
 
 
 
 

�EWSLETTER DER A�WALTSPART�ERSCHAFT BÁ�, KARIKA, M. TÓTH, ORDÓDY 
VOM JA�UAR 2012 ÜBER DIE VORSCHRIFTE� DES �EUE� ARBEITSGESETZBUCHS 

 
 
 

Das Parlament hat das Gesetz I. aus dem Jahre 2012 
über das Arbeitsgesetzbuch auf seiner Sitzung am 13. 
Dezember 2011 verabschiedet, welches am 6. Januar 
2012 in dem Ungarischen Staatsanzeiger verkündigt 
wurde (nachfolgend: das „�eue Arbeitsgesetzbuch”). 
Wir stellen nachstehend kurz dar, auf welche 
wichtigere Änderungen sich die Arbeitgeber und die 
Arbeitnehmer ab 1. Juli 2012 bezüglich des 
Arbeitsverhältnisses vorbereiten müssen. 
 
I. DIE PROBEZEIT 
 
Probezeit kann weiterhin in dem Arbeitsvertrag 
vorbehalten werden, deren Zeitdauer höchstens drei – 
aufgrund des Kollektivvertrags sechs – Monaten 
betragen darf. Eine bedeutende Neuerung im Vergleich 
zu dem bisherigen Verbot ist, dass die Parteien eine 
kürzere Probezeit einmal mit gemeinsamen 
Einvernehmen verlängern können, jedoch kann die so 
verlängerte Probezeit auch nicht mehr als drei – 
beziehungsweise aufgrund eines Kollektivvertrags 
sechs – Monaten lang betragen. 
 
II. DER SCHUTZ DER 

PERSÖ�LICHKEITSRECHTE 
 
Die Persönlichkeitsrechte des Arbeitnehmers – 
besonders das Recht der Meinungsäußerung – können 
begrenzt werden, falls die Begrenzung wegen einer 
unmittelbar mit der Bestimmung des 
Arbeitsverhältnisses zusammenhängenden Ursache 
unbedingt erforderlich und dem Erreichen des Zwecks 
angemessen ist. 
 
Das Neue Arbeitsgesetzbuch stellt bezüglich der 
Verwaltung, beziehungsweise der Verarbeitung der 
persönlichen Daten fest, dass der Arbeitgeber die 
persönlichen Daten des Arbeitnehmers zwecks der 
Erfüllung der arbeitsrechtlichen Verpflichtungen – 
insbesondere betreffend die Buchführung und die 
Lohnabrechnung – auch ohne die ausdrückliche 
Zustimmung des Arbeitnehmers einem 
Datenverarbeiter übermitteln kann. 
 
Das Neue Arbeitsgesetzbuch sagt bezüglich des 
Kontrollrechts des Arbeitgebers aus, dass der 
Arbeitnehmer ausschließlich bezüglich seines mit dem 

Arbeitsverhältnis zusammenhängenden Verhaltens – 
also in seinem Privatleben nicht – kontrolliert werden 
kann, und die diesbezüglich angewendeten Mittel und 
Methoden die Menschenwürde nicht verletzen dürfen. 
Falls der Arbeitgeber hierzu technische Geräte – zum 
Beispiel Kamera, GPS – anwendet, ist er verpflichtet, 
den Arbeitnehmer darüber zu informieren. 
 
III. AUßERORDE�TLICHE 

ARBEITSVERRICHTU�G 
 
Das Neue Arbeitsgesetzbuch führt klare und eindeutige 
Bestimmungen bezüglich der außerordentlichen 
Arbeitsverrichtung ein. Wir betonen, dass das Neue 
Arbeitsgesetzbuch in dem Fall der 
Vollzeitbeschäftigung das jährliche Limit der 
außerordentlichen Arbeitsverrichtung – im Vergleich 
zu den früher bestimmten 200 Stunden pro Jahr – in 
250 Stunden festlegt, den ein Kollektivvertrag 
höchstens bis 300 Stunden erhöhen kann. Eine neue 
Regel ist, dass das Neue Arbeitsgesetzbuch in dem Fall 
von Teilzeitarbeit, befristeten Arbeitsverhältnissen und 
im Laufe eines Kalenderjahres begonnenen 
Arbeitsverhältnissen das jährliche Limit der 
außerordentlichen Arbeitsverrichtung zeitanteilig 
vorschreibt. 
 
IV. VORSCHRIFTE� BEZÜGLICH DES 

SCHADE�SERSATZES  
 
Die Vorschriften über die Höhe des Schadensersatzes 
werden strenger. Der Arbeitsnehmer haftet für die 
fahrlässig verursachte Schäden aufgrund des Neuen 
Arbeitsgesetzbuchs statt des anderthalbfachen seines 
Durchschnittsgehaltes mit dem 4-fachen seines 
Abwesenheitsgehalts, und er ist in dem Fall der 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten Schäden 
weiterhin verpflichtet, den ganzen Schaden dem 
Arbeitgeber zu erstatten. Aufgrund einer 
diesbezüglichen Bestimmung des Kollektivvertrags 
kann die Höhe des Schadensersatzes bei fahrlässiger 
Schadenverursachung statt des früheren höchst 6-
fachen Durchschnittsgehaltes nach dem 1. Juli 2012 in 
einer bis zum 8-fachen Abwesenheitsgehalts bestimmt 
werden. 
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Die Einführung der Arbeitnehmersicherheit ist eine 
Neuigkeit. Aufgrund einer diesbezüglichen 
Vereinbarung soll der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber 
eine Sicherheit geben, falls er während seiner 
Arbeitsverrichtung von anderen Arbeitnehmern oder 
von Dritten Geld, anderen Wert übernimmt, oder ihnen 
derartige Auszahlung, Übergabe erfüllt, oder die 
Übernahme, die Übergabe, beziehungsweise die 
Auszahlung von Geld, Wertgegenständen unmittelbar 
kontrolliert. Die Summe der Sicherheit kann nicht 
höher als das 1-fache Grundgehalt des Arbeitnehmers 
sein, die der Arbeitgeber spätestens am ersten 
Arbeitstag nach der Übernahme auf ein gesondertes 
Bankkonto einzahlen soll. Die Summe der Sicherheit 
kann ausschließlich für die Befriedigung des 
Schadensersatzanspruchs des Arbeitgebers verwendet 
werden. Falls sie nicht verwendet wird, soll sie bei 
Änderung des Arbeitsbereichs oder Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses mit dem Leitzins der Notenbank 
erhöht dem Arbeitnehmer zurückgezahlt werden.  
 
V. DIE 
KO�KURRE�ZVERBOTSVEREI�BARU�G 
 
Im Falle einer diesbezüglichen Vereinbarung der 
Parteien kann die Verpflichtung zum Schutz der 
rechtmäßigen wirtschaftlichen Interessen des 
Arbeitgebers den Arbeitnehmer nach der Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses nur 2 Jahre lang belasten.  Das 
Neue Arbeitsgesetzbuch stellt auch fest, dass der dafür 
von dem Arbeitgeber dem Arbeitnehmer gezahlte 
Gegenwert nicht weniger als ein Drittel des dem 
Arbeitnehmer für die gleiche Zeit zustehenden 
Durchschnittsgehalts sein kann. Eine wichtige 
Neuerung bezüglich der Beendigung des 
Konkurrenzverbots ist, dass davon nicht nur dann 
zurückgetreten werden kann, falls die Parteien ein 
Rücktrittsrecht vereinbart haben. Das Neue 
Arbeitsgesetzbuch sichert dem Arbeitnehmer, dass er 
von der Konkurrenzverbotsvereinbarung zurücktreten 
kann, falls er sein Arbeitsverhältnis fristlos beendet  
(mit früherer Benennung außerordentlich kündigt), das 
heißt falls der Arbeitgeber seine wesentliche 
Verpflichtungen bedeutsam verletzt oder sonst ein die 
Aufrechterhaltung des Arbeitsverhältnisses 
verunmöglichendes Verhalten aufweist. 
 
VI. TEILZEITBESCHÄFTIGU�G DES VO� 

DEM U�BEZAHLTE� URLAUB FÜR 
KI�DERSORGE ZURÜCKKEHRE�DE� 
ARBEIT�EHMERS 

 
Das neue Arbeitsgesetzbuch führt die bei den 
Staatsbeamten schon sich durchgesetzte Regel ein, dass 
der Arbeitgeber den von dem unbezahlten Urlaub für 
Kindersorge zurückkehrenden Arbeitnehmer in der 
Hälfte der Tagesarbeitszeit entsprechenden 
Teilzeitarbeit beschäftigen soll, falls der Arbeitnehmer 
dies wünscht. Diese Verpflichtung besteht bis zum 3. 
Lebensjahr des Kindes des Arbeitnehmers. Die 
Parteien können jedoch vereinbaren, dass sie den 

Arbeitsvertrag für eine längere Zeitdauer derartig 
ändern, um die Teilzeitbeschäftigung zu ermöglichen. 
 
VII. GESCHÜTZTES LEBE�SALTER 
 
Das neue Arbeitsgesetzbuch sieht von der früher 
unsicheren Regel bezüglich der Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses der Arbeitnehmer während der 
Jahre vor der Altersrente ab, aufgrund deren der 
Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis des Arbeitnehmers 5 
Jahre vor der maßgebenden Altersgrenze der 
Altersrente des Arbeitnehmers mit einer Kündigung 
nur in besonders begründetem Fall beenden kann, mit 
der Ausnahme, falls der Arbeitnehmer außer der 
Altersrente sonst andere Rente erhält. Die Erklärung 
dafür ist, dass der Begriff des besonders begründeten 
Falls schwer auslegbar war und in der 
arbeitsrechtlichen Praxis Unsicherheit verursachte.  
 
Gemäß dem Neuen Arbeitsgesetzbuch bezieht sich der 
arbeitsrechtliche Schutz weiterhin auf 5 Jahre vor dem 
Erreichen der Altersgrenze der Altersrente. Das 
Arbeitsverhältnis des als Rentner nicht geltenden, 
jedoch fünf Jahre vor dem Erreichen der maßgebenden 
Altersgrenze stehenden Arbeitnehmers kann von dem 
Arbeitgeber nur wie folgt beendet werden: 
 
- mit einer mit dem Arbeitsverhältnis 

zusammenhängenden Verhalten des 
Arbeitnehmers  begründeten Kündigung, falls 
der Arbeitnehmer seine aus dem 
Arbeitsverhältnis herrührenden wesentlichen 
Verpflichtungen vorsätzlich oder grob 
fahrlässig bedeutsam verletzt, oder sonst ein 
die Aufrechterhaltung des 
Arbeitsverhältnisses verunmöglichendes 
Verhalten aufweist; 
 

- mit einer mit der Fähigkeit des Arbeitnehmers 
zusammenhängenden oder mit dem Operieren 
des Arbeitgebers zusammenhängenden 
Ursache begründeten Kündigung mit der 
Bedingung, dass es kein der Fähigkeit, 
Ausbildung und Erfahrung des Arbeitnehmers 
entsprechender unbesetzter anderer 
Arbeitsbereich auf der in dem Arbeitsvertrag 
bestimmten Arbeitsstätte des Arbeitnehmers – 
Mangels dieses an der Stätte, wo der 
Arbeitnehmer seine Arbeit gewöhnlich 
verrichtet – besteht, oder der Arbeitnehmer 
das Angebot für die Beschäftigung in diesem  
Arbeitsbereich ablehnt. 

 
VIII. ATYPISCHE ARBEITSVERHÄLT�ISSE 
 
Das Neue Arbeitsgesetzbuch hat die Regeln bezüglich 
der atypischen Arbeitsverhältnisse in einem 
gesonderten Kapitel zusammengefasst. Unter anderem 
wurden die Regeln über das befristete 
Arbeitsverhältnis, die Telearbeit, die Heimarbeit und 
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das Arbeitsverhältnis leitender Arbeitnehmer in dieses 
Kapitel festgelegt. 
 
Das neue Arbeitsgesetzbuch ermöglicht auch die 
„Arbeitsverrichtung aufgrund Einberufung“. In diesem 
Fall verrichtet der höchstens in 6-stündiger 
Teilzeitarbeit beschäftigte Arbeitnehmer seine Arbeit 
nach den sich ergebenden Aufgaben und deren 
Fälligkeit richtend mit Anwendung eines höchstens 4 
Monaten langen Arbeitszeitrahmens. Eine wichtige 
Regel ist, dass der Arbeitgeber die Zeit der 
Arbeitsverrichtung spätestens 3 Tage früher dem 
Arbeitnehmer mitteilen soll. 
 
 

Eine andere derartige Neuigkeit ist die „Aufteilung des 
Arbeitsbereichs“ im Falle einer Vereinbarung zwischen 
einem Arbeitgeber und mehreren Arbeitnehmern. 
Hierbei geht es grundsätzlich darum, dass die Parteien 
eine Vereinbarung dahingehend abschließen, dass die 
Arbeitnehmer ihre Aufgaben mit entsprechender 
Anwendung einer flexiblen Arbeitsordnung verrichten. 
Ein Arbeitnehmer kann zugleich mit mehreren 
Arbeitgebern Arbeitsverträge für die Verrichtung 
desselben Arbeitsbereiches gehörenden Aufgaben 
abschließen („Arbeitsverhältnis errichtet von mehreren 
Arbeitgebern“). 
 
 
 

Die obige Zusammenfassung dient das Erwecken der Aufmerksamkeit, und kann nicht als Rechtsberatung 

betrachtet werden. Falls Sie konkrete Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Fachleute unserer Kanzlei: 

 
 
 
Bán, Karika, M. Tóth, Ordódy  
Anwaltspartnerschaft 
1117 Budapest, Alíz u. 1. 
Office Garden B. ép. 3. em. 
Tel.: + 36   1 787 1070 
Fax: + 36   1 787 1071 
E-mail: office@ban-karika.hu 
Web: www.ban-karika.hu 
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