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Unternehmensführung - die Eigenartigkeiten 
des ungarischen Arbeitsrechtes durch eine 
konkrete Fallstudie 

Prof. Imre Zoltán Nagy 
BMF, WMI 

1. Die Anstellung von Mitarbeitern in Ungarn 
Ein Arbeitsverhältnis kommt im Allgemeinen durch einen Arbeitsvertrag 
zustande. Er muss in schriftlicher Form festgehalten werden. Für das schriftliche 
Abfassen des Arbeitsvertrags hat der Arbeitgeber zu sorgen. Jedoch kann sich auf 
die Unwirksamkeit des Arbeitsvertrages wegen des Versäumens der Schriftform 
nur der Arbeitnehmer und nur innerhalb von 30 Tagen nach der Arbeitsaufnahme 
berufen. Der Arbeitgeber muss dem Arbeitnehmer mitteilen, welches Organ bzw. 
welche Person die sich aus dem Arbeitsverhältnis ergebenden Arbeitgeberrechte 
und -pflichten (Arbeitgeberbefugnis) ausübt bzw. erfüllt. Der Arbeitsvertrag muss 
wenigstens zum Inhalt haben: 

- Den Namen der beiden Parteien und Ihre persönlichen Angaben, 

- Den Lohn des Arbeitnehmers und die Struktur des Lohnes (z.B. 
Zuschläge für Schicht, Akkord usw.), 

- Die Stelle des Arbeitnehmers und den Arbeitsort. 

Laut dem Arbeitsgesetz ist es nicht obligatorisch die Beschreibung der Tätigkeit 
anzugeben, es genügen die offiziellen Aufgaben. Im Hinblick darauf, dass der 
Arbeitsvertrag nicht einseitig geändert werden kann, ist es zweckmäßiger, die 
Tätigkeitsbeschreibung nicht als einen Teil des Vertrages beizulegen, sondern ein 
separates Dokument mit der Beschreibung beizulegen. In diesem Falle kann die 
Beschreibung auch einseitig geändert werden. Alle Verträge werden sich auf 
dieses Dokument beziehen, dessen betreffender Teil dem Arbeitnehmer 
zusammen mit seinem Arbeitsvertrag übergeben wird. Der Arbeitgeber muss dem 
Arbeitnehmer einen Arbeitslohn entsprechend den Festlegungen in den auf das 
Arbeitsverhältnis bezogenen Regelungen bzw. im Arbeitsvertrag zahlen. 

Laut § 81 Gesetz Nr. XXII von 1992 über das Arbeitsgesetzbuch:(1) Im 
Arbeitsvertrag kann bei der Begründung eines Arbeitsverhältnisses auch eine 
Probezeit ausgemacht werden.(2) Die Dauer der Probezeit beträgt dreißig Tage. 
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Der Kollektivvertrag bzw. die Parteien können auch eine kürzere oder längere, 
doch höchstens dreimonatige Probezeit festlegen. Die Verlängerung der Probezeit 
ist verboten, wovon nicht gültig abgewichen werden kann. (3) In der Probezeit 
kann das Arbeitsverhältnis von jeder Partei fristlos gekündigt werden. Die in § 89 
Abs. 2 und in den §§ 90 bis 92 festgehaltenen Bestimmungen erstrecken sich nicht 
auf die durch eine ordentliche Kündigung erfolgende Aufhebung des 
Arbeitsverhältnisses des Leiters. Das heißt, einen Leiter kann ohne Begründung 
abberufen werden und das Kündigungsverbot gilt für Leiter nicht. Diese im Jahre 
2000 gebrachte Gesetzmodifizierung bezüglich der leitenden Mitarbeiter ist 
seitdem stark kritisiert. Die Gesetzgebung beschäftigt sich mit der Aufhebung der 
Sonderbeurteilung der Leiter und es steht die Wiederherstellung der 
Kündigungsbegründung und  des Kündigungsverbotes auch bei Leitern zu 
erwarten. 

Die Beschäftigung kann in Ungarn auf dem Grund des Gesetz Nr. XXII von 1992 
über das Arbeitsgesetzbuch (Arbeitverhältnis) oder auf dem Grund des 
Zivilrechtes (Auftrag) zustande kommen. Wenn es um Arbeitverhältnis geht, muss 
man auch entsprechend dem Arbeitsgesetz vorgehen. 

2. Momente einer konkreten Beschäftigung 
(Fallstudie): 

2.1. Im konkreten Fall wurde der Arbeitnehmer am 01.05. 2003 als 
kaufmännischer Leiter in der ungarischen X1 G.m.b.H.  des X ausländischen 
Konzerns auf dem Grund  des folgenden Arbeitsvertrages angestellt. 

Arbeitsvertrag: Zwischen der X1 GmbH, Adresse:… im Folgenden "Firma" 
genannt und dem Arbeitnehmer… Geburtsdatum:… Anschrift: .., im Folgenden 
"Arbeitnehmer, oder Mitarbeiter" genannt, wird er Arbeitsvertrag geschlossen: 

§ 1 Arbeitsbeginn, Aufgabenstellung und Arbeitsort 

Der Mitarbeiter tritt mit Wirkung zum 1.7. 2003 oder früher als kaufmännischer 
Leiter in die Firma ein. Nach einer erfolgreichen Einarbeitung (ca. 6 Monate) in 
Deutschland und Ungarn erfolgt die Bestellung in die Geschäftsleitung, die im 
Handelsregister in Ungarn eingetragen wird. 

Der Arbeitsort ist Budapest bzw. während der Einarbeitungsphase in …...  . 

Die konkrete Ausgestaltung der Tätigkeit richtet sich während der Einarbeitung 
nach dem Einarbeitungsplan. Nach der Bestellung in die Geschäftsleitung ist 
Arbeitnehmer zuständig für die Bereiche Verwaltung, Finanzen, Rechnungswesen, 
Buchhaltung, Controlling, Kreditwesen/Kontokorrent, Reporting, EDV, Personal 
und Investition/Anlagen. 
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Auf Weisung der Firma ist der Mitarbeiter verpflichtet, seine Tätigkeit an einem 
anderen Arbeitsort zu verrichten. Die Ausübung der Tätigkeit an einem anderen 
Arbeitsort innerhalb derselben Stadt oder in der unmittelbaren Nähe führt für den 
Mitarbeiter nicht zu einem unangemessenen Nachteil. 

Die Rechte und Pflichten der Firma werden von den im Handelsregister 
eingetragenen Geschäftsführern der X1 G.m.b.H. wahrgenommen. 

§ 2 Arbeitszeit 

Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 40 Stunden pro Woche ohne Pausen. Mit den 
Bedingungen dieses Vertrages ist jedoch jede mit der Dienststellung 
zusammenhangende Mehrbeanspruchung abgegolten. (siehe auch § 5). 

§ 3 Befristung des Arbeitsverhältnisses / Probezeit 

Die ersten drei Monate des Arbeitsverhältnisses gelten als Probezeit. In der 
Probezeit kann das Arbeitsverhältnis von jeder Vertragspartei mit sofortiger 
Wirkung unter genauer Angabe von Gründen gekündigt werden. 

Im Übrigen ist der Arbeitsvertrag unbefristet. 

§ 4 Kündigung des Arbeitsverhältnisses 

Das Arbeitsverhältnis kann durch ordentliche Kündigung des Mitarbeiters oder 
der Firma beendet werden. Die Kündigungsfrist beträgt 6 Monate. 
Verlängerungen der Kündigungsfrist auf grundgesetzlicher Regelungen werden 
für den Mitarbeiter und die Firma wirksam. 

Das Arbeitsverhältnis kann darüber hinaus fristlos durch außerordentliche 
Kündigung bei vorsätzlicher (absichtlicher) oder grob fahrlässiger Verletzung 
wichtiger arbeitsvertraglicher Pflichten beendet werden. 

Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. Eine Kündigung vor Arbeitsaufnahme 
ist ausgeschlossen Für den Fall der rechtswidrigen und schuldhaften 
Nichtaufnahme der Arbeit oder der vertragswidrigen Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses verpflichtet sich der Mitarbeiter, als pauschalierten 
Schadensersatz und Vertragsstrafe einen Betrag in Höhe von 50 % des 
durchschnittlichen monatlichen Bruttogehaltes für diejenige Zeit zu zahlen, in der 
die Arbeitsleistung nicht vertragsgerecht erbracht wird, höchstens jedoch 1,5 
Bruttomonatsgehälter. 

Die gesetzlichen Vorschriften über den Schadenersatzanspruch des Arbeitgebers 
bleiben unberührt. 

Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist der Mitarbeiter verpflichtet, alle 
Arbeitsmaterialien und Geschäftsunterlagen an die Firma zu übergeben. 

§ 5 Vergütung 

Der Mitarbeiter erhält als Arbeitslohn ein regelmäßiges Gesamtentgelt von 
monatlich HUF 700.000 brutto (12x jährlich). 
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Damit und mit den sonstigen Bedingungen dieses Vertrages ist jede mit der 
Dienststellung zusammenhängende Mehrbeanspruchung abgegolten. 

Die Auszahlung erfolgt jeweils am Monatsende bargeldlos durch Überweisung auf 
ein Konto des Mitarbeiters. 

In dem Arbeitslohn sind desweiteren alle Vergütungen, auf die aufgrund 
gesetzlicher, kollektivvertraglicher oder betrieblicher Regelungen ein Anspruch 
besteht, enthalten. 

Soweit über den Arbeitslohn hinaus sonstige Zahlungen gewahrt werden, handelt 
es sich um freiwillige Zahlungen, die keinen Anspruch auf vergleichbare 
Zahlungen für die Zukunft begründen. 

Zum Ausgleich der Inflation in Ungarn wird folgende Regelung vereinbart: 

Die Bezüge des Mitarbeiters erhöhen sich zum 1.1.2004 um 8%. In den folgenden 
3 Jahren (2005 -2007) erhöhen sich die Bezüge jeweils zum 1. Januar um weitere 
10%. Ende des Jahres 2007 findet dann eine Überprüfung der Bezüge im Hinblick 
auf die Inflation statt. 

Nach Feststellung des Jahresabschlusses in der Gesellschafterversammlung erfolgt 
eine Jahressonderzahlung, die sich an einer jährlich zu treffenden schriftlichen 
Zielvereinbarung orientiert. Es sind bei 100 %iger Zielerreichung HUF 
1.000.000,- brutto sowie bei deutlicher Zielüberschreitung bis zu HUF 2.500.000,- 
brutto erreichbar. Bei einer größeren negativen Zielabweichung ist der Entfall der 
Jahres-sonderzahlung möglich. Die Abrechnung der Jahressondervergütung setzt 
ein ungekündigtes Beschäftigungsverhältnis zum Auszahlungszeitpunkt voraus. 
Die Ziele für das jeweilige Planjahr wer-den zeitgerecht von den Gesellschaftern 
bekannt gegeben und mit dem Mitarbeiter abgestimmt. 

Die erste Zielvereinbarung wird Ende des Jahres 2003 getroffen und bezieht sich 
auf das Ergebnis des Jahres 2004. Für das Jahr 2003 wird diese Sondervergütung 
in Höhe von HUF 1.750.000,- brutto -anteilig für die Dauer der 
Betriebszugehörigkeit im Jahr 2003 - garantiert. Die Abrechnung erfolgt im 
Frühjahr 2004 und setzt ebenfalls ein ungekündigtes Arbeitsverhältnis zum 
Auszahlungszeitpunkt voraus. 

Die Einbehaltung der Lohnsteuer sowie der Arbeitnehmerbeitrage zur 
Sozialversicherung erfolgt gemäß den jeweils gültigen ungarischen 
Rechtsvorschriften. 

………. 

§ 18 

Rechtswahl und Auslegung des Arbeitsvertrages 
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Auf den vorliegenden Arbeitsvertrag findet das ungarische Recht Anwendung. Für 
die Auslegung des vorliegenden Vertrages ist der deutsche Wortlaut und die 
entsprechende deutsche Auslegung maßgebend. 

Der Mitarbeiter beherrscht die deutsche Sprache. Der vorliegende Arbeitsvertrag 
wurde dem Mitarbeiter eingehend Punkt für Punkt erläutert und mit ihm 
besprochen. Alle Fragen des Mitarbeiters zu Arbeitsvertrag wurden von der Firma 
beantwortet. 

Unterschriften: Vertreter von  X Konzern und X1 G.m.b.H., sowie Arbeitnehmer 

Datum 04.06. 2003 

2.2. Der Arbeitnehmer wurde am 6. Juli 2003 ohne  einen neuen Arbeitsvertrag 
auf einer  mündlichen Vereinbarung als Geschäftsführer  auch in der X2 
G.m.b.H. des X Konzerns bestellt. Der Arbeitgeber wollte am 30.-sten Juli 2003 
schriftlich die Probezeit von 3 Monaten auf 6 Monaten in der X1 G.m.b.H. 
verlängern. Der Arbeitnehmer hat auf die Gesetzwidrigkeit schriftlich reagiert. 
Der Arbeitgeber wollte den schriftlichen Arbeitsvertrag in der X1.G.m-b.H. mit 
gemeinsamer Einvernahme auflösen. Der Arbeitnehmer lehnte die Auflösung mit 
verschiedenen Gründen ab, unter anderem damit, dass er die Aufgaben in der X1 
G.m.b.H. sowieso versehen muss und bat um einen schriftlichen Arbeitsvertrag 
auch in der X2 G.m.b.H. 

2.3. Der Arbeitnehmer, der in allen Firmen Lohn und Vertrag forderte, wurde am 
03. November 2003 als Geschäftsführer auch in der ungarischen 
Zweigniederlassung des X Konzerns bestellt. Der Arbeitnehmer hat parallel in 
allen drei Firmen die Aufgaben versehen, in 2 Firmen ohne schriftlichen 
Arbeitsvertrag, aber in der X2 G.m.b.H für Gehalt. Die  ungarischen Regelungen 
ermöglichen gleichzeitig 3 GF-Funktionen, auf andere Beschäftigung gibt es keine 
Beschränkung. 

2.4. Der ausländische X Konzern wurde 2003 Eigentümer von 50 % bei dem 
anderen ausländischen Konzern Y, der unglücklicherweise auch in Ungarn eine 
Tochtergesellschaft hatte, die Y G.m.b.H. Am Anfang 2004 entschlossen die 
Eigentümer die ungarischen Töchter zusammenzuführen. Der Arbeitnehmer 
wurde im Januar 2005 auch bei der Y G.m.b.H, bei der ungarischen Tochter 
des Y Konzerns eines anderen EU-Staaten als GF bestellt. Die Fusion in 
Ungarn verfügte über einen Sonderbeauftragten für Fusionsaufgaben, mit Gehalt 
und wurde am Ende 2004 verwirklicht. Die neue fusionierte Firma in Ungarn ist 
Rechtnachfolger der X2 G.m.b.H und Y G.m.b.H, heißt XY G.m.b.H. und sie ist 
in 50-50 % in Eigentum von den in verschiedenen Ländern der EU ansässigen 
Konzernen X und Y. 
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3. Das Bestehen und der Inhalt der 
Arbeitsrechtsverhältnisse 

3.1. Zwischen der X1 G.m.b.H und dem Arbeitnehmer; (im Folgenden zusammen: 
Parteien) ist ein Arbeitsrechtsverhältnis It. §1, erstem Absatz des bezüglichen 
Vertrags in deutscher Sprache mit Wirkung vom 1. Juli 2004 zustande gekommen. 
Lt. § 18 des Arbeitsvertrags betrachten die Parteien in ihrem Rechtsverhältnis die 
Bestimmungen des ungarischen Arbeitsrechts als richtunggebend  mit der 
Bedingung, dass der deutschsprachige Text des Vertrags bei dessen Auslegung in 
Betracht zu ziehen ist. Die Möglichkeit der Rechtswahl hat lt. §5l der damals 
geltenden Verordnung mit Gesetzkraft Nr. 13 vom Jahre 1979 über das 
internationale Privatrecht (im Folgenden: Nmjtv.) nicht bestanden, und im 
Rechtsverhältnis sind sowieso die Bestimmungen des ungarischen Rechts lt. des 
erwähnten Gesetzes anzuwenden. 

Der Vertrag hat - nach der bezüglich der leitenden Angestellten üblichen Methode 
- über alle wesentlichen Fragen des Rechtsverhältnisses zwischen den Parteien 
ausführlich verfügt (Arbeitskreis des Arbeitnehmers ist kaufmännischer Leiter), 
die Parteien haben über die Aufhebung des Arbeitsrechtsverhältnisses, das Entgelt 
usw. verfügt. Die Parteien haben auch vereinbart, dass der Arbeitnehmer nach der 
erfolgreichen Einschulung (Einarbeitung) von etwa sechs Monaten den 
Arbeitskreis Geschäftsführer versieht. 
Im vorhandenen Vertrag in deutscher Sprache wurde der Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses angegeben: der 06.04.2003. Gleichzeitig wurden weder im 
Arbeitsvertrag noch in einer anderen Rechtserklärung der Name und die 
Einteilung der die Arbeitgeberrechte ausübenden Person bzw. die Tatsache 
mitgeteilt, dass der Arbeitnehmer als ein leitender Amtsträger (Leiter) betrachtet 
wird, und deshalb die sich auf die leitenden Amtsträger beziehenden und 
abweichenden arbeitsrechtlichen Regeln auf ihn anzuwenden sind. Ich muss 
bemerken, dass unabhängig davon jedoch der §188 und die darauf folgenden § § 
des Mt., des Gesetzes Nr. XXII von 1992 über das Arbeitsgesetzbuch, im 
Rechtsverhältnis der Parteien anzuwenden sind, es scheint ja eindeutig zu sein, 
dass der Arbeitnehmer ein sog. leitender Angestellter (Leiter) nach dem 
ungarischen Arbeitsrecht ist. 
Eine Rechtserklärung ist seitens des Ausübers der Arbeitgeberkompetenz in dem 
Sinne entstanden, dass das vorliegende Arbeitsrechtsverhältnis als laufend 
bestehend zu betrachten ist. (Der am 28.02.2005 vom Arbeitgeber per Fax 
zugesandte Vertragsergänzungsvorschlag, auf der Rückseite des Originals des 
Telefax setzt mit der Hand geschriebene Vertragsergänzung fest, dass sie von den 
Parteien als den Anhang und die Ergänzung des vom 06.04.2003 bestehenden 
Arbeitsvertrags betrachtet wird). 
Aufgrund der Vertragsergänzung ist auch eine Erfüllung erfolgt, als der  
Arbeitnehmer nach der Bezeugung der Firmenakten am 01.05.2005 in der X1 
G.m.b.H zum Geschäftsführer ernannt wurde. 
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3.2 .Lt. der Firmenurkunden wurde der Arbeitnehmer vom 06.Juli 2003 an auch in 
einer anderen wirtschaftlichen Gesellschaft, der X2 G.m.b.H angestellt. Von 
diesem Tag an hat der Arbeitnehmer ein Gehalt von der X2 G.m.b.H erhalten. Den 
Anfangstag des Arbeitsverhältnisses nach dem Obigen erkennt auch die 
wirtschaftliche Gesellschaft in einer ihrer Rechterklärungen an. (Auf einem bei 
der Aufhebung des Arbeitsverhältnisses ausgegebenen Formular (Datenblatt, 
Arbeitgeberbeleg) das mit dem Datum vom 19.06.2005 der Arbeitnehmer von der 
XY G.m.b.H., vom "Rechtsnachfolger" der X2 G.m.b.H aus weitergeleitet wurde). 
Er wurde mit Wirkung vom 06.07.2003 ebenso zum Geschäftsführer in der X2 
G.m.b.H. ernannt. 

Aufgrund der bekannten Umstände kann festgestellt werden, dass  der 
Arbeitnehmer die Geschäftsführertätigkeit tatsächlich versehen hat. Das wird 
durch die im Tätigkeitskreis der Firma entstandenen schriftlichen Dokumente 
belegt, die darauf hinweisen, dass er seine Vertretungsaufgaben als 
Geschäftsführer tatsächlich versehen hat. Darauf weist es weiterhin auch hin, dass 
er tatsächlich und regelmäßig Entgelt als Gegenwert seiner Tätigkeit erhalten hat. 
Ebenfalls bezieht es sich auf eine tatsächliche Leistung: dass auch Maßnahmen 
über die Abgeltung des als Arbeitnehmer auch dem Arbeitnehmer zustehenden 
Urlaubs getroffen wurden. Die per Überweisung erfüllte 
Arbeitsgebührauszahlung ist im Rechtsverhältnis regelmäßig (bei Fälligkeit) 
erfolgt, mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass es um ein Entgelt bezüglich 
eines Arbeitsrechtsverhältnisses geht. 

3.3. Vom 3. November  an ist Arbeitnehmer auch der Geschäftsführer der 
Zweigniederlassung des X Konzerns in Ungarn. Aufgrund des § 18 des Gesetzes 
Nr. CXXXII vom Jahre 1997 über die ungarischen Zweigniederlassungen und 
Handelsvertretungen der Unternehmungen mit ausländischem Sitz stehen die bei 
der Zweigniederlassung Beschäftigten im Rechtsverhältnis mit der ausländischen 
Unternehmung. Auf dieses Rechtsverhältnis ist der Inhalt des Mt. anzuwenden, 
vorausgesetzt, dass das Mt. selbst bzw. Nmjtv. nicht anders verfügt. Zur Zeit ist 
keine solche Bestimmung in Kraft. Zwischen den Parteien, das heißt, in diesem 
Fall zwischen dem Arbeitnehmer sowie dem X Konzern ist kein schriftlich 
niedergelegter Arbeitsvertrag entstanden. Aufgrund der Umstände scheint es 
zweifellos zu sein, dass der mündlich (ungültig) abgeschlossene Arbeitsvertrag de 
facto in dem Maße in Erfüllung gegangen ist, dass der Arbeitnehmer die Verträge 
der Zweigniederlassung zeichnet bzw. im Allgemeinen die übliche 
Vertretungstätigkeit versieht. Uns steht keine darauf hinweisende Akte zur 
Verfügung, dass er jemals Entgelt für seine erwähnte Tätigkeit erhalten hatte. 

Es scheint eindeutig zu sein, dass ein Arbeitsvertrag mündlich zwischen den 
Parteien entstanden ist. Aufgrund § 76, Absatz (2) des Mt. kann sich nur der 
Arbeitnehmer auf die aus dem Grund des Ausbleibens der schriftlichen 
Niederlegung des Arbeitsvertrags entstandene Gültigkeit beziehen, und nur 30 
Tage lang nach der Einstellung in die Arbeit. Mit der Auslegung dieser Regel 
müssen wir zur Folgerung kommen, dass der ursprünglich ungültige Vertrag nach 
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dem Ablauf der erwähnten 30 Tage quasi gültig wird, niemand kann sich ja auf 
dessen Ungültigkeit beziehen. Ich muss bemerken, dass die erwähnte Situation 
unabhängig von Obigen aufgrund des §3, Absatz (1), Buchstabe a) des Gesetzes 
Nr. LXXV vom Jahre 1996 über die Arbeitskontrolle begründet, dass die Behörde 
bei der Ordnung der Arbeitskontrolle das Ausbleiben der Schriftform sanktioniert. 

In diesem Rechtsverhältnis hat der Arbeitnehmer für die Arbeitsverrichtung 
keinen Gegenwert (Arbeitsgebühr) erhalten, obwohl er seinen diesbezüglichen 
Anspruch auch schriftlich beim (ausländischen) Arbeitgeber angemeldet hat. 

3.4 Nach der Bezeugung der Firmenakten wurde der Arbeitnehmer mit Wirkung 
vom 24. Februar 2004 zum Mitgeschäftsführer der Y G.m.b.H des Y Konzerns. 
ernannt. Bei der Ernennung haben die Parteien ihren Vertrag wieder nur mündlich 
abgeschlossen. Aufgrund der zur Verfügung stehenden Daten hat der 
Arbeitnehmer tatsächlich die Geschäftsführertätigkeit versehen; für diese Tätigkeit 
hat er kein Entgelt erhalten. Ich weise aufs oben (unter 3.3) Beschriebene im 
Zusammenhang mit dem Ausbleiben der schriftlichen Niederlegung des 
Arbeitsvertrags hin. Anders: Wird das Rechtsverhältnis zwischen den Parteien als 
ein Arbeitsrechtsverhältnis qualifiziert, so sind die im Mt. festgesetzten 
Rechtsfolgen anzuwenden. Die Umstände weisen daraufhin, dass das 
Rechtsverhältnis zwischen den Parteien der Wirkung des Mt. bzw. des § 188 und 
der darauf folgenden §§ des Mt. unterliegt. Der Arbeitnehmer ist als eine die 
Arbeitgeberrechte ausübende Person vorgegangen, und in der Vertretung der 
arbeitgebenden Unternehmung vorgehend, hat er auch z.B. Mietverträge 
gekündigt. Dieses Rechtsverhältnis mit dem erwähnten Arbeitgeber hat bis zum 
29. Dezember 2004 bestanden, als die Fusion der X2 G.m.b.H. und der Y 
G.m.b.H. eingetreten ist. Vom arbeitsrechtlichen Aspekt aus stehen die Experten 
vor dem Fall der sog. arbeitsrechtlichen Rechtsnachfolge (siehe unten), und zwar 
vor deren aus dem Grund der Gesamtrechtsnachfolge entstehendem Tatbestand. 

4. Fragen der Rechtsnachfolge des Arbeitgebers 
Im oben (unter dem Punkt 3.4) erwähnten Arbeitsrechtsverhältnis ist also der 
Tatbestand eingetreten, der im ungarischen rechtlichen Wortgebrauch 
arbeitsrechtliche Rechtsnachfolge genannt wird. Im §209, Absatz (2) des Mt. 
wurden die Fälle bestimmt, die als in der Person des Arbeitgebers eingetretene 
Rechtsnachfolgen zu betrachten sind. Solche sind in der Formulierung des Mt. die 
sog. auf einer Rechtsnorm beruhenden Rechtsnachfolgefälle (neben den Fällen des 
sog. Betriebsübergangs). In diesem Kreis erscheint auch der im Obigen Fusion 
genannte Tatbestand. Lt. §67, Absatz (1) bzw. §72 und der darauf folgenden §§ 
des Gesetzes Nr. CXLIV vom Jahre 1997 über die wirtschaftlichen Gesellschaften 
verwirklicht sich die sog. allgemeine Rechtsnachfolge. Deren arbeitsrechtliche 
Rechtswirkung ist, dass - wie es im §85/ A, Absatz (1) des Mt. dargestellt ist - das 
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mit dem Rechtsvorgänger gegründete Arbeitsverhältnis zum Zeitpunkt der 
Rechtsnachfolge auf den Rechtsnachfolger übergeht: es setzt sich also mit dem 
Rechtsnachfolger mit dem unveränderten Inhalt fort bzw. es ist bezüglich der dem 
Arbeitnehmer zustehenden Rechte (und der ihn belastenden Verpflichtungen) als 
kontinuierlich zu betrachten. (Gleich: Stellungnahme Nr. 154 des 
Arbeitskollegiums beim Obersten Gericht.) 

Ich bemerke, dass sich die Rechtswirkung der Rechtsnachfolge im ungarischen 
Arbeitsrecht (mit all ihren Rechtsfolgen) auch auf die leitenden Angestellten 
erstreckt. Die Auslegung des §85/A des Mt. wirft hier ein eigenartiges Problem 
auf. Nach der richterlichen Praxis (sonst übereinstimmend mit der Anwendung des 
§613a des BGB im deutschen Recht) gehen zum Zeitpunkt der Rechtsnachfolge 
alle Rechte und Verpflichtungen bezüglich des Arbeitsrechtsverhältnisses 
unverändert (mit unverändertem Inhalt) auf den Rechtsnachfolger über. Dieser 
Satz ist auch in unserem Fall stichhaltig: die der Rechtsnachfolge vorangehenden, 
beiderseitigen Ansprüche bestehen auch nach der Rechtsnachfolge unverändert. 
Es ist jedoch offensichtlich, dass der Ausüber der Arbeitgeberkompetenz die 
Maßnahmen bezüglich des weiteren Schicksals des Arbeitsrechtsverhältnisses des 
Geschäftsführers hätte treffen müssen, infolge der Rechtsnachfolge ist ja quasi 
eine doppelte Leitereigenschaft zustande gekommen. 

5. Frage des gegenwärtigen Bestehens der 
Arbeitsrechtsverhältnisse 

Aus den oben zusammengefassten Umständen können die folgenden wesentlichen 
Feststellungen bezüglich der vorliegenden Rechtsverhältnisse gemacht werden. 

5.1. Im vom 1. Juli 2003 an, aufgrund des Arbeitsvertrags vom 6. April 2003 in 
der X1 G.m.b.H. bestehenden Arbeitsrechtsverhältnis haben die Parteien keine 
solche rechtswirksame Erklärung abgegeben, die das zwischen ihnen entstandene 
Rechtsverhältnis aufgehoben hatte. Lt. § 87, Absatz (3) des Mt. ist die auf die 
Aufhebung des Arbeitsrechtsverhältnisses gerichtete Rechtserklärung nur 
schriftlich gültig. Es steht keine solche schriftliche Erklärung zur Verfügung. Die 
ungarische richterliche Praxis erkennt ausnahmsweise auch die Rechtswirkung der 
mündlich entstandenen Aufhebungserklärung im gegenseitigen Einvernehmen an, 
vorausgesetzt, dass die Parteien die Aufhebungsrechtshandlungen (und die damit 
verbundenen Rechtshandlungen) eindeutig feststellbar vollzogen haben. Es gibt 
kein gegenseitiges Einvernehmen. Gleichzeitig ist es zu sehen, dass der 
Arbeitnehmer bis zum 01.05.2005, seiner Ernennung zum Geschäftsführer kein 
Entgelt in diesem Rechtsverhältnis mit der X1 G.m.b.H. erhalten hat. Die 
entstandene Situation kann so beurteilt werden, dass der Arbeitnehmer 
seinen Anspruch auf Entgelt bezüglich der Verjährungszeit rückwirkend 
geltend machen kann. 
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5.2. Der Charakter als Arbeitsrechtsverhältnis und das Bestehen des am 1. Mai 
2003 mit der X2 G.m.b.H. entstandenen Rechtsverhältnisses scheinen nicht 
streitig zu sein. 

5.3. Die Qualifizierung des Rechtsverhältnisses, das zum Versehen der 
Geschäftsführeraufgaben der Zweigniederlassung des X Konzerns in Ungarn 
entstanden ist, als Arbeitsrechtsverhältnis scheint wiederum zweifellos zu sein, 
auch dessen Bestehen scheint nicht bestreitbar zu sein. Es ist eine Tatsache, dass 
der Arbeitnehmer in diesem Rechtsverhältnis für seine Arbeit einen Gegenwert 
erhalten hätte. 

5.4. Zwischen dem Arbeitnehmer und der Y G.m.b.H. besteht ein 
Arbeitsrechtsverhältnis, dessen Rechtstitel einerseits die am 24. Februar 2004 
(ursprünglich mündlich) getroffene Vereinbarung bzw. der §85/A des Mt. ist, der 
im vorliegenden Rechtsverhältnis (aus dem Grund der Fusion vom 29. Dezember 
2004) die Ex-Lege-Rechtsnachfolge verwirklicht. (Andererseits ist der Rechtstitel 
des XY G.m.b.H-. Arbeitsrechtsverhältnisses allerdings auch der vom 06.07. 2003 
an mit X2 G.m.b.H. mündlich entstandene Arbeitsvertrag.) Bis zum erwähnten 
Zeitpunkt -06.07. 2003 - rückwirkend ist das Rechtsverhältnis als kontinuierlich 
zu betrachten. Für den Zeitraum zwischen 24.02.2004-29.12.2004 kommen dem 
Arbeitnehmer auch zwei Arbeitslöhne auf Grund des Y G.m.b.H-
Arbeitsrechtsverhältnisses und des X2 G.m.b.H -Arbeitsverhältnisses zu, und 
ein Arbeitslohn nach dem Fusionsstichtag, dem 29.12.2004. 

5.5. Zusammenfassend - beim ersten Anblick - ist die Ungeordnetheit, die um die 
vorliegenden Rechtsverhältnisse herrscht, auch in der ungarischen Rechtspraxis 
ziemlich ungewöhnlich. Diese Ungeordnetheit hat wenigstens die Folge, dass -wie 
ich darauf auch hingewiesen habe - die sich aus dem Arbeitsrechtsverhältnis 
ergebenden und unerfüllten Ansprüche des Arbeitnehmers innerhalb der 
Verjährungsfrist(3 Jahre) geltend gemacht werden können. Das ungarische 
Arbeitsrecht kennt nämlich das Institut der Arbeitnehmerleistung ohne 
Gegenwert nicht - auch die diesbezügliche Vereinbarung der Parteien wäre 
ungültig. Schwere juristische Kollisionen verursacht es also, wenn die Konzerne 
aber auch andere Unternehmungen mehrere Firmen in Ungarn betätigen  und 
wenn die Arbeitgeber mit einem in der einen juristischen Person abgeschlossenen 
Arbeitsvertrag in einer anderen juristischen Person oder in mehreren juristischen 
Personen des Konzerns  den Arbeitnehmer beschäftigen. Das Arbeitverhältnis ist  
nämlich ein Verhältnis von freiwillig einen Arbeitsvertrag abgeschlossenen 
Parteien. Der Grund des Arbeitsverhältnisses ist eben der Arbeitsvertrag, demnach 
sich die Arbeitsverrichtung richtet. Wenn sich die Arbeitsumstände verändern, 
muss man auch die Verträge modifizieren, rechtmäßig kündigen (dem 
Arbeitnehmer steht nämlich - in Ermangelung einer abweichenden Vereinbarung - 
ein Arbeitslohn zu, der dem im Arbeitsvertrag festgelegten persönlichen 
Grundlohn entspricht), oder neue Verträge abschließen. Der Arbeitgeber und der 
Arbeitnehmer können den Arbeitsvertrag nur im gegenseitigen Einvernehmen 
ändern. 
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6. Fragen der Aufhebung des 
Arbeitsrechtsverhältnisses des leitenden 
Angestellten 

Im Kreis der Regeln der Aufhebung des Arbeitsrechtsverhältnisses sind die im Mt. 
festgelegten allgemeinen Bestimmungen sowie die Spezialregeln, die die leitenden 
Angestellten betreffen, richtunggebend. 

Das unter den uns zur Verfügung stehenden Daten vorhandene, unterschriebene 
und ausgefüllte Datenblatt kann unter keinen Umständen eine auf die Aufhebung 
des Arbeitsrechtsverhältnisses gerichtete Rechtserklärung (gemeinsames 
Einvernehmen oder Kündigung) ersetzen, so sind auch keine sich an solche 
Rechtserklärungen knüpfenden Rechtsfolgen damit verbunden. Das legt das 
Oberste Gericht fest, aussagend, dass die Übergabe und die Abnahme 
(Unterzeichnung) der schriftlichen Bestätigung des Arbeitgebers über die 
Aufhebung des Arbeitsverhältnisses allein nicht als die Aufhebung des 
Arbeitsrechtsverhältnisses im gegenseitigen Einvernehmen betrachtet werden 
kann, besonders nicht als eine ordentliche Kündigung seitens des Arbeitgebers. 
Siehe dazu Gerichtsbeschluss (im Folgenden BH) 1999. 331. Die Entscheidung 
handelt auch davon, dass auch die solche Aufhebung (also mit einem 
Arbeitgeberbeleg, Datenblatt im Falle unseres Arbeitnehmers) gültig sein kann, 
wenn beide Parteien aufgrund dieser (nicht auf die Aufhebung gerichteten) 
Rechtserklärung entsprechend der Aufhebung des Arbeitsrechtsverhältnisses 
vorgegangen sind. Im Falle des Gerichtsbeschlusses war auch die 
Arbeitverrichtung so aufgehört, dementgegen läuft die Arbeitsverrichtung bzw. 
die Erfüllung des Arbeitnehmers in unserem Fall auch seitdem kontinuierlich, 
insoweit er in der Vertretung des Arbeitgebers zahlreiche Rechtserklärungen 
abgegeben hat. Eine solche Akte kann also weder als eine einseitige noch als eine 
zweiseitige, auf die Aufhebung des Arbeitsrechtsverhältnisses gerichtete 
Rechtserklärung betrachtet werden. 

Lt. der sich auf die Aufhebung des Arbeitsrechtsverhältnisses der leitenden 
Angestellten beziehenden Spezialregeln ist ein Teil der sonst richtunggebenden, 
sich auf die ordentliche Kündigung seitens des Arbeitgebers beziehenden Regeln 
nicht anzuwenden. So hat der Arbeitgeber bei der Aufhebung des 
Arbeitsrechtsverhältnisses des leitenden Angestellten seitens des Arbeitgebers 
durch eine ordentliche Kündigung diese Rechtserklärung nicht zu begründen. Es 
gibt jedoch kein Hindernis dafür, dass die Parteien mit gemeinsamem Willen im 
Sinne des § 13 des Mt. von dieser Bestimmung mit der Festlegung einer für den 
Arbeitnehmer günstigeren Bedingung abweichen. (§ 13 des Mt. (3) Der 
Kollektivvertrag bzw. die Vereinbarung der Parteien kann von den im Dritten Teil 
dieses Gesetzes festgelegten Regeln - wenn dieses Gesetz es nicht anders verfügt - 
abweichen.) Voraussetzung dafür ist, dass für die Arbeitnehmer günstigere 
Bedingungen festgelegt werden. Von diesem Aspekt aus ist der hinter dem 
Vertrag liegende Wille zu prüfen, und zwar aus dem Grund, weil die Parteien 
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einen Begründungszwang im Vertrag festgesetzt haben, auch im Fall einer 
Rechtserklärung, die It. Gesetz nie mit einem Begründungszwang verbunden ist. 
Die Parteien haben nämlich den Begründungszwang im Vertrag auch für die 
fristlose Aufhebung während der Probezeit festgelegt: "während der Probezeit 
kann das Arbeitsrechtsverhältnis unter genauer, Angabe der Gründe gekündigt 
werden". (§ 3 des Arbeitsvertrags) Aus diesem hohen Grad der Abweichung im 
Vergleich zu den allgemeinen Regeln (die fristlose Aufhebung während der 
Probezeit kann auch im Fall der nicht leitenden Angestellten begründet werden) 
muss man darauf schließen, dass die Parteien nicht gewünscht haben, die 
Aufhebung des Arbeitsrechtsverhältnisses seitens des Arbeitgebers ohne 
Mitteilung der Gründe zu ermöglichen (Bedingung der Begründung). 

Bezüglich der Aufhebung des Arbeitsrechtsverhältnisses sind schließlich die 
Forderungen zu erwähnen, die dem Arbeitnehmer bei der Aufhebung seines 
Arbeitsrechtsverhältnisses zukommen. Im Rahmen dieser Studie konnte ich nicht 
übernehmen, betreffs der konkreten Summenmäßigkeit, den konkreten 
Durchschnittsverdienst bestimmend, zu erklären. Statt dessen können jedoch die 
Zuwendungsformen niedergelegt werden, die dem Arbeitnehmer in einem solchen 
Fall zukommen. Es ist zu betonen, dass der Bruttodurchschnittsverdienst dem 
Arbeitnehmer für die im Arbeitsvertrag festgelegte sechsmonatige 
Kündigungsfrist zukommt. In den Durchschnittsverdienst gehören alle vom 
Arbeitgeber hinsichtlich des Arbeitsrechtsverhältnisses bekommenen 
Zuwendungen, so auch die - nachstehend zu analysierenden - Prämien. Es stehen 
keine genauen Daten über die Summenmäßigkeit der verschiedenen 
Entgeltformen zur Verfugung, es gibt jedoch darauf hinweisende Informationen, 
was für ein Entgelt der denselben Arbeitskreis versehende Arbeitnehmer bei der 
Aufhebung seines Arbeitsverhältnisses bekommen hat, Rechtexperten halten das 
im § 142/A des Mt. festgelegte Prinzip "gleicher Lohn für die gleiche Arbeit" 
auch bezüglich der Auszahlung der Abfindung für anzuwendend als 
richtunggebender Aspekt (und auch für geltend zu machend). 

Das beim Bestehen des Arbeitsrechtsverhältnisses Geschriebene ist auch 
bezüglich der Aufhebung des Arbeitsrechtsverhältnisses richtunggebend, das 
heißt, mangels einer auf die Aufhebung des Arbeitsrechtsverhältnisses gerichteten 
Rechtserklärung besteht das Arbeitsrechtsverhältnis zwischen den Parteien, für 
den Zeitraum des Bestehens stehen die sich aus dem Arbeitsrechtsverhältnis 
ergebenden Rechte und Verpflichtungen den Parteien zu, so kann auch der 
Anspruch auf Arbeitslohn geltend gemacht werden. 
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7. Rechtliche Natur der gestellten Prämienaufgabe 
Der Begriff der Prämie und die Prämienaufgabe haben keine gesetzliche 
Definition im ungarischen Arbeitsrecht, so kann man mit Bezug auf 
Rechtsnormen die Rechtfolgen der Vereinbarung mit solchem Inhalt auch nicht 
bestimmen. Die in dieser Richtung bestehende Praxis des Obersten Gerichts, die 
in der Frage als ein wichtiger Anhaltspunkt dient, ist ziemlich ausführlich und 
blickt auf eine lange Vergangenheit zurück. Im Themenkreis ist die Anzahl der in 
der BH /Sammlung der gerichtlichen Beschlüsse/ publizierten Entscheidungen des 
Obersten Gerichts bedeutend: BH 2002. 158, BH 1997. 553, BH 1997. 316, BH 
1997. 257, BH 1997. 210, BH 1997. 50, BH 1996. 342, BH 1995. 377. Der 
mehrmals erzeigte und als gleichartig zu bezeichnende Standpunkt des 
Rechtsanwendungsorgans kann eine beruhigende Antwort darauf geben, auf 
welche Weise ein eventueller Rechtsstreit im Zusammenhang mit der 
Prämienfrage beurteilt wird. 

Der Begriff der Prämie kann so bestimmt werden, dass sie eine Gebühr ist, die für 
den Fall der Erreichung einer bestimmten Leistung im Voraus ausgesetzt wird und 
einem über die (vertragsgemäße) Arbeitsgebühr (Arbeitslohn) zukommt. Die 
Prämie ist auch Teil des Arbeitslohns (auch des Durchschnittsverdienstes), so 
kann sie einen bestimmenden Einfluss auf die Gestaltung der Summe der dem 
Arbeitnehmer zustehenden Ansprüche (zum Beispiel Durchschnittsverdienst für 
die Kündigungsfrist, Abfindung) haben. 

Das oberste Richterforum hat bezüglich der Stellung der Prämienaufgabe die 
grundlegende Ansicht, wenn der Arbeitgeber im Arbeitsvertrag übernommen hat, 
dem Arbeitnehmer als Zuwendung Prämien von bestimmtem Maße zu bezahlen, 
und er trotzdem keine Prämienaufgabe stellt, kann nicht bedeuten, dass er dieser 
im Arbeitsvertrag übernommenen Verpflichtung nicht nachkommen müsste. Im 
konkreten Arbeitsvertrag ist eine eindeutige Vereinbarung über die Prämien zu 
finden. 

In einem anderen Urteil wird es festgelegt, dass die Aussetzung der Prämien 
grundlegend das Recht des Arbeitgebers ist, verpflichtet er sich zu deren Zahlung 
jedoch im Arbeitsvertrag, so begründet das allein den Anspruch des 
Arbeitnehmers auf die Prämien. Der Gegenstandpunkt würde im Wesentlichen 
den Arbeitgeber berechtigen, von der Erfüllung seiner im Arbeitsvertrag 
übernommenen Verpflichtung befreit zu werden, wenn er keine Prämienaufgabe 
bestimmt. 

Bei der Nebeneinanderstellung der obigen beiden Begründungen ist es 
festzustellen, dass die Prämienaussetzung auf zwei Weisen erfolgen kann: 
einseitig oder durch die vertragsgemäße Übernahme einer Verpflichtung. Der 
wesentliche Unterschied kann bezüglich der Widerrufbarkeit entdeckt werden: die 
einseitige Übernahme einer Verpflichtung seitens des Arbeitgebers kann auch 
einseitig widerrufen werden, während es keine Möglichkeit gibt, die im Vertrag 
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übernommene Verpflichtung einseitig zu widerrufen,  man kann höchstens nur im 
gegenseitigen Einvernehmen den Vertrag auf solche Weise ändern, dass diese 
Verpflichtung bezüglich der Zukunft nicht angegeben wird. (BH 1997. 553, BH 
2002. 158.) Bezüglich des Widerrufs der Prämienaufgabe ist die richterliche 
Praxis so streng, dass sie auch aussagt, dass der Arbeitgeber die schon gestellte 
und dem Arbeitnehmer mitgeteilte Prämienaufgabe (also auch die einseitig 
gestellte!), mit deren Erfüllung der Arbeitnehmer schon angefangen hat, nach der 
Mitteilung nicht mehr widerrufen darf. (BH 1996. 342) 

Aufgrund der zur Verfügung stehenden Akten kann es festgestellt werden, dass 
die vertragsmäßige Prämienaussetzung auch in mehreren Aufgabengruppen 
erfolgt ist, und der Arbeitnehmer mit der Durchführung von jeder dieser Aufgaben 
angefangen hat. 

Mehrere Phasen der Erfüllung der Prämienaufgabe sind (nach der einseitigen oder 
vertragsmäßigen Stellung) zu unterscheiden: 

Auf die konkrete Aufgabenbestimmung des Arbeitgebers folgt die Erfüllung des 
Arbeitnehmers. Damit hängt auch das - ebenso vom Obersten Gericht 
-veröffentlichte Urteil zusammen, nach dem die Bedingungen, die die Auszahlung 
der Prämien beschränken oder ausschließen, nur mit dem Ausbleiben der 
Erfüllung bezüglich dieses Kreises zusammenhangen können; es kann keine 
solche, die Auszahlung beschrankende oder ausschließende Bedingung 
vorgeschrieben werden, die in keinem Zusammenhang mit der Erfüllung der 
Prämienaufgabe ist, bzw. diese sogar ausdrücklich hemmt. So kann der 
Arbeitgeber später die Erfüllung der schon gestellten Prämienaufgabe nicht 
behindern. Die Behinderung der diesbezüglichen Tätigkeit des Arbeitnehmers 
kann seitens des Arbeitgebers sowohl mit aktivem Verhalten (zum Beispiel mit 
auf die Hemmung der Erfüllung gerichteten Anweisungen) als auch mit passivern 
Verhalten (zum Beispiel Verunmöglichung der Tätigkeit) erfolgen. Das, also die 
Hinderung an der Erfüllung der Prämienaufgabe ist ebenso zu beurteilen, wie die 
sonstige (nicht mit der Erfüllung einer Prämienaufgabe verbundene) 
Verunmöglichung der Arbeitsverrichtung des Arbeitnehmers seitens des 
Arbeitgebers. Auf diese Weise wird die mit dem Arbeitsrechtsverhältnis 
zusammenhängende, wesentliche Pflichtverletzung von bedeutendem Maße des 
Arbeitgebers verwirklicht, und das kann zum Beispiel auch für die Ausübung der 
außerordentlichen Kündigung seitens des Arbeitnehmers It. §96 des Mt. den 
Rechtsgrund geben. 

Bezüglich des konkreten geprüften Falls ist es festzustellen, dass das Ersuchen, 
der "Auftrag" zur Durchführung der Prämienaufgabe erfolgt ist (beweisbar hat 
sich der Arbeitnehmer für die Erfüllung der Aufgabe schon vorbereitet), dann ist 
auch die im obigen Sinne genommene Hinderung dieser Aufgabe bzw. der 
Erfüllung erfolgt.Schließlich ist es zu betonen, das nicht der Wortgebrauch der 
Parteien in der Frage richtunggebend ist, ob ein "Auftrag" oder die "Stellung einer 
Prämienaufgabe" zwischen ihnen erfolgt ist, sondern der Charakter und die 
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rechtliche Natur der zu erfüllenden Aufgabe sind maßgebend. Aufgrund dessen ist 
es festzustellen, dass die Ereignisse zwischen den Parteien den durch die 
richterliche Praxis mit der Stellung und der Erfüllung der Prämienaufgabe 
zusammenhangenden und schon gelösten (und von den Gerichten der Zukunft auf 
niedrigerer Ebene als Direktive genommenen) Problemen entsprechen (und 
praktisch daran anklingen). Von diesem Gesichtspunkt aus ist es auch irrelevant, 
aus was für (eventuell später festgestellten) Teiltätigkeiten die Prämienaufgabe 
besteht, die ausgesetzte (ordentliche und Zweckprämie) kommt dem Arbeitnehmer 
für die erfüllte Aufgabe ohne Hinblick darauf zu. 
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