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Mindesthonorar?
... gibt's erst nach Klage

Viele deutsche Zeitungsverlage bringen ihre freien hauptberufl ichen
Journal isten um beträchtl iche Teile ihres wohlverdienten Honorars. Ein
Betroffener über seine Erfahrungen mit dem Reutl inger General-Anzeiger.

Der
Reutl ingerGeneral-Anzeiger(GEA) zahlt freienhauptberufl ichen

Journal isten seit Jahren zu wenig
Honorar. In meinem Fal l fehlten
durchschnittl ich 40 Prozent desMindestbildhonorars.

-40%
Das Fotomosaik zeigt den GEA-Verleger Valdo Lehari in

einer Montage aus tausenden Fotos, die ich seinerzeit

als freier Journal ist für den Reutl inger General-

Anzeiger produziert habe. Symbolisch
wurden 40 Prozent des Bildes(Einschnitt) einbehalten.

Fotos und Montage:Martin Schreier

Der Reutl inger General-Anzeiger
(GEA) verstößt seit Jahren gegen
geltendes Recht, indem er die
Mindesthonorarvorgaben der
gemeinsamen Vergütungsregeln
missachtet und hauptberufl ich freie
Journal isten um Teile ihres Honorars
prel lt. Nachdem auf dem
Verhandlungsweg kein Einlenken
erreicht werden konnte, habe ich
mich 201 4 mit juristischen Mitteln

gewehrt. Mein Vorgehen ist ein Jahr
später mit einem gerichtl ich
protokol l ierten Vergleich und einer
ansehnl ichen Honorarnachzahlung
abgeschlossen worden: Gemessen an
den Vergütungsregeln für
Tageszeitungen, musste der GEA für
die Jahre 201 1 bis 201 4 fast ein
Fünftel des Mindesthonorars
nachzahlen - bezogen auf
Bildhonorare sogar etwas über vierzig

Auf den weiteren Seiten ...

· Letzter Ausweg Klage
· Warum wehren sich nur wenige?
· Lösungsansätze

Für den eiligen Leser das Wichtigste in Kürze

Prozent. Nach meiner Klage bekam
ich vom GEA keine Aufträge mehr.
Offenbar haben freie Journal isten nur
die Wahl zwischen Honorarverzicht
und Jobverlust. Das muss sich ändern.
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Vorgeschichte

Mehr als zehn Jahre habe ich für den
Reutl inger General-Anzeiger (GEA)
gearbeitet: erstmals 2003 als
freiberufl icher Journal ist, zwischen
2007 und 2009 als Volontär, von 201 0
(nach Abschluss der Ausbildung zum
Redakteur) bis 201 4 wieder als
hauptberufl ich freier Journal ist. Ich
habe Nachrichten geschrieben, aber
auch Portraits, Reportagen, Kritiken,
Kommentare und Glossen.
Fotografisch habe ich Einzel- und
Gruppenportraits, Schmuck- und
Symbolbilder, dokumentarische und
reportageartige Bildstrecken
produziert; zeitweise auch
Videobeiträge von der Planung und
Aufnahme übers Verfassen des Off-
Textes bis hin zu Vertonung und
Schnitt. Während ich meinen Teil der
Geschäftsbeziehung erfül lt habe, hat
sich der GEA über Jahre hinweg
geweigert, ein angemessenes
Honorar zu zahlen.

Verbindliche
Honoraruntergrenzen

Was ein angemessenes Honorar ist,
wird im Urheberrechtsgesetz mit
Verweis auf die Vergütungsregeln
definiert: "Eine nach einer
gemeinsamen Vergütungsregel
ermittelte Vergütung ist angemessen."
(§ 32 I I 1 UrhG). Die Vergütungsregeln

(VR) sind eine rechtl ich bindende
Übereinkunft, die zwischen
Gewerkschaften und
Zeitungsverlegern geschlossen
wurde. Auf der Gewerkschaftsseite
waren es die Deutsche
Journal istinnen- und Journal isten
Union in der Vereinten
Dienstleistungsgewerkschaft (dju in
ver.di) und der Deutscher
Journal isten-Verband (DJV). Auf der
Seite der Zeitungsverleger
verhandelte der vom GEA
bevol lmächtigte Bund Deutscher
Zeitungsverleger (BDZV). Die
Vergütungsregeln (VR) legen
Mindesthonorare fest und markieren
somit eine Honoraruntergrenze für
Texte und Bilder. Vereinfacht gesagt:
Die VR regeln den Mindestlohn für
freie Journal isten. Doch ausgerechnet
GEA-Verleger Valdo Lehari, der zudem
Vorsitzender des Südwestdeutschen
Zeitungsverlegerverbands (VSZV)
und Vize-Präsident des Europäischen
Zeitungsverlegerverbands (ENPA) ist,
schert sich nicht darum.

Ringen ums Recht

Als die aktuel l geltenden
Vergütungsregeln für Texte (VR Wort)
im Februar 201 0 in Kraft traten, setzte
der GEA diese nur teilweise und –
zumindest in meinem Fal l – erst nach
Aufforderung um. Die VR Foto
ignorierte der Verlag im Jahr 201 3
trotz Aufforderungen einzelner freier
Journal isten zur Honoraranpassung.
Auch ein im Auftrag von
hauptberufl ich freien Journal isten
verfasster Brief des damaligen ver.di-
Landesbezirksfachbereichsleiters
Gerd Manthey an den GEA-Verleger
Valdo Lehari bl ieb ohne Antwort und
führte zu keiner Verbesserung. Im
Dezember 201 3 reichten mehrere
freie Journal istenkol legen und ich
Rechnungen über ausstehende
Fotohonorare seit dem Mai 201 3 ein.
Den durchsichtigen Versuch des
Chefredakteurs Hartmut Troebs, mit
den Freiberuflern in Einzelgesprächen
zu verhandeln, konnten wir
gemeinsam abwehren. Statt dessen
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Es gibt
Vergütungsregeln für
journal istische Texte (VR
Wort) und für
journal istische Bilder
(VR Foto). Sowohl in den
VRWort als auch in den
VR Foto sind die
Honorarsätze von der
Auflagenstärke des
Druckerzeugnisses und
dem Umfang des
Rechteerwerbs

abhängig. In den VR
Wort wird das Honorar
pro Zeile definiert.
Zusätzl ich zu den
vorgenannten Kriterien
ist die Höhe des
Zeilenhonorars von der
Textgattung abhängig.
In den VR Foto spielt als
zusätzl iches Kriterium
die Abdruckbreite
(gemessen in Anzahl der
Spalten) eine Rol le. Zwar

einigte man sich auf die
VR-Honorarsätze erst in
den Jahren 201 0 (VR
Wort) beziehungsweise
201 3 (VR Foto). Die
Gerichte orientieren sich
aber auch bei
Honorarklagen, die die
Zeit vor deren
Zustandekommen
betreffen, an den
aktuel len VR.

Vergütungsregeln im Detail

Eine nach einer gemein-
samen Vergütungsregel
ermittelte Vergütung ist
angemessen.

§ 32 I I 1 UrhG
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l ießen wir uns auf ein gemeinsames
Gespräch ein, an dem auch die
Ressortleiter und aufWunsch der
freien Journal isten ein Mitgl ied des
Betriebsrats teilnahm. Der
Chefredakteur drohte gleich zu
Beginn, das gesamte Gespräch
scheitern zu lassen, wenn die Freien
nicht grundsätzl ich und sogleich
bereit wären, Abstriche zu
akzeptieren. Eine bizarre Forderung,
wenn man bedenkt, dass das
Urheberrechtsgesetz ausdrückl ich auf
die Unwirksamkeit solcher
Absprachen hinweist: „Auf eine
Vereinbarung, die zum Nachteil des
Urhebers [...] abweicht, kann sich der
Vertragspartner nicht berufen“ (§ 32
I I I 1 UrhG). Trotzdem verunsicherte
das Gespräch viele der freiberufl ichen
Kol legen.

Chefredakteur unterbietet
sich selbst

Hatte der Chefredakteur in dem
Gespräch noch die Bereitschaft
gezeigt, 32,50 Euro für ein
beziehungsweise das erste Bild aus
einem Auftrag zu zahlen, legte er
später fest, dass der GEA nur 30 Euro
zahlt, für weitere Bilder eines Auftrags
20 Euro und für Archivbilder 1 5 Euro.
Diese Honorarsätze l iegen bis zu
62,5   % unter dem Mindesthonorar
(siehe nebenstehendes Diagramm).
Zwar teilten die Freien in einer letzten
gemeinsamen E-Mail dem Verlag mit,
dass man mit diesen Honorarsätzen
nicht einverstanden sei. Aber auf
weitreichendere Konsequenzen
konnte sich die Gruppe der
freiberufl ichen Journal isten nicht
einigen. Zu groß war bei meinen
freien Kol legen die Sorge, vom GEA
keine Aufträge mehr zu erhalten. Sie
gaben sich mit einer unzureichenden
Honorarerhöhung zufrieden und
l ießen vier- bis fünfstel l ige Euro-
Ansprüche verjähren.

Betriebsrat und Belegschaft

Der Betriebsratsvorsitzende
organisierte zwar
dankenswerterweise
Informationsveranstaltungen zum
Thema Vergütungsregeln, zu denen er

auch einen befreundeten Anwalt
einlud. Al lerdings wäre es
wünschenswert gewesen, wenn der
Betriebsrat beim Verleger engagiert
für die Forderungen der freien
Journal isten eingetreten wäre.

Einige Redakteure gaben zu, dass den
freiberufl ichen Mitarbeitern die vol le
Honorarhöhe gemäß
Vergütungsregeln zustehe. Vereinzelt
gab es aber auch Verbalattacken
gegen Freiberufl iche, als müssten die
Festangestel lten den Honoraretat für
die freiberufl ichen Kol legen aus der
eigenen Tasche zahlen.

Die Klage

Nachdem sich die Gruppe der GEA-
Freien, die vormals für die VR
eingetreten waren, faktisch aufgelöst

hatte, bl ieb ich der Einzige, der seine
berechtigten Forderungen geltend
machen und damit ein Zeichen setzen
wollte. In einer letzten Bemühung um
eine Einigung bat ich den GEA-
Chefredakteur Hartmut Troebs um ein
Gespräch. Eine Antwort bl ieb er mir
schuldig. Ich stel lte dem GEA am
1 7.1 2.201 4 eine Rechnung mit den
ausstehenden Honorarforderungen.
Diese umfasste sämtl iche Positionen,
für die der GEA seit dem Jahr 201 0 zu
wenig Honorar gezahlt hatte. (Zu den
Details der Honorarnachforderung
siehe Textbox unten.) Am 22.1 2.201 4
sicherte mein Anwalt Hans-Albert
Stechl meine von der Verjährung
bedrohten Forderungen mit einem
Mahnbescheid.

Der eingeschlagene Klageweg
brachte Bewegung in die Situation.

Ausgangsbasis für die
Berechnung war, dass
der GEA sowohl bei
Wort- als auch
Bildbeiträgen stets das
Erstdruckrecht
erworben hatte und
dieses auch beim
wiederholten Abdruck
von Fotos (sogenannten
Archivbildern) zu zahlen
sei. Maßgebliche
Berechnungsgrundlage
waren in den VRWort
die Zeilenhonorare für
Zeitungsverlage mit
einer Auflage von über

25000 bis 50000.
Deshalb standen mir für
Nachrichten und
Berichte laut VR Wort
zwischen 62 und
68  Cent zu. Da der GEA
in einer Auflagenstärke
von rund 37000
Exemplaren erscheint
(also in etwa in der
Mitte zwischen 25000
und 50000), berechnete
ich für die Text-
gattungen Nachrichten
und Berichte einen
entsprechenden
Mittelwert, nämlich

65  Cent; für
Reportagen,
Gerichtsberichte etc.
81   Cent und für
Kommentare 1 ,02 Euro
pro Zeile. Bei den Fotos
berechnete ich gemäß
VR Foto abhängig von
der Spaltenbreite
28  Euro (kleiner als 1 -
spaltig), 32 Euro (kleiner
als 2-spaltig), 38 Euro
(kleiner als 4-spaltig)
und 40 Euro (4-spaltig
und größer) pro
Bildveröffentl ichung.

Einzelheiten meiner Honorarnachforderung
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Auf eine gerichtl iche Entscheidung
wollte es der GEA offenbar nicht
ankommen lassen und bat um einen
Vorschlag für eine außergerichtl iche
Einigung. Den Ende 201 5
geschlossene Vergleich kann man als
deutl ichen Hinweis verstehen, dass
der GEA unter Einschaltung von
Rechtsmitteln die Rechtmäßigkeit der
Honorare nach Vergütungsregeln
anerkennt.

Vorzeigbares
Vergleichsergebnis

Das Vergleichsergebnis ist in
doppeltem Sinne vorzeigbar.
Einerseits im Hinbl ick auf seinen
Umfang (dazu später mehr),
andererseits aber auch, weil ich offen
und frei über den Vergleich berichten
kann. Es ist nicht ganz unüblich, dass
außergerichtl iche Vergleiche eine
Verschwiegenheitsverpfl ichtung
enthalten. Eine solche hatte auch der
GEA gefordert. Für mich wäre aber
eine solche Einschränkung nach
Jahren ungerechter Honorierung
nicht hinnehmbar gewesen. Deshalb
machte ich meinerseits ein
Zustandekommen des Vergleichs
davon abhängig, dass die Gegenseite
auf eine Verschwiegenheitsklausel
verzichtet.

40 Prozent Bildhonorar
einbehalten

Die exakte Höhe des im Vergleich
vereinbarten Betrags werde ich nicht
nennen. Nur so viel : Es sind einige
tausend Euro. Beeindruckender als
der Betrag ist meines Erachtens das
prozentuale Verhältnis zwischen dem
rechtl ich korrekten Honorar und dem,
was der GEA nachzahlen musste. Die
Diagramme (siehe oben rechts)
veranschaul ichen, wie viel der GEA
über Jahre hinweg zu unrecht
einbehielt. 1 8,44 % des Honorars, das
er nach VRWort und VR Foto hätte
zahlen müssen, zahlte er erst unter
dem Druck einer gerichtl ichen
Auseinandersetzung. Bezogen auf die
von ihm erworbenen
Veröffentl ichungsrechte für Fotos hat
er sogar mehr als 40 Prozent Honorar
nachzahlen müssen.

Für meine ehemaligen
freien Kol legen dürfte
von Interesse sein,
durch welche
Berechnungsgrundlage
der Vergleichsbetrag
zustande kam. Meine
Nachforderungen
enthielten einerseits
Positionen, deren
Durchsetzbarkeit ich mir
gewiss war, andererseits
aber auch solche, bei
denen ich mir ohne
gerichtl iche
Entscheidung nicht
sicher sein konnte.

Zu letzteren zählten
Forderungen aus dem
Jahr 201 0. Unklar war,
ob diese bereits verjährt
sind. Weil die VR Foto
erst im Mai 201 3
zustande kamen, hätte
ein Gericht das
möglicherweise anders
beurteilt. Ferner
forderte ich für einige
Texte das höhere
Zeilenhonorar für
Reportagen, weil sie
hinsichtl ich Aufwand
und Gestaltung über

den Standard von
Nachrichtentexten
hinausgingen. Ob ein
Gericht diesem Ansatz
gefolgt wäre, l ieß sich
nicht voraussagen. Nach
Einschätzung meines
Anwalts wäre in einem
Verfahren ein Gutachter
zur Klassifizierung der
Texte hinzugezogen
worden.

Wenn man nun die
ursprüngl iche
geforderte Summe um
die möglicherweise
verjährten Forderungen
aus dem Jahr 201 0 und
die möglicherweise zu
hoch angesetzte
Einordnung einzelner
Texte reduziert,
entspricht das Ergebnis
dessen ungefähr der
Vergleichssumme, die
ich der Gegenseite auf
ihre Anfrage hin
vorschlug und die im
weiteren Verlauf der
Vergleichsverhand-
lungen zu keinem
Zeitpunkt infrage
gestel lt wurde.

Aus dem Vergleich lässt
sich schl ießen, dass der
GEA Veröffentl ichungs-
rechte seiner
hauptberufl ichen freien
Journal isten immer als
Erstdruckrecht erwirbt
und dass ihnen somit
beispielsweise für
Nachrichtentexte
0,65   Euro pro Zeile
zustehen. Außerdem
wird deutl ich, dass der
GEA-typische
„Mengenrabatt“ für
Bilder nicht rechtens ist.
Auch ein zweites, drittes
oder wievieltes Bild aus
demselben Termin ist
ebenso wie das erste
nach den Kriterien der
VR Foto zu honorieren.
Sogar mehrfache
Abdrucke desselben
Fotos in ein und
derselben Ausgabe
(beispielsweise im
Kleinformat als Vorschau
auf Seite 1 und ein
weiteres Mal im
Innenteil groß) sind
jeweils eigenständig
und ohne Abstriche zu
zahlen.

Details und Rückschlüsse aus dem Vergleich
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Sieg und Niederlage

Eine erwartete, aber trotzdem bittere
Erfahrung, war, dass der GEA mir,
nachdem ich den Klageweg
beschritten hatte, keine Aufträge
mehr erteilte. Offenbar beschäftigt
der GEA nur Mitarbeiter, die seine
Rechtsverstöße akzeptieren und sich
seiner wirtschaftl ichen Macht beugt.
Was für ein trauriges Bild für einen
Zeitungsverlag, der keine Mitarbeiter
duldet, die ledigl ich einfordern, was
ihnen nach Recht und Gesetz zusteht.
Wie glaubwürdig ist ein
Zeitungsverlag, der das Unrecht
anderer auf seinen Zeitungsseiten
anprangert, selbst aber Recht
fortwährend bricht?

Ich war ziemlich enttäuscht, dass ich
als Einziger unter den
hauptberufl ichen freien Mitarbeitern
übrig bl ieb, der sich bis in letzte
Konsequenz für eine rechtmäßige
Bezahlung einsetzte. Ich bin davon
überzeugt, dass wir als geschlossene
Gruppe unser Recht hätten
durchsetzen können, verstehe aber
auch, dass Menschen ihre
Lebensgrundlage nicht aufs Spiel
setzen wollen, besonders, wenn sie
Verantwortung für andere tragen.

GEA ist kein Einzelfall

Meine bittere Erfahrung habe ich
zwar mit dem Reutl inger General-
Anzeiger gemacht. Doch der GEA ist
bei weitem nicht der einzige Verlag,
der seinen Mitarbeitern seit Jahren
eine angemessene Honorierung
vorenthält. Die wenigsten deutschen
Zeitungsverlage zahlen
Mindesthonorare gemäß
Vergütungsregeln. Eine gute
Übersicht dazu bietet die Seite
www.faire-zeitungshonorare.de mit
ihren roten und grünen Markierungen
auf der Deutschlandkarte. Offenbar
haben auch die meisten
freiberufl ichen Journal isten anderer
Verlage Angst, ihre Einkommensbasis
zu gefährden, wenn sie die Einhaltung
der VR einfordern. Zu den wenigen
positiven Beispielen in der näheren
Region zählt die Essl inger Zeitung, bei
der die freien Kol legen gemeinsam

die Zahlung nach Vergütungsregeln
durchsetzten konnten.

Die Vergütungsregeln, so rechtssicher
sie sich im Einzelfal l einer Klage
erwiesen haben, sind derzeit für das
Gros der hauptberufl ichen freien
Tageszeitungsjournal isten nur von
beschränktem Wert. Die bisherigen
erfolgreichen Klagen können nicht
darüber hinwegtäuschen, dass es sich
dabei nur um Pyrrhussiege handelt.
Denn dem Gewinn der
Nachhonorierung steht der Verlust
künftiger Aufträge oder gar der
berufl ichen Zukunft gegenüber. Kein
Wunder, dass sich die Zahl der Klagen
in engen Grenzen hält. "Es ist mit
Sicherheit kein Zahl von mehr als zwei
Dutzend Fäl len, die seit der
Urhebervertragsrechtsnovel le gegen
Verlage geführt worden sind", schreibt
der ver.di-Tarifsekretär Medien
Matthias von Fintel. Seine Kol legin,
die stel lvertretende Pressesprecherin
vom DJV El la Wassink, geht von einer
etwas größeren Anzahl, nämlich von
mehreren Dutzend erfolgreichen
Honorarklagen aus. Wie auch immer.
Es sind zu wenige, um die Verlage
insgesamt zum Einlenken zu bringen.
Was also tun?

Lösungsansätze

Die Gewerkschaften haben sich für
ein Verbandsklagerecht eingesetzt.
Das ist zweifelsohne ein Fortschritt.
Al lerdings greift auch ein
Verbandsklagerecht noch zu kurz.
Denn es kann erst dann

flächendeckend Erfolg bringen, wenn
den Gewerkschaften bei den Verlagen
ein Auskunftsrecht zusteht und sie so
von unrechtmäßigen
Honorarzahlungen Kenntnis erhalten.
Doch damit ist nicht zu rechnen.
Besser wäre es deshalb, wenn eine
staatl iche Institution die korrekte
Honorierung überwacht.

Staatliche Überwachung

Ein solches funktionsfähiges Model l
gibt es bereits, al lerdings in einem
anderen Kontext: Die Einhaltung des
gesetzl ich festgelegten Mindestlohns
wird von der Zol lbehörde überwacht
und nötigenfal ls mit rechtsstaatl ichen
Mitteln geahndet. Ein solches
Aufsichts- und Überwachungsmodel l ,
übertragen auf die Vergütungsregeln,
könnte wahre Wunder wirken. Unter
solchen Voraussetzungen würde wohl
kaum ein Verleger wagen, seine freien
Mitarbeiter um erhebl iche Anteile
ihres Honorars zu prel len. Und die
freien Mitarbeiter müssten keine
existenziel le Entscheidung zwischen
einer Auseinandersetzung mit ihrem
Kunden (dem Zeitungsverlag) und
ihrer berufl ichen Zukunft treffen. Die
Gewerkschaft ver.di hat diesen von
mir eingebrachten Vorschlag
mittlerweile aufgegriffen und fordert
seine Umsetzung in ihrer
Pressemitteilung vom 01 .04.201 6.

Beschränktes Recht

Es gibt noch andere Möglichkeiten,
die Vergütungsregeln zu stärken. Ein

Auf eine Vereinbarung,
die zum Nachteil des
Urhebers [.. .] abweicht,
kann der Vertragspartner
sich nicht berufen.

§ 32 I I I 1 UrhG
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Mehr Infos, Links und Adressen

Problem der Vergütungsregeln ist,
dass ihre Wirksamkeit durch
gesetzl iche Rahmenbedingungen
begrenzt oder gar gebrochen wird.
Honoraransprüche verjähren faktisch
nach drei bis vier Jahren. Durch diese
zeitl ich Begrenzung ist eine
Honorarklage für die meisten freien
Journal isten aus wirtschaftl icher Sicht
sinnlos. Sie können es sich nicht
leisten, ihren Job für eine maximal
vierjährige Honorarnachzahlung aufs
Spiel zu setzen. Für die Verlage
hingegen sind die aus diesem Grund
seltenen und zeitl ich eng begrenzten
Honorarklagen ein gut kalkul ierbares
Risiko. Weil die Verleger wissen, dass
der einzelne freiberufl iche Journal ist
mehr vom Verlag abhängig ist, als der
Verlag vom einzelnen Journal isten,
sitzen sie die Honorarforderungen der
Freiberufler einfach aus. Kommt es
doch mal zu einer Klage, bezahlen sie
den Betrag aus der Portokasse und
freuen sich über die vielen Jahre, in
denen sie sich das korrekte Honorar
gespart haben.

Sinnvolle Verjährungsfristen

Wie l ieße sich das ändern? Am besten
wäre, wenn Verjährungsfristen für
Honorarklagen nur dann gelten,
wenn der Kläger nicht wirtschaftl ich
vom Beklagten abhängig ist. Da es
möglicherweise zu schwierig ist, eine
wirtschaftl iche Abhängigkeit
nachzuweisen, wäre eine andere,
einfachere Möglichkeit,
Verjährungsfristen für Honorare
deutl ich anzuheben. Umfang und
Wahrscheinl ichkeit einer Klage
würden sich in diesem Fal l
vergrößern. Auf Seiten des Verlags
könnten Honorarklagen über
Forderungen aus zehn oder mehr
Jahren zu einem echten finanziel len
Risiko werden.

Schlusswort und Appell

In welcher Richtung man auch immer
eine Lösung für die
Honorarproblematik der freien
Journal isten sucht, ohne Einschreiten

des Gesetzgebers wird es nicht
gehen. Eine zaghafte
Urheberrechtsreform wird das krasse
Ungleichgewicht zwischen
übermächtigen Verwertern und
Urhebern kaum verringern. Es bedarf
mutiger Schritte. Wer macht den
nächsten?
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ver.di danke ich für Rechtsschutz und
beratende Unterstützung.
Insbesondere danke ich Siegfried
Heim, dem Landesbezirksfach-
bereichsleiter Baden-Württemberg
und den ver.di-Hausjuristen fürs
Gegenlesen dieses Textes. Darüber
hinaus danke ich al len, die mich in
meinem Einsatz für faire Honorare
unterstützt und mir den Rücken
gestärkt haben.

betriebenen Seite urheber.info
findet sich unter anderem eine
Meldung zum ersten BGH-Urteil zu
den Vergütungsregeln für
Tageszeitungen: http://t1 p.de/sufl

Weitere Infos zum Urheberrecht:
dju.verdi.de/freie/urheberrecht

Urheberrechtsgesetz und
Gerichtsentscheidungen:
dejure.org/gesetze/UrhG

Rechtsanwalt
Hans-Albert Stechl
Luisenstraße 7
79098 Freiburg im Breisgau
+49 761 31 41 2

Der obige QR-Code führt zur Seite
verguetungsregeln.wordpress.com
Diese noch junge Seite (Gründung
03/201 6) sammelt Erfahrungs-
berichte von hauptberufl ichen freien
Journal isten im Zusammenhang mit
den Vergütungsregeln. Auf dieser

Seite finden sich auch Klage- und
Vergleichstext aus dem Fal l Schreier
vs. GEA.

Die Deutsche Journal istinnen- und
Journal isten Union (dju.verdi.de)
bietet auf ihrer Seite Infos über die
Vergütungsregeln. Unter anderem
den vol lständigen Text der
Vergütungsregeln für
Tageszeitungen als PDF zum
Download (Kurz-URL):
t1 p.de/verguetungsregeln

Die gemeinsame Kampagnenseite
der Gewerkschaften dju in ver.di und
DJV (djv.de) zu den
Vergütungsregeln:
faire-zeitungshonorare.de

Auf der von der Gewerkschaft ver.di
für die Initiative Urheberrecht




