
 
 

 

 

 

 
NEWSLETTER DER ANWALTSPARTNERSCHAFT BÁN UND KARIKA 

 VOM DEZEMBER 2013 
 

DIE SCHULDHAFTE PFLICHTVERLETZUNG DES ARBEITNEHMERS AUFGRUND DES GESETZES 
NR. 1 AUS 2012 ÜBER DAS UNGARISCHE ARBEITSGESETZBUCH UND DIE BEDEUTUNG DER 

DISZIPLINARORDNUNG DES ARBEITGEBERS  
 

Was kann der Arbeitgeber machen, wenn der Arbeitnehmer gegen die Regeln aus dem Arbeitsverhältnis, gegen 

die Arbeitsdisziplin verstößt (zusammen: „Pflichtverletzung des Arbeitnehmers”), der Arbeitgeber möchte aber 

das Arbeitsverhältnis des Arbeitnehmers nicht beenden, aber möchte der ähnlichen Fälle in der Zukunft 

vorbeugen? 

 

In unserem Newsletter stellen wir zuerst die Regeln und Rechtsfolgen der schuldhaften Pflichtverletzung des 

Arbeitnehmers für unseren sehr geehrte Partnern da, und danach befassen wir uns mit der Bedeutung der 

Disziplinarordnung des Arbeitgebers.   

 
 

A. Die Pflichtverletzung des Arbeitnehmers  
 
 Unter der Pflichtverletzung des Arbeitnehmers 

verstehen wir die Verletzung von jener Pflicht 
aus dem Arbeitsverhältnis des Arbeitnehmers, 
die sich aus dem Gesetz Nr. 1 aus 2012 über 
das ungarische Arbeitsgesetzbuch („AGB“), 
aus dem Arbeitsvertrag des Arbeitnehmers 
oder aus den inneren Ordnungen des 
Arbeitgebers ergibt. Die Pflichtverletzung 
kann auch mit Tun und auch mit Unterlassen 
des Arbeitnehmers verwirklicht werden.  
Hierzu gehören zum Beispiel die Verspätung 
von der Arbeit, die unentschuldigte 
Abwesenheit von der Arbeit, die Verletzung 
der Regeln der Arbeitsverrichtung usw.  

 
B. Die Bedeutung der schuldhaften 

Pflichtverletzung 
 
1. § 56 Abs. 1 des AGBs ermöglicht die 

Anwendung von nachteiligen Rechtsfolgen nur 
bei der schuldhaften, also vorsätzlichen oder 
fahrlässigen Pflichtverletzung des 
Arbeitnehmers. 

 
2. Ohne die schuldhafte Pflichtverletzung kann 

keine nachteilige Rechtsfolge gegen den 
Arbeitnehmer angewandt werden, so zum 
Beispiel, wenn der Arbeitnehmer seine 
Verspätung zur Arbeit entschuldigt hat.  

 
 

C. Rechtsgrundlage für die Anwendung der 
nachteiligen Rechtsfolgen gegenüber dem 
Arbeitnehmer  

 
1. Für den Fall einer schuldhaften Verletzung der 

Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis kann der 
Kollektivvertrag oder - wenn der Arbeitgeber 
oder der Arbeitnehmer unter keinen 
Kollektivvertrag fällt - der Arbeitsvertrag des 
Arbeitnehmers nachteilige Rechtsfolgen 
feststellen. 

 
2. Wenn also der Arbeitgeber und der 

Arbeitnehmer unter der Geltung eines 
Kollektivvertrages stehen, dann können die 
Typen der nachteiligen Rechtsfolgen für den 
Fall der schuldhaften Pflichtverletzung des 
Arbeitnehmers nur in dem Kollektivvertrag 
festgestellt werden.  

  
3.  In dem Fall aber, wenn keiner der Parteien 

unter dem Geltungsbereich eines 
Kollektivvertrages steht, und der Arbeitgeber 
gegen den Arbeitnehmer bei einer 
schuldhaften Pflichtverletzung des 
Arbeitnehmers gegen den Arbeitnehmer die 
Anwendung von nachteiligen Rechtsfolgen für 
nötig hält, müssen die Typen der nachteiligen 
Rechtsfolgen schon im Arbeitsvertrag des 
Arbeitnehmers niedergelegt werden. Für den 
Arbeitgeber ist es also schon bei der 
Anfertigung des Arbeitsvertrages nützlich, sich 
über die gegen den Arbeitnehmer 
anwendbaren nachteiligen Rechtsfolgen 



2 
 

Gedanken zu machen, und diese im 
Arbeitsvertrag festzuhalten, denn später 
können solche Rechtsfolgen mit der Änderung 
des Arbeitsvertrages im Arbeitsvertrag 
festgelegt werden. Die Änderung des 
Arbeitsvertrages kann aber dadurch erschwert 
werden, dass dazu die einverständliche 
Einigung beider Parteien, also auch das 
Einverständnis der Arbeitnehmers nötig ist.  

 
D. Die Typen der vom Arbeitgeber 

anwendbaren nachteiligen Rechtsfolgen 
 
1. § 56 Abs. 2 des AGBs besagt, dass bei der 

schuldhaften Pflichtverletzung des 
Arbeitnehmers als nachteilige Rechtsfolge nur 
ein mit dem Arbeitsverhältnis 
zusammenhängender und dessen Bedingungen 
für einen bestimmten Zeitraum ändernder 
Nachteil festgelegt werden kann, der die 
Persönlichkeitsrechte und die Menschenwürde 
des Arbeitnehmers nicht verletzt.  

 
2. In Betracht darauf, dass die Anwendung 

solcher Rechtsfolgen nur in außerordentlichen 
Fällen vorkommt, hat der Arbeitgeber keine 
Möglichkeit den Arbeitnehmer endgültig, für 
die ganze Zeit seines bestehenden 
Arbeitsverhältnisses zu belegen. Nachteilige 
Rechtsfolgen gegenüber dem Arbeitnehmer 
können also nur für bestimmte Zeit festgestellt 
und auferlegt werden.  

 
3. Typisch sind die moralischen Rechtsfolgen 

(z.B.: die Mahnung, die Verwarnung) und die 
sonstigen Rechtsfolgen in Bezug auf das 
Arbeitsverhältnis, wie zum Beispiel die 
Änderung des Arbeitsbereichs oder des 
Gehalts zum Nachteil des Arbeitnehmers, die 
Einschränkung oder Entziehung von 
bestimmter Zuwendungen (z.B.: der Prämie). 
Die schwerste und am besten zurückhaltende 
Sanktion ist die Geldbuße.  

 
4. Bei den Sanktionen die einen 

Vermögensnachteil für den Arbeitnehmer 
bedeuten, wird die Höhe des Nachteils durch 
das AGB maximaliziert, indem sie nicht den 
Betrag des - bei der Feststellung der 
Rechtsfolge maßgebenden - für einen Monat 
zustehenden Grundlohns bzw. Grundgehalts 
des Arbeitnehmers übersteigen darf. Diese 
Einschränkung ist bei jeder schuldhaften 
Pflichtverletzung des Arbeitnehmers getrennt 
zu beachten, also wenn gegen den 
Arbeitnehmer in kurzer Zeit wegen mehreren 
Pflichtverletzungen mehrere nachteilige 

Rechtsfolgen angewandt werden, dann ist 
diese Einschränkung bei jeder Rechtsfolge 
einzeln einzuhalten. 

 
5. Der Arbeitnehmer hat auch den mit seiner 

Pflichtverletzung verursachten Schaden zu 
erstatten. Die Höhe des Schadenersatzes kann 
aber nicht die Höhe des viermonatigen 
Abwesenheitsgeldes des Arbeitnehmers 
überschreiten. Bei vorsätzlicher und grob 
fahrlässiger Schadenszufügung ist der volle 
Schaden zu ersetzen.  

 
6. Es ist wichtig herauszuheben, dass die 

Sanktionen die Persönlichkeitsrechte und die 
Menschenwürde des Arbeitnehmers nicht 
verletzen dürfen. Es ist zum Beispiel eindeutig, 
dass die Menschenwürde des Arbeitnehmers 
verletzt wird, wenn der leitende Angestellte – 
auch nur für eine kurze Zeit – in einem nicht 
so anerkannten Arbeitsbereich beschäftigt 
wird.  

 
E. Es ist eine angemessene nachteilige 

Rechtsfolge festzustellen 
 
 Gegenüber dem Abreitnehmer ist eine zu der 

Pflichtverletzung angemessene nachteilige 
Rechtsfolge festzustellen, die Rechtsfolge 
kann also nicht drohend, Vergeltung übend 
sein.  

 
F. Das Recht des Arbeitgeber zur 

Disziplinierung des Arbeitnehmers und die 
Beziehung diese Rechts zur Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses des Arbeitnehmers 

 
 Gegenüber dem Arbeitnehmer kann wegen 

keiner solchen schuldhaften Pflichtverletzung 
eine nachteilige Rechtsfolge angewandt 
werden, den der Arbeitgeber auch als Grund 
für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses - 
auch bei Kündigung oder außerordentlichen 
Kündigung - darlegen möchte, das verstößt 
gegen den Verbot der doppelten Beurteilung.  

 
G. Schriftlichkeit und Begründungspflicht 
 
 Die Maßnahme über die nachteilige 

Rechtsfolge muss schriftlich erlassen und 
begründet werden. Der Beschluss muss die 
Belehrung über die Rechtsmittel beinhalten.   
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H. Die Bedeutung der Disziplinarordnung des 
Arbeitgebers 

 
1. In Betracht darauf, dass das AGB nur bei den 

Typen der nachteiligen Rechtsfolgen eine 
Regelung im Arbeitsvertrag des Arbeitnehmers 
vorschreibt, können alle diesbezüglichen 
weiteren Fragen (z.B.: die konkreten 
Disziplinarverstöße, die Person der die 
Disziplinarrechte ausübt,  die Gesichtspunkte 
der Ausübung des Disziplinarrechts und das 
Disziplinarverfahren) in der 
Disziplinarordnung des Arbeitgebers festgelegt 
werden. 

 
2. Durch die Regelung der Frage der 

schuldhaften Pflichtverletzung des 
Arbeitnehmers in der Disziplinarordnung des 
Arbeitgebers kann die sorgfältige und 
umsichtige, die auf das Arbeitsverhältnis 
geltende Regeln gemäße Arbeitsverrichtung 
der Arbeitnehmer gefordert werden, und kann 

die Arbeitnehmer von der schuldhaften 
Pflichtverletzung zurückhalten.   

 
I. Zusammenfassung 
 
1. Die Arbeitgeber, die die schuldhaften 

Pflichtverletzungen des Arbeitnehmers 
sanktionieren möchten, müssen unbedingt 
beachten, dass ohne einen Kollektivvertrag 
mindestens die Typen der gegenüber dem 
Arbeitnehmer anwendbaren, nachteiligen 
Rechtsfolgen im Arbeitsvertragen des 
Arbeitnehmers festgehalten werden müssen.  

 
2. Darüber hinaus ist es zielvoll alle die 

schuldhafte Pflichtverletzung des 
Arbeitnehmers betreffende Fragen in der 
Disziplinordnung des Arbeitgebers zu regeln. 
Großer Vorteil der Disziplinordnung ist, dass 
sie einseitig durch den Arbeitgeber, ohne das 
Einverständnis des Arbeitnehmers modifiziert 
werden kann. 

 

*** 

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. 

 

 

Anwaltspartnerschaft  
Bán und Karika 
1117 Budapest, Alíz u. 1. 
Office Garden B/3. 
Tel.: + 36 1 501 5360 
Fax: + 36 1 501 5361 
E-mail: office@ban-karika.hu 
Web: www.ban-karika.hu 
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