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Abstract 
The relevance of this topic lies in the fact that the development of labor relations requires from us not only 

knowledge of labor law, but also civil and administrative law. However, in the presence of inconsistencies in the 

norms of law of different industries, we may encounter misinterpretation, heterogeneous law enforcement practice. 

The work will identify the problems that exist in the current legal regulation, and suggest ways to solve them. 

Zusammenfassung 

Die Relevanz dieses Themas liegt darin, dass die Entwicklung der Arbeitsbeziehungen von uns nicht nur 

Kenntnisse im Arbeitsrecht, sondern auch im Zivil- und Verwaltungsrecht erfordert. Bei Inkonsistenzen in den 

Rechtsnormen verschiedener Branchen kann es jedoch zu Fehlinterpretationen und heterogenen Strafverfolgungs-

praktiken kommen. In der Arbeit werden die Probleme identifiziert, die in der aktuellen gesetzlichen Regelung 

bestehen, und Lösungsansätze vorgeschlagen. 
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Heute können wir gravierende Veränderungen auf 

dem Arbeitsmarkt beobachten, die sich auf das Auf-

kommen und Verschwinden von Berufen auswirken. 

Analysiert man die Prognosen, welche Berufe bis 2030 

nicht werden und welche Zeit haben, sich zu bilden, 

dann lässt sich folgende Tendenz nachzeichnen: 

Werke, die mit monotoner Arbeit verbunden sind, die 

keinen Autorenansatz haben, werden bald überflüssig, 

und ihr Platz wird durch neue, kreative Aktivitäten er-

setzt.[1] Die Gesetzgebung im Bereich des Schutzes 

der Rechte des geistigen Eigentums begann ihre Entste-

hung zu Beginn des 19. Jahrhunderts, aber es gibt noch 

einige Lücken und Ungenauigkeiten, die identifiziert 

und korrigiert werden müssen. 

Teil 4 des Bürgerlichen Gesetzbuches der Russi-

schen Föderation enthält die Artikel 1295, 1320, 1370 

und 1430, die mit Wörtern wie "Dienstleistung", 

"Dienstleistung", "Dienstleistungserfindung" arbei-

ten.[2] 

Ein „Dienstleistungswerk“ wird beispielsweise 

vom Gesetzgeber wie folgt definiert: „Ein Werk der 

Wissenschaft, Literatur oder Kunst, geschaffen im Rah-

men der für den Arbeitnehmer (Autor) festgelegten 

Grenzen, Arbeitspflichten“. In Bezug auf das Arbeits-

gesetzbuch der Russischen Föderation kommt das Wort 

"Dienstleistung" nicht vor, da es sich im Arbeitsrecht 

auf den Begriff des staatlichen und kommunalen Diens-

tes bezieht. Daher kann der Begriff „Beamter“ die Be-

ziehungen zwischen einer juristischen Person des Pri-

vatrechts oder einem einzelnen Unternehmer (Arbeit-

geber) und einer natürlichen Person (Arbeitnehmer) 

nicht vollständig abdecken. Die Lösung dieses Prob-

lems kann die Aufnahme des Begriffs "Dienstleistungs-

ergebnis der intellektuellen Tätigkeit" in das Arbeitsge-

setzbuch der Russischen Föderation sein. 

Der Gesetzgeber unterscheidet zwischen dem Be-

griff der „Arbeitsplatzzuweisung“ und der „spezifi-

schen Zuweisung des Arbeitgebers“. Artikel 1320 des 

Bürgerlichen Gesetzbuches der Russischen Föderation 

heißt "Ausführung in der Reihenfolge der Ausführung 

eines Dienstauftrags", jedoch findet sich der Begriff 

"Dienstleistungsauftrag" im Text des Artikels nicht. Es 

wird durch einen anderen Wortlaut ersetzt - "innerhalb 
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der für den Arbeitnehmer (Ausführenden) festgelegten 

Grenzen, Arbeitspflichten". Aus der Auslegung kann 

geschlossen werden, dass die Arbeitszuweisung bereits 

in der im Arbeitsvertrag festgehaltenen Arbeitsfunktion 

des Arbeitnehmers enthalten ist. Eine ähnliche Schluss-

folgerung enthält Absatz 22 der Überprüfung der Ge-

richtspraxis in Fällen im Zusammenhang mit der Beile-

gung von Streitigkeiten über den Schutz des geistigen 

Eigentums, die vom Präsidium des Obersten Gerichts-

hofs am 23. September 2015 genehmigt wurde: "Der 

Arbeitsauftrag zur Schaffung eines Werkes kann vom 

Arbeitgeber nur im Rahmen der für den Arbeitnehmer 

festgelegten Arbeitspflichten (Autor) erteilt wer-

den."[3] 

Das Konzept der "spezifischen Aufgabe des Ar-

beitgebers" findet sich in Artikeln über Arbeitnehmer-

erfindungen (Artikel 1370 des Bürgerlichen Gesetz-

buchs der Russischen Föderation) und Zuchtleistungen 

(Artikel 1430 des Bürgerlichen Gesetzbuchs der Russi-

schen Föderation). In diesem Fall gehört die Schaffung 

eines solchen Ergebnisses geistiger Tätigkeit nicht zum 

Aufgabenbereich des Arbeitnehmers und wird von ihm 

nach Abschluss einer Zusatzvereinbarung zum Arbeits-

vertrag durchgeführt. In diesem Fall wird unklar, wel-

che Art von Beziehung zwischen Arbeitnehmer und 

Arbeitgeber entsteht? Zivilrecht im Rahmen einer "spe-

zifischen Aufgabenstellung"? Aber in diesem Fall wird 

die Terminologie aus dem Arbeitsrecht im Bürgerli-

chen Gesetzbuch der Russischen Föderation falsch ver-

wendet. Gleichzeitig sieht Artikel 60.2 des Arbeitsge-

setzbuches der Russischen Föderation eine zusätzliche 

Zahlung für einen Arbeitnehmer vor, dessen Dienstbe-

reich erweitert und der Arbeitsumfang erhöht wurde. 

Gleichzeitig sind in Artikel 151 des Arbeitsgesetzbu-

ches der Russischen Föderation Arbeitnehmer, die im 

Rahmen des Hauptarbeitsvertrags eine andere einma-

lige Arbeit verrichten, aus der gesetzlichen Regelung 

"ausgefallen" [4]. Die Frage, warum sie in Artikel 60 

Absatz 2 des Arbeitsgesetzbuchs der Russischen Föde-

ration vorgesehen sind, aber gleichzeitig in Artikel 151 

des Arbeitsgesetzbuchs der Russischen Föderation 

nicht erwähnt werden, bleibt offen. 

Ein wichtiges Problem ist, wer bei der Erstellung 

eines Dienstleistungswerks und anderer Ergebnisse 

geistiger Tätigkeit, die im Auftrag des Arbeitgebers er-

stellt werden, der Inhaber der geistigen Rechte ist. Die-

ser Moment unterliegt den einschlägigen Artikeln des 

Bürgerlichen Gesetzbuches der Russischen Föderation. 

Betrachten wir ein Beispiel für eine Servicearbeit [5]. 

So sieht Artikel 1230 des Bürgerlichen Gesetzbuches 

der Russischen Föderation vor, dass der Arbeitgeber 

das ausschließliche Recht hat. Verwendet der Arbeitge-

ber das Ergebnis der geistigen Tätigkeit des Arbeitneh-

mers nicht innerhalb von drei Jahren, gehen die aus-

schließlichen Rechte auf den Urheber über [2]. Wie im 

Bürgerlichen Gesetzbuch der Russischen Föderation 

selbst festgelegt, kann der Arbeitgeber jedoch beschlie-

ßen, den Gegenstand des geistigen Eigentums geheim 

zu halten, dann hat der Urheber nur Anspruch auf eine 

Vergütung. Der Gesetzgeber verpflichtet den Arbeitge-

ber nicht, die Gründe, aus denen er sich für die Geheim-

haltung der Arbeit entschieden hat, sowie die Dauer der 

Geheimhaltung darzulegen. Inzwischen kann der Autor 

dieses Werk als wichtig für die gesamte Gesellschaft 

betrachten, es als eine Möglichkeit wahrnehmen, seine 

Fähigkeiten zu verwirklichen und seine Bedeutung für 

die ganze Welt zu zeigen. Und hier spielen persönliche 

Beziehungen zwischen Personen (Arbeitnehmer und 

Arbeitgeber) eine Rolle, die vom Gesetzgeber nicht ge-

regelt werden können. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Ge-

setzesmaterial, das diesen Bereich der Öffentlichkeits-

arbeit regelt, überdacht und überarbeitet werden muss. 

Dies wird sowohl dem Arbeitnehmer als auch dem Ar-

beitgeber helfen, ihre Rechte und Pflichten in diesem 

Bereich vollständig zu verstehen und ihre Interessen im 

Falle eines Rechtsstreits zu wahren. 
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