
 

 

 

NEWSLETTER DER ANWALTSPARTNERSCHAFT  

BÁN UND KARIKA VOM AUGUST 2015 

 

DIE VORSCHRIFTEN DER BEENDIGUNG EINES ARBEITSVERHÄLTNISSES AUS DER SICHT DES 

ARBEITGEBERS AUFGRUND DES GESETZES NR. 1 AUS DEM JAHRE 2012 ÜBER DAS UNGARISCHE 

ARBEITSGESETZBUCH („AGB”) 

 

 

Das AGB zählt postenweise auf wie und unter welchen Bedingungen der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis eines 

Arbeitnehmers beenden kann. Gemäß den Vorschriften des AGBs hat der Arbeitgeber zwei Möglichkeiten, er kann das 

Arbeitsverhältnis durch eine Kündigung oder durch eine Kündigung mit sofortiger Wirkung beenden. Der Arbeitgeber hat 

bei der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses die Vorschriften des ABGs einzuhalten, nur dann kann es sich um eine 

rechtmäßige Beendigung des Arbeitsverhältnisses handeln. Anderenfalls kann die Beendigung des Arbeitsverhältnisses als 

rechtswidrig angesehen werden, deren wichtigste Rechtsfolge ist, dass der Arbeitnehmer seine Ansprüche wegen der 

rechtswidrigen Beendigung seines Arbeitsverhältnisses gegen den Arbeitgeber geltend machen kann, wenn in einem durch 

den Arbeitnehmer in Gang gesetztes Gerichtsverfahren vom Gericht die Rechtswidrigkeit der Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses festgestellt wird. 

   

In unserem Newsletter legen wir die Möglichkeiten der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber dar. 

Im Voraus heben wir hervor, dass wir - wegen des häufigeren Vorkommens - in unserem Newsletter uns nur mit der 

Kündigung und außerordentlichen Kündigung eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses beschäftigen, und die Vorschriften 

der Beendigung eines befristeten Arbeitsverhältnisses nicht darlegen.   

 

I. ALLGEMEIN ÜBER DIE MÖGLICHKEITEN 

DER BEENDIGUNG EINES 

ARBEITSVERHÄLTNISSES 

 

1. Ein Arbeitsverhältnis kann durch die Parteien in 

folgender Art und Weise beendet werden: 

 

a)  mit einer Kündigung durch den Arbeitgeber oder 

durch den Arbeitnehmer, 

b)  mit einer Kündigung mit sofortiger Wirkung 

durch den Arbeitgeber oder durch den 

Arbeitnehmer, bzw.  

c)  mit einem gegenseitigem Einvernehmen der 

Parteien.  

 

2. Bei einer Kündigung oder Kündigung mit sofortiger 

Wirkung handelt es sich um eine einseitige 

Willenserklärung von einem der Parteien, welches 

sich auf dem eigenen Entschluss der Partei beruht, und 

unabhängig von dem Willen der andren Partei ist. Bei 

einem gegenseitigen Einvernehmen handelt es sich um 

eine Vereinbarung der Parteien, welche sich auf dem 

gegenseitigen Einverständnis der Parteien beruht.    

 

3.  Im Hinblick darauf, dass der Arbeitsvertrag bedarf der 

Schriftform, ist auch Anforderung gegenüber der 

Beendigung eines Arbeitsverhältnisses, dass es 

schriftlich festgehalten werden muss.  

 

II.  DIE BEENDIGUNG DES 

ARBEITSVERHÄLTNISSES MIT EINER 

KÜNDIGUNG  

 

1.  Eine Kündigung ist eine einseitige Willenserklärung 

des Arbeitgebers, die nach dem Ablauf einer 

bestimmten Frist - Kündigungsfrist - ein 

Arbeitsverhältnis beendet. 

 

2. Die Kündigung tritt mit der Mitteilung an den 

Arbeitnehmer in Kraft. Die Kündigungsfrist fängt am 

folgenden Tag nach der Mitteilung der Kündigung an. 

Ausnahmen sind die Fälle, in denen das AGB etwas 

anderes bestimmt, und die Kündigungsfrist nicht am 

folgenden Tag nach der Mitteilung der Kündigung 

beginnt, sondern an einem späteren Zeitpunkt (z. B.: 

bei einer Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers wegen 

Krankheit).  

 

3. Die Kündigungsfrist wird im AGB festgestellt, die 

Parteien können jedoch auch von dieser 

Kündigungsfrist abweichen, und im Arbeitsvertrag 

eine Kündigungsfrist von höchstens sechs Monaten 

vereinbaren. So ist bezüglich der Feststellung der 

Kündigungsfrist in erster Linie die Regelung des 

Arbeitsvertrags maßgebend, und die Kündigungsfrist 

richtet sich erst dann nach dem AGB, wenn die 

Parteien die Kündigungsfrist im Arbeitsvertrag nicht 

geregelt haben oder nicht anders geregelt haben als die 

Vorschrift des AGBs. Aufgrund des AGBs beträgt die 

Kündigungsfrist im Grundfall 30 Tage, diese Frist 

erhöht sich aber bei einer Kündigung durch den 

Arbeitgeber gemäß der Länge des Arbeitsverhältnisses 

beim Arbeitgeber folgend: 

 

a) nach drei Jahren mit fünf Tagen, 

b) nach fünf Jahren mit fünfzehn Tagen, 

c) nach acht Jahren mit zwanzig Tagen, 

d) nach zehn Jahren mit fünfundzwanzig Tagen, 

e) nach fünfzehn Jahren mit dreißig Tagen,  

f)  nach achtzehn Jahren mit vierzig Tagen, und 

g) nach zwanzig Jahren mit sechzig Tagen. 

 

4. Bei einer Kündigung durch den Arbeitgeber hat der 

Arbeitgeber - mindestens für die Hälfte der 

Kündigungsfrist - den Arbeitnehmer von der 

Arbeitsverrichtung zu befreien. Diese Befreiung des 

Arbeitnehmers von der Arbeit ist für den 
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Arbeitnehmer vorteilhaft, denn diese Zeit kann er z. B. 

für die Suche nach einer neuen Arbeit benutzen. 

 

5. Die Kündigungsfrist kann also in zwei Teile geteilt 

werden, in einen Teil - wenn der Arbeitnehmer von 

dem Teil der Kündigungsfrist, der die Hälfte der 

Kündigungsfrist überschreitet von der Arbeit nicht 

befreit wird -  in dem der Arbeitnehmer seiner Pflicht 

zur Arbeitsverrichtung nachkommen muss, und in 

einen Teil in dem der Arbeitnehmer verbindlich von 

seiner Pflicht zur Arbeitsverrichtung befreit wird. In 

dem Teil in dem der Arbeitnehmer seiner Pflicht zur 

Arbeitsverrichtung nachkommen muss, kann dem 

Arbeitnehmer sein noch nicht gewährter Urlaub 

gewährt werden.  

 

6. Der Arbeitgeber hat die Kündigung des 

Arbeitsverhältnisses des Arbeitnehmers zu 

begründen. Der Grund der Kündigung kann nur 

folgendes sein:  

 

a) ein mit dem Arbeitsverhältnis verbundenes 

Verhalten des Arbeitnehmers (z. B.: der 

Arbeitnehmer verspätet sich am Arbeitsplatz), 

b) ein mit der Fähigkeit des Arbeitnehmers 

zusammenhängender Grund (z. B.: der 

Arbeitnehmer kann sich nicht an den technischen 

Fortschritt beim Arbeitgeber anpassen) oder  

c) ein mit der Betreibung des Arbeitgebers 

zusammenhängenden Grund (z. B.: die Änderung 

der Arbeitsordnung, die Auflösung oder 

Zusammenziehung von Arbeitsbereichen). 

 

7. Neben dem Obigen muss die Begründung der 

Kündigung auch den folgenden drei Voraussetzungen 

entsprechen: der Wahrheit, der Klarheit und der 

Kausalität. Also aus der Begründung der Kündigung 

haben der Arbeitnehmer und jene dritte Personen 

eindeutig entnehmen zu können, warum und wegen 

welchen konkreten Tatsachen und Umständen der 

Arbeitnehmer bei dem Arbeitgeber kausal mit der 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr 

beschäftigt werden kann.   

 

8. Es ist wichtig, dass   

 

a) der Arbeitgeber vollständiges und sicheres 

Wissen über die Umstände haben muss, welche 

die Kündigung begründen, es ist also nicht 

ausreichend, wenn der Arbeitgeber die 

Kündigung begründenden Umstände nur 

vermutet,  

b) die Begründung der Kündigung vollständig sein 

muss, der Arbeitgeber kann in einem 

gerichtlichen Verfahren über die Feststellung der 

Rechtswidrigkeit der Kündigung sich nicht mehr 

auf neue - in der Kündigung nicht erwähnten - 

Gründe berufen,  

c) in der die Begründung der Kündigung müssen 

auch die allgemeinen Grundprinzipien des AGBs 

in Betracht genommen werden (z. B.: der 

Grundprinzip der rechtmäßigen Rechtsausübung), 

im anderen Fall kann die Rechtwidrigkeit der 

Kündigung in einem gerichtlichen Verfahren 

festgestellt werden, und  

d)  wenn mehrere Gründe in der Begründung der 

Kündigung erwähnt werden, dann reicht es aus, 

wenn ein Grund den obigen Kriterien entspricht, 

in diesem Fall kann die Rechtwidrigkeit der 

Kündigung in einem gerichtlichen Verfahren 

nicht festgestellt werden. 

 

9. Ausnahmsweise hat der Arbeitgeber die Kündigung 

des Arbeitsverhältnisses nicht zu begründen, z. B. 

wenn der Arbeitnehmer als Rentner gilt.  

 

10. Bei einer Kündigung durch den Arbeitnehmer 

stehen folgende Summen dem Arbeitnehmer zu: 

 

a) der Lohn für den Zeitraum in dem der 

Arbeitnehmer Arbeit verrichtet hat,  

b) die Abwesenheitsvergütung für den Zeitraum in 

dem der Arbeitnehmer von der 

Arbeitsverrichtung befreit wurde,  

c) die Abwesenheitsvergütung für die Urlaubstage, 

die dem Arbeitnehmer nicht gewährt wurden, und 

d) wenn im Zeitpunkt der Mitteilung der Kündigung 

das Arbeitsverhältnis mehr als drei Jahre besteht, 

dann die Summe der Abfindung. 

 

11.  Dem Arbeitnehmer steht keine Abfindung zu, wenn 

der Arbeitnehmer im Zeitpunkt der Mitteilung der 

Kündigung Rentner ist, oder wenn der Grund der 

Kündigung ein mit dem Arbeitsverhältnis verbundenes 

Verhalten des Arbeitnehmers oder ein mit der 

Fähigkeit des Arbeitnehmers zusammenhängender 

Grund, aber kein gesundheitlicher Grund ist.  

 

12. Der Arbeitgeber hat bei der Kündigung auch in 

Betracht zu nehmen, dass im AGB mehrere solche 

Zeiträume festgestellt sind, in denen das 

Arbeitsverhältnis des Arbeitnehmers durch Kündigung 

nicht beendet werden kann. Das sind die so genannten 

Kündigungsverbote (z. B.: die Schwangerschaft der 

Arbeitnehmerin), und im Gesetz auch andere, hier 

nicht erläuterte Beschränkungen sind (z. B.: der 

Schutz des Vorsitzenden des Betriebsrats).  

 

III.  DIE BEENDIGUNG DES 

ARBEITSVERHÄLTNISSES MIT EINER 

KÜNDIGUNG MIT SOFORTIGER WIRKUNG 

 

1.  Eine Kündigung mit sofortiger Wirkung ist eine 

einseitige Willenserklärung des Arbeitgebers, welche 

im Zeitpunkt der Mitteilung an den Arbeitnehmer das 

Arbeitsverhältnis beendet.  

 

2. Der Arbeitgeber hat auch die außerordentliche 

Kündigung zu begründen. Bezüglich der 

Begründungpflicht sind die in Punkt II.6 bis 8 

geschriebenen maßgebend damit, dass der Grund der 

Kündigung mit sofortiger Wirkung nur Folgendes sein 

kann: 

 

a) wenn der Arbeitnehmer seine aus dem 

Arbeitsverhältnis stammenden wichtigen 

Pflichten vorsätzlich oder schwer fahrlässig in 
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erheblichem Maße verletzt (z. B.: der 

Arbeitnehmer verrichtet seine Arbeit im einem 

alkoholischen Zustand) oder 

 

b) wenn der Arbeitnehmer ansonsten ein Verhalten 

zeigt, das die Aufrechterhaltung des 

Arbeitsverhältnisses unmöglich macht (z. B.: der 

Arbeitnehmer wird die Ausübung des Berufs 

untersagt, der sein Arbeitsbereich ist).  

 

3. Als Ausnahme ist hier zu erwähnen, dass das 

Arbeitsverhältnis auch während der Probezeit ohne 

Begründung mit sofortiger Wirkung beendet werden 

kann. Diese Weise der Beendigung eines 

Arbeitsverhältnisses ist aber eine gesonderte Weise 

und ist nicht als eine Kündigung mit sofortiger 

Wirkung anzusehen. 

 

4. Das Recht der Kündigung mit sofortiger Wirkung 

des Arbeitsverhältnisses kann nur in den 

Vorschriften des AGBs festgelegten Fristen 

ausgeübt werden. 

 

 Der Arbeitgeber kann das Recht der Kündigung mit 

sofortiger Wirkung des Arbeitsverhältnisses innerhalb 

von 15 (fünfzehn) Tagen, gerechnet ab der Kenntnis 

des zur Grunde liegenden Grundes, doch höchstens 

innerhalb in einem Jahr, gerechnet ab dem Eintreten 

des Grundes, im Fall des Begehens einer Straftat - als 

Grund für die Kündigung mit sofortiger Wirkung - bis 

zur Verjährung der Strafbarkeit ausüben.  

 

5. Wenn diese Fristen nicht eingehalten werden, dann ist 

die Kündigung mit sofortiger Wirkung als 

rechtswidrig anzusehen, aber nach dem Ablauf der 

obigen Fristen, kann das Arbeitsverhältnis aus dem 

gleichen Grund - was auch Grund für die Kündigung 

mit sofortiger Wirkung gewesen wäre - mit einer 

Kündigung beendet werden.  

 

IV. DIE BEENDIGUNG DES 

ARBEITSVERHÄLTNISSES MIT EINEM 

GEMEINSAMEN EINVERNEHMEN 

 

1.  Wenn die Bedingungen der Beendigung eines 

Arbeitsverhältnisses mit einer Kündigung oder 

Kündigung mit sofortiger Wirkung nicht gegeben 

sind, oder der Arbeitgeber aus sonstigen Gründen das 

Arbeitsverhältnis des Arbeitnehmers auf diesen 

Weisen nicht beenden möchte, dann kann er auch die 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit einem 

gemeinsamen Einvernehmen wählen.  

 

2. Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit einem 

gemeinsamen Einvernehmen ist die flexibelste und 

friedlichste Weise der Beendigung eines 

Arbeitsverhältnisses. 

 

3. Typisch für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

mit einem gemeinsamen Einvernehmen ist Folgendes: 

 

a) die Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist nur 

mit dem Willen beider Parteien möglich,  

b) aufgrund der Vertragsfreiheit können die Parteien 

bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses frei 

den Inhalt ihrer Vereinbarung bestimmen, und 

über jede mit dem Arbeitsverhältnis oder mit der 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

zusammenhängende Frage eine Vereinbarung 

treffen,  

c) aus der Vereinbarung über die Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses muss der wirkliche Wille der 

Parteien auf die Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses und der Zeitpunkt der 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses eindeutig 

ersichtlich sein. 

 

V.  ZUSAMMENFASSUNG 

 

Aus den obigen kann man feststellen, dass die 

Arbeitgeber bei der Beendigung der 

Arbeitsverhältnisse seiner Arbeitnehmer in jener 

Wiese sehr gründlich verfahren müssen, demgemäß 

empfehlen wir bei einer Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses gründlich die gesetzlichen 

Voraussetzungen zu prüfen, eventuell auch 

rechtsanwaltliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.  

 

* * * 

 

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. ép. 3. em. 

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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