
	  

Facebook beschenkt US-User mit Paper: 
Fällt die App in Deutschland unter das LSR? 

 
 
Der Internetgigant Facebook feiert in diesem Jahr sein 10jähriges Bestehen. Zur Feier 
beschenkt sich Gründer Marc Zuckerberg nicht nur mit dem Kauf des Messenger-Dienstes 
WhatsApp (19 Mrd. Dollar), sondern veröffentlicht in den USA zudem die iOS-Anwendung 
Paper.  
 
Die mobile App ist bislang nur für iOS-Nutzer mit einem US-Konto bei iTunes erhältlich. Paper 

bündelt gelikte Artikel von Facebook-
Freunden mit redaktionellen Beiträgen 
und Bildern aus Onlinemedien – eine Art 
Newsreader mit sozialem Touch. Die 
journalistischen Inhalte – selektiert nach 
Rubriken – sind Newsfeeds von 
Newsanbietern, die auf Facebook eine 
Fanpage besitzen. Laut MEEDIA-Meldung 
vom 04.02.2014 hat Facebook 
dahingehend in den USA Verträge mit 
verschiedenen US-Publikationen wie 
New York Times, Bloomberg, CNN und 
BBC World News geschlossen.  

 
Und genau hier könnte der Haken für eine Veröffentlichung der Paper-App in Deutschland 
liegen. Paper ähnelt sehr stark sogenannten News-Aggregatoren. Diese sammeln im Netz 
Medieninhalte und bereiten sie dem Nutzer mittels Rubriken und kleiner Textschnipsel 
(Snippets) auf.   
 
Ende März 2013 verabschiedete die Bundesregierung das Leistungsschutzrecht für 
Presseverleger (kurz LSR) verabschiedet. Die kommerzielle Verwendung von 
Presseerzeugnissen durch News-Aggregatoren und Suchmaschinenbetreiber wie Google ist 
seitdem formal lizenzpflichtig.   
 
Wir fragen Dr. Steffen Bunnenberg, Rechtsberater des BVPA, ob der Newsreader von Facebook 
in Deutschland unter das LSR fällt.   
 
Ist die Facebook-Anwendung Paper als sonstiger Internetdienstleister im Sinne des § 87g IV 
UrhG zu sehen? 
 
Die mobile iPhone-App „Paper“ von Facebook dürfte Presse-Erzeugnisse (ohne Lizenz bzw. 
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zahlen einer Vergütung an den Presseverleger) nicht öffentlich zugänglich machen, wenn 
Facebook-Paper: 
 
- ein gewerblicher Dienst ist, der  
- nach Art einer Suchmaschine Treffer generiert, oder Ergebnisse darstellt/bzw. Inhalte für die 
eigene Wertschöpfung entsprechend aufbereitet  
 
Facebook Paper ist wohl ein gewerblicher Dienst. Aber generiert es Treffer wie eine 
Suchmaschine? 
 
Klassische News-Aggregatoren wie Google-News oder Rivva.de, die ohne Mitwirkung ihrer 
User bestimmte Presseerzeugnisse zusammenfassen, dürften  diese Voraussetzung erfüllen. 
 
Laut Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Opposition (BT-Drs. 17/11792, 
S. 6)  werden allerdings solche Dienste nicht erfasst, die die verlegerische Leistung der 
Presseverleger auf „andere Art nutzen, zum Beispiel dadurch, dass sie dem Internetnutzer 

aufgrund eigener Wertung eine Auswahl von Presseerzeugnissen 
anzeigen“. In der Entwurfsbegründung (BT-Drs. 11470 S. 8) 
werden vor allem Blogger aber auch „Unternehmen der 
sonstigen gewerblichen Wirtschaft“, als Ausnahmen genannt. 
Facebook-Paper liegt also genau an der Schnittstelle, zwischen 
klassischem News-Aggregator und einem Dienst, der dem 
Internetnutzer aufgrund eigener Wertung eine Auswahl anzeigt.  
 
Die Regierung führte zu der sehr konkreten Frage der Opposition 
(Kleine Anfrage BT-Drs. 17/11792, Frage 4 ) hierzu lediglich 
aus:  „Soweit sich Auslegungsfragen stellen, werden sie durch 
die Gerichte entschieden.“   

 
Es gibt also zum jetzigen Zeitpunkt weder eine klare Antwort noch Rechtssicherheit. 
 
Können User auf dem Portal Inhalte kostenlos nutzen (Argument: "Zulässig ist..." bei § 87g 
IV UrhG)? 
 
Da es sich bei den Usern von Facebook-Paper idR nicht um einen gewerblichen Anbieter von 
Suchmaschinen oder einen gewerblichen Anbieter von ähnlichen Diensten handelt, ja. Denn 
sie fallen unter die Ausnahme von § 87 Abs. 4 UrhG.  
 
Der Presseverleger soll durch das Leistungsschutzrecht vor der „systematischen Nutzung 
seiner verlegerischen Leistung durch Anbieter geschützt werden, die ihr spezifisches 
Geschäftsmodell gerade auf diese Nutzung ausgerichtet haben“ (BT-Drs. 17/11470). Der 
private User von Facebook Paper ist kein solcher Anbieter.  
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Können die Verlage allein aus ihrem Leistungsschutzrecht Rechte an  
Facebook lizenzieren oder benötigten sie entsprechende urheberrechtliche  
Nutzungsrechte der Bildlieferanten? 
 
Geschützt wird durch das neue Leistungsschutzrecht die „zur Festlegung des 
Presseerzeugnisses erforderliche wirtschaftliche organisatorische und technische Leistung 
des Presseverlegers“. 
 
Hierbei handelt sich um ein neues Vermögensrecht, das selbständig neben das Urheberrecht 
oder andere Leistungsschutzrechte tritt. Es schützt das Presseerzeugnis in seiner konkreten 
Festlegung und nicht die darin enthaltenen Elemente wie z.B. Bilder (s. BT DRS. 17/11470 S. 
8). Diese werden weiterhin durch die bisher bestehenden Urheber und Leistungsschutzrechte 
geschützt. Die Verlage brauchen daher nach wie vor die entsprechenden urheberrechtlichen 
Nutzungsrechte der Bildlieferanten. 
 
In den neuen Regelungen gibt es bezüglich der Urheber darüber hinaus folgende Regelungen 
zu Gunsten der Urheber:  
 
- das Leistungsschutzrecht  kann nicht zum Nachteil des Urhebers oder anderer 
Leistungsschutzberechtigter geltend gemacht werden, ein Presseverleger, kann also 
beispielsweise nicht aufgrund seines  Schutzrechtes gegen Eigenwerbung des Urhebers 
vorgehen (§ 87g Abs. 3 UrhG), 
 
- Urheber sind nach dem neuen Gesetz „an einer Vergütung angemessen zu beteiligen“ (§ 
87h UrhG). Wobei hier ebenfalls abzuwarten bleibt, wie der Begriff „angemessen“ in der 
Praxis ausgelegt wird.  
 
 
Die Berliner Medienrechtskanzlei BUNNENBERG BERTRAM berät vornehmlich bei der 
Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und deren Umsetzung. Die Arbeit umfasst dabei die 
(Neu-)Strukturierung der erforderlichen Rechteportfolios, die Gestaltung von Verträgen (B2B 
und B2C) sowie Schutz, Sicherung und Verteidigung der immateriellen Werte. Dr. Bunnenberg 
kann dabei auf seine langjährigen Erfahrungen im Persönlichkeits-, Urheber-, Marken- und 
Wettbewerbsrecht zurückgreifen. 
 
www.bunber.de  
 


