesellschafters oder bei der Abwicklung eines Medi-
enunternehmens) oder gegebenenfalls um die Neugestaltung 
der gemeinsamen Zukunft.

Der Erkenntnis, dass Mediation ein sinnvolles Verfahren für die 
Medienbranche darstellt, tragen § 32f UrhG (Mediation und 
außergerichtliche Konfliktbeilegung) und § 35a UrhG (Media-
tion und außergerichtliche Konfliktbeilegung bei Videoabruf-
diensten) nun ausdrücklich seit einiger Zeit Rechnung.* Hier-
bei stellt die Formulierung „insbesondere“ in beiden Normen 

klar, dass Mediation in allen denkbaren Fallkonstellationen das 
geeignete Verfahren darstellen kann. Diese aktuelle Gesetzes-
lage muss sich jetzt nur noch herumsprechen und institutiona-
lisieren, auch über das Urheberrecht hinaus, etwa im Bildnis-, 
Persönlichkeits-, Presse-, Marken-, Wettbewerbs- und Werbe-
recht sowie bei digitalen Konflikten.

Weiter gedacht, wäre in der Medienbranche dann auch der 
Weg geebnet für die sogenannte Cooperative Praxis (= CP, im 
Angloamerikanischen unter „Collaborative Practice“ bekannt). 
Bei CP wird die Mediation durch die parteiischen Rechts-
beratungen der Klienten in einem Gesamtverfahren ergänzt, 
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gegebenenfalls unter direkter Einbeziehung weiterer Experten 
(Steuerberater, Gutachter etc.).

Auch eine Co-Mediation im Team, insbesondere bei mehreren 
Beteiligten, ist gut denkbar.

Online-Mediation und Medienbranche

Die Mediation kann in Präsenz oder auch niedrigschwellig 
online via Videokonferenz durchgeführt werden. Klienten aus 
der Medienbranche dürften diesbezüglich keine Berührungs-
ängste haben. Im Gegenteil, eine Online-Mediation kommt 
ihnen sogar branchenspezifisch entgegen.

Fazit

Nach einer erfolgreichen Mediation könnte das jeweilige 
Ergebnis der in diesem Beitrag eingangs erwähnten Konflikte 
wie folgt aussehen:

Der Künstler ist wieder bereit, gegen eine Lizenzerhöhung sei-
nen Vertrag zu erfüllen, gegebenenfalls sogar zu verlängern. – 
Die Software-Entwickler beenden ohne Mehraufwand nach 
Klärung von Missverständnissen das große IT-Projekt und bie-
ten einen Supportvertrag an. – Der Geschäftsführer verlässt die 
Werbeagentur nicht, da ihm im Rahmen der Mediation erst-
mals anerkennend versichert wurde, wie wertvoll sein Beitrag 
für das Unternehmen ist.

Letztendlich handelt es sich bei Mediation um ein Verfahren 
mit kreativen, zukunftszugewandten und flexiblen Möglichkei-

ten für die Medienbranche. Sie bietet eine gute Chance, per-
spektivisch nach vorne zu schauen. Zudem nimmt Mediation 
die vorhandene Energie und Kreativität der Beteiligten auf, 
damit diese sich wieder konstruktiv auf ihre Projekte und den 
Schaffensprozess konzentrieren können.
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* Die Mediationsklauseln, §§ 32f, 35a UrhG, wurden 2021 im Ur-
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