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Der Verfasser benennt es als das Ziel seiner Dissertation, ausgehend vom russischen 

Urheberrecht im Allgemeinen das russische Recht audiovisueller Werke (in Deutschland 

gebräuchlicher unter dem Begriff Filmurheberrecht) darzustellen und in einigen relevanten 

Punkten mit dem deutschen Urheberrecht zu vergleichen. Um es vorwegzunehmen: Dieser 

Zwecksetzung wird die Arbeit vollauf gerecht. Sie wird deutschsprachigen Juristen eine 

unverzichtbare Hilfestellung sein, um nicht nur einen ersten Überblick über die geltende 

Rechtslage in Russland zu gewinnen.  

Burian beginnt seine Darstellung mit den Grundbegriffen des Urheberrechts und der Stellung 

dieses Immaterialgüterrechts im russischen Privatrechtssystem. Er erläutert die Geschichte 

des russischen Urheberrechts, die für eine ganze Reihe von fortbestehenden Besonderheiten 

des geltenden Rechts von Bedeutung ist. Vor dem Hintergrund aktueller Vorschläge in der 

deutschen Diskussion (etwa Jänich und Ohly) sind darüber hinaus die bisher nicht 

erfolgreichen Bestrebungen um die Schaffung eines allgemeinen Teils des „geistigen 

Eigentums“ im russischen Zivilrecht von besonderem Interesse.  

Die folgenden acht Kapitel widmen sich praktisch allen Aspekten des russischen 

Urheberrechts, die auch in einem allgemeinen Urheberrechtslehrbuch zu erwarten wären. 

Dabei erörtert Burian den Werkbegriff, die Urheberschaft an audiovisuellen Werken sowie 

die Verwertungsrechte und Schranken. Ausführlich und unter Berücksichtigung des 

allgemeinen russischen Zivilrechts legt der Verfasser dar, welche Regelungen für 

audiovisuelle Werke im Rechtsverkehr gelten. Schließlich erläutert er die im russischen Recht 

anerkannten verwandten Schutzrechte, die privat- und öffentlich-rechtlichen Rechtsfolgen der 

Verletzung von Urheberrechten und die Rolle der Verwertungsgesellschaften. Für den 

ausländischen Leser von besonderem Interesse sind naturgemäß die Ausführungen zum 

internationalen Kontext, die sich im zehnten Kapitel finden. Burian analysiert die 

fremdenrechtlichen Beschränkungen des russischen Urheberrechts und ihre teilweise 

Kompensation durch internationale Urheberrechtskonventionen, die Russland mittlerweile 

ratifiziert hat. In Hinblick auf die internationalprivatrechtliche Beurteilung des Urheberrechts 

fällt auf, dass das russische Recht kraft ausdrücklicher gesetzlicher Anordnung für die Frage 

der ersten Inhaberschaft dem Ursprungslandprinzip folgt und damit eine andere 

Kollisionsregel aufstellt als etwa das deutsche Recht.  

Unter anderem auf diese Fragestellung kommt Burian im elften Kapitel zurück, das den 

rechtsvergleichenden Teil enthält. Dabei fasst Burian eingangs zusammen, die jüngere 

Urheberrechtsentwicklung in Russland habe dazu geführt, dass Russland und Deutschland 

keinen völlig unterschiedlichen Konzepten folgten, sondern sich in vielen Fragen weitgehende 

Übereinstimmung feststellen lasse. Im Übrigen verzichtet der Verfasser wohltuend auf einen 

umfassenden, notwendig oberflächlichen Vergleich mit dem deutschen Recht, sondern 

beschränkt sich auf drei Brennpunkte, bezüglich derer das russische und das deutsche 

Urheberrecht divergieren. Neben der bereits genannten, hierzulande streitigen Frage der 

Anknüpfung der ersten Inhaberschaft bei internationalen Urheberrechtsfällen befasst sich 

Burian mit der Urheberschaft an audiovisuellen Werken und den Sanktionen bei 

Rechtsverletzungen. Dabei entwirft er über die rechtsvergleichende Analyse hinaus 

eigenständige Vorschläge für diese drei Regelungsbereiche.  

Für die Urheberschaft an Filmen konstatiert Burian Schwachstellen wegen mangelhaft 

ausgeprägten Produzentenschutzes sowohl im russischen als auch im deutschen Recht. 

Während das russische Recht weder ein Leistungsschutzrecht des Filmherstellers noch eine 



gesetzliche Vermutungsregel für die Einräumung der Rechte an vorbestehenden Werken 

(siehe dagegen § 88 UrhG) vorsehe, führe das deutsche Recht mit dem strengen 

Schöpferprinzip zu Rechtsunsicherheit bei der Bestimmung des Kreises der Urheber. Burian 

schlägt vor, die Frage der Urheberschaft am Filmwerk durch eine gesetzliche Vermutung zu 

konkretisieren, ferner eine umfassende cessio legis oder eine Übertragungsvermutung für alle 

notwendigen Verwertungsrechte vorzusehen, diese Übertragung aber nicht auf unbekannte 

Nutzungsarten zu erstrecken und ferner auf zehn bis zwanzig Jahre zu beschränken. In 

Hinblick auf die kollisionsrechtliche Beurteilung der ersten Inhaberschaft präferiert Burian 

mit dem russischen Urheberrecht das Ursprungslandprinzip, wobei der Sitz des 

Filmherstellers das maßgebliche Anknüpfungsmoment sein soll. Für die Sanktionen bei 

Urheberrechtsverletzungen vermerkt Burian nur geringe Unterschiede im zivilrechtlichen 

Anspruchsarsenal. Bemerkenswert sei zum einen der im russischen Urheberrecht 

praxisrelevante Entschädigungsanspruch in Gestalt eines Vielfachen des gesetzlichen 

Mindestlohns, der auch ohne Nachweis eines Schadens zugebilligt werde. Zum anderen sei 

der öffentlich-rechtliche Schutz des Urheberrechts in Russland erheblich stärker entwickelt, 

indem verschiedene Behörden berechtigt und oftmals verpflichtet seien, gegen 

Urheberrechtsverletzungen einzuschreiten. 

Die Erkenntnis, dass diese scheinbar ausreichend scharfen Sanktionen nicht verhinderten, 

dass Russland zumindest in den 90er Jahren zu den Staaten zählte, in denen die Piraterie mit 

urheberrechtlich geschützten Inhalten die Regel und nicht die Ausnahme war, führt Burian 

zum Schluss seiner Arbeit zu rechtssoziologischen Erwägungen. Darin legt er schonungslos 

und mit Zahlenmaterial belegt die Gründe offen, die dazu führen, dass das geschriebene 

Urheberrecht in Russland lange Zeit und auch heute noch zum Teil irrelevant ist. Burian 

benennt soziale und wirtschaftliche Not, einen historisch begründeten „Rechtsnihilismus“, 

Gesetzeslücken (wie etwa die mangelnde Aufsicht über Verwertungsgesellschaften, die 

häufig als Tarngebilde der Piraten dienten) und insbesondere die mangelnde Durchsetzung 

des geschriebenen Rechts durch Gerichte und Behörden. Dass Burian seine Dissertation mit 

der Aussicht abschließen kann, es spreche viel dafür, dass der Urheberschutz in Russland 

künftig größere praktische Relevanz erlangen werde, lässt sich mit dem tatsächlich sinkenden 

Piraterieanteil belegen und mit der angestrebten WTO-Mitgliedschaft Russlands begründen.  

Es ist zu hoffen, dass der Verfasser diese Entwicklung im Interesse der deutschen Leserschaft 

begleiten wird. In Übereinstimmung mit der Rezension dieses Werkes von Dietz soll daher 

dem Wunsch Nachdruck verliehen werden, dass der Verfasser zum einen die Arbeit zu 

gegebener Zeit in einer zweiten Auflage aktualisiert, zum anderen eine Übertragung ins 

Englische vornimmt. 
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