
	
	

	

 

 

 

Nominiert für den Höllepreis 2017: 

Travel House Media GmbH 

Mit seinen Bettelbriefen reiht sich die Travel House Media GmbH in die Riege 

jener Verlage ein, die Journalistinnen und Journalisten besonders kaltschnäuzig 

darum ersuchen, ihnen Tantiemen aus Kopiervergütungen und Geräteabgaben 

freiwillig abzutreten – sowohl rückwirkend als auch zukünftig.  

Diese Beteiligung der Verleger war in den Verwertungsgesellschaften 

jahrzehntelang üblich – doch in der praktizierten Form nicht rechtmäßig. Was die 

Verlage also gar nicht hätten bekommen dürfen, sollen sie dennoch nicht 

zurückzahlen müssen – sofern die Autorinnen und Autoren durch sogenannte 

Abtretungserklärungen darauf verzichten. Für uns bemerkenswert ist, wie die 

Travel-House-Media-Verantwortlichen ihr Begehr begründen: 

Zum einen seien die Rückzahlungsforderungen für das Verlagshaus „von 

erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung“ – wobei sie jedoch keine konkreten 

Beträge oder Anteile an Umsatz oder Gewinn nennen, um diese „Bedeutung“ zu 

veranschaulichen. Zudem verschweigt das Verlagshaus, dass VG Wort und VG 

Bild-Kunst die anteiligen Tantiemen in den vergangenen Jahren explizit 

vorbehaltlich auszahlten. Andere Verlage nahmen das ernst und parkten das 

Geld. 

Nicht so der Travel House Media Verlag, in dessen Bittbrief es zum anderen 

heißt, die Abtretungserklärung sei nötig, „damit wir die uns ursprünglich 

zugedachten (…) Ausschüttungen zumindest teilweise erhalten“. Auch acht 

Monate nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs hält der Verlag offenbar daran 

fest, ihm stünde die Beteiligung quasi zu und die Abtretung der Autoren sei daher 

geboten. Außerdem, so heißt es, seien die erhaltenen Vergütungen direkt in die 

Kalkulation der Honorare eingeflossen. 



	
	

	

 

Das ist dreist. Statt den Autorinnen und Autoren konkret zu erläutern, welche 

vorbehaltlich erhaltenen Beträge es wissentlich ausgegeben hat, oder sich genau 

dafür zu entschuldigen, schiebt das Verlagshaus ihnen indirekt die Schuld in die 

Schuhe, dass die Honorare zukünftig womöglich schmaler ausfallen. 

Mit dieser trotzigen Argumentationslinie offenbart der Travel House Media Verlag 

– Schwesterverlag des Jahreszeitenverlags in der Ganske-Gruppe –, wie wenig er 

davon hält, mit uns Journalistinnen und Journalisten fair und einvernehmlich 

zusammenzuarbeiten. 


