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I Der Grundcharakter des geprüften Problem 

 

In meiner Recherchieren wollte ich mich mit dem Problem der arbeitnehmerähnlichen 

Personen beschäftigen. Meine wichtigste Frage war, ob wie weit der arbeitsrechtliche Schutz 

des Arbeiters ausreichen kann. Es schützt nur den Arbeitnehmer, oder auch andere Personen? 

Deshalb war die Grundfrage der Forschung die folgende: Muss der ungarische Rechtsgeber, 

und wenn ja, wie muss er regeln die wirtschaftlich abhängige Selbständigkeit, wie muss er 

diese Personen arbeitsrechtlich beschützen?   

 

Diese Fragen sind erheblich, weil die ungarische Gesetzgebung muss die 

Entscheidung treffen. In Ungarn wird der arbeitsrechtliche Schutz bis heute maßgeblich nur 

für die Parteien des Arbeitsverhältnisses garantiert. Das Arbeitsverhältnis, das Status des 

Arbeitnehmers wurde durch bestimmten Merkmalen von den anderen Beschäftigungsformen 

begrenzt. Diese Begrenzung wurde veraltet, wegen der neuen Beschäftigungsstrukturen. 

Deshalb ist es begründet, die neusten Beschäftigungsprobleme, vorwiegend die wirtschaftlich 

abhängige Selbständigkeit und deren arbeitsrechtliche Möglichkeiten auf den Schutz zu 

prüfen. 

 

II Die Methodologie der Forschung 

 

Meine Forschung hat vielfältige Methodologie. Es ist erheblich, die bestehende 

Fachliteraturen kennenzulernen, bearbeiten. Die ungarischen Experten haben die wechselnde 

Arbeit schon in manchen Fragen geforscht, deren Literaturen wurden in meiner Forschung 

auch benutzt. In der ungarischen Arbeitsrechtswissenschaft gibt es nur eine, mit dieser Thema 

zusammenhängende Fachliteratur, die Tamás Gyulavári geschrieben hat. Es stellt auch andere 

wichtige Artikeln von György Kiss, Tamás Prugberger, Nóra Jakab dar. Unsere Aufgabe ist 

mit unterschiedliche Forschungen zu prüfen, dass dieses Problem wichtig und erheblich ist. 

Ich wollte die Forschung nicht nur mit sekundären Recherchen, sondern mit primären 

Recherchen, und mit internationale Rechtsvergleich absolvieren. Die primäre Forschung 

bedeutet die Prüfung des Begriffs des ungarischen Entwurfs des Arbeitsgesetzbuches, die 

Untersuchung der neuen Tendenzen der ungarischen Rechtsprechung, und die neueste 

unionsrechtliche Dokumenten zu recherchieren. Die internationale Forschung stellt 

vorwiegend die detaillierte Prüfung und Bewertung des deutschen Systems dar, die die 

effektive, aber manchmal fehlerbehaftete Lösung für das Problem der arbeitnehmerähnlichen 



 

2 
 

Personen gibt. Daneben habe ich die neuesten Tendenzen der EU vorzustellen. Die 

Veränderung, die atypische Arbeit kann aus mehreren Aspekten untersucht werden, wie zum 

Beispiel aus soziologischen Aspekt oder aus öffentlichen politischen Aspekt. Diese Forschung 

bemüht sich nicht aus jeden Aspekt das Thema untersuchen, sondern wird aus den Aspekt der 

Rechtswissenschaft, der Arbeitsrechtswissenschaft das Problem der arbeitnehmerähnlichen 

Personen untersuchen. 

 

III Die Grundelemente, der Inhalt, die Hypothesen und die Ergebnissen der 

Dissertation 

 

Meine Grundfragen für die ganze Forschung waren die folgenden: Muss die 

ungarische Gesetzgebung, und wie muss sie regeln und den arbeitsrechtlichen Schutz 

garantieren für den wirtschaftlich abhängigen Selbständigen? Wegen dieser Fragen habe ich 

zwei Hypothesen in meiner Forschung geprüft: 

1. Der ungarische Gesetzgeber sollte die Selbständigkeit regeln, denen arbeitsrechtlichen 

Schutz garantieren. Nach meiner Hypothese wäre die Ausdehnung des Schutzes begründet, 

weil es inneren und äußeren Zwang auf die Regelung gibt. Deswegen sollte der ungarische 

Gesetzgeber dieses Problem handeln.  

2. Meine zweite Hypothese hängt mit meiner zweiten Grundfrage zusammen. Ich nehme an, 

dass die Lösung in dem ungarischen Entwurf kann nicht das Problem der 

arbeitnehmerähnlichen Personen durch die dritte Kategorie lösen. Bei der Ausdehnung des 

arbeitsrechtlichen Schutzes könnte die deutsche Lösung für den ungarischen Gesetzgeber 

helfen. Wir können nicht die ganze deutsche Regelung übersetzen, sondern mussten wir die 

einzelne arbeitsrechtliche Instrumente nach dem deutschen Modell in der ungarischen 

Rechtsumgebung prüfen. Nach meiner Annahme dürfte der ungarische Gesetzgeber nur 

arbeitsrechtlichen Mitteln benutzen, weil die schuldrechtliche Möglichkeiten unangenehm für 

den Schutz dieser Personen sind. 

 

Diese Hypothesen zu rechtfertigen oder abzuweisen habe ich die folgende Bereiche 

untersucht. 

Die Dissertation geht vom weiten Aspekt zum engeren Aspekt, es beginnt mit der 

Begründung des arbeitsrechtlichen Schutz durch soziale Grundrechten auf nationale und 

internationale Ebene. Beide Ebene der Forschung begründen, dass der sozialer Schutz für die 

Arbeitern bedeutet nicht nur die Verpflegung der sozialer Sicherheit, sondern umfängt auch 
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die Erweiterung des arbeitsrechtliches Schutzes. Deshalb denke ich, dass meine Annahme ist 

bestärkt, also, dass sowie in der EU, als auch in Ungarn der arbeitsrechtlicher Schutz und 

dessen Erweiterung auf den arbeitnehmerähnlichen Personen aus die Sozialrechten 

hergeleitet werden kann. 

 

Nach der breiten Aspekt ist die Darstellung des Problems ist erforderlich. Wir haben 

behauptet, dass die Welt der Arbeit hat sich geändert, zum Beispiel hat sich der Struktur der 

Wirtschaft verwandelt, der Zahl der Kleinunternehmen ist angestiegen, die Zwang-

Unternehmen sind angetreten. Die Arbeitgebern wollten die Ebene des Schutzes zu 

reduzieren, deshalb haben sie in vielen Ländern, wie zum Beispiel in Ungarn, mit mehreren 

Selbständigen Verträge abgeschlossen, so konnten sie von dem Gebiet des aufwendigen 

Arbeitsrechts flüchten. Das Ziel dieses Ablaufs war nicht nur die Kosten zu reduzieren, 

sondern die Regelung des Arbeitskraftmarkts flexibler zu machen. Dieser Prozess wurde nicht 

nur von den nationalen Experten, sondern auch durch die EU bemerkt. Die ungarische 

Gesetzgebung muss sich entscheiden, ob sie den arbeitsrechtlichen Schutz der 

arbeitnehmerähnlichen Personen garantieren möchte, und mit welchen Instrumenten.  

Die Lösung kann nicht warten, die Zahlen in dem zweiten Kapitel unterstützen dieses 

Erfordernis. Es ist erheblich, dass 10 Prozent des Arbeitskraftmarkts in der ganzen EU solche 

Selbständige sind, die keine Angestellten haben. Die Daten der Forschung zeigen es nicht, 

wie viele ist davon wirtschaftlich abhängig, aber das Merkmal des fehlenden Angestellten 

verabscheuet auf die Abhängigkeit. Diese Forschungen unterstützen meine erste Hypothese, 

also, dass wir bei dieser Erscheinung des geänderten Status des Arbeiters  die Auge 

zudrücken nicht dürfen, dieses Problem umfängt den ganzen Arbeitskraftmarkt. Deshalb muss 

die ungarische Gesetzgebung dieses Problem regulieren, auch aus arbeitsrechtlicher 

Hinsicht.  

Wegen diesen Daten ist es unleugbar, dass es die wirtschaftlich abhängige 

Selbständigkeit, die Kategorie der arbeitnehmerähnlichen Person darstellt. Die Autoren geben 

verschiedene Definitionen für die Kategorie der arbeitnehmerähnlichen Person. 

Zusammenfassend können wir es festlegen, dass diese Personen meistens persönlich und 

laufend nur für einen Auftraggeber arbeiten, das Rechtsverhältnis ist legal, und deren Entgelt 

zusteht sie aus diesem Rechtsverhältnis. Sie sind nicht Arbeitnehmer, weil sie persönlich 

unabhängig sind, deshalb ist deren Verhältnis kein Arbeitsverhältnis, sondern bedeuten sie 

einen Übergang zwischen der wirklichen Selbständigkeit und dem Arbeitsverhältnis.  
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Wir haben festgestellt, dass die Mitgliedstaaten andere Lösungen für dieses Problem 

gefunden haben. In meisten Staaten passierte eine Wiederregulierung, mit zwei anderen 

Strategien. Die erste Strategie war, dass das Arbeitsrecht auf die Graue Zone erweitert wurde, 

so die arbeitsrechtlichen Normen auch auf den neuen Beschäftigungsformen gelten können. 

Dazu gehört auch in meiner Forschung detailliert geprüfte deutsches System. Im diesen 

System gilt ein Teil des Arbeitsrechts auch auf die Formen außer Arbeitsverhältnis, wenn es 

sozialen Schutzbedürfnis und wirtschaftliche Abhängigkeit gibt. Wenn das ungarische 

Regelungskonzept sich verwirklicht, würde es auch zu dieser Strategie gehören. Die zweite 

Strategie strebt nach die Regelung und Typisierung der neuen atypischen 

Beschäftigungsformen. Hinter dieser Theorie war die Annahme, dass die Rechtsverhältnisse, 

die über mindestens einen Element der abhängigen Arbeit (zum Beispiel Flüssigkeit, 

Vollzeitarbeit) verfügen, verdienen den Schutz. Zu dieser Strategie gehört meiner Meinung 

nach die bestehende ungarische Regelung, weil die ungarische Gesetzgebung den 

arbeitsrechtlichen Schutz auf bestimmten begünstigten Verhältnisse durch die Atypische 

Arbeitsverhältnisse ausdehnen. Aufgrund den oben beschriebenen können wir festlegen, dass 

es keine einheitliche, in jeden Staaten perfekt funktionierende Regelung, Lösung gibt, deshalb 

können wir keine konkrete Richtungslinie finden, was auch von der ungarischen 

Gesetzgebung gefolgt werden sollte. 

Vor dem wichtigsten Teil muss ich festlegen, wen ich als Selbständige, wirtschaftlich 

abhängig Selbständige betrachte, in welchem dogmatischen System arbeite ich. In meisten 

Fachliteraturen ist der Selbständige der Gegensatz des Arbeitnehmers.  Wir können solche 

Literaturen finden, wo die Autoren es anders denken: zwischen dem Arbeitnehmer und dem 

selbständigen Arbeiter steht der Selbständige. Seine rechtliche Position ist nicht geklärt, hat 

keine Legaldefinition. In meiner Dissertation präsentiere ich diese Debatte zwischen den 

ungarischen Experimenten, welche Dogmatik ist die richtige. Diese Diskrepanz hat viele 

Gründe, ein davon ist der Heterogenität der Selbständigkeit, andere ist, dass jede 

Wissenschaft begrifft die selbständige Arbeit anders. Im Rahmen der 

Arbeitsrechtswissenschaft ist es unglücklich, die Diskrepanz zu erhalten. Vielleich die 

manche Rechtswissenschaftlern haben Recht, dass die Selbständigen die Zwischenkategorie 

sind, also sie nur die arbeitnehmerähnlichen Personen sind, aber ich denke, dass die 

Selbständige (selbständige Arbeitern) sind der rechtliche dogmatische Gegensatz der 

Arbeitnehmern. Zu deren Gruppe gehören die wirtschaftlich abhängigen Selbständigen, die 

wirklich durch manche „arbeitnehmerische“ Abhängigkeit charakterisiert sind, aber bleiben in 
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der Gruppe der Selbständigkeit. Meine Dissertation, wie die neusten EU-Forschungen, folgt 

diese Theorie.  

Nach dieser grundrechtlichen, geschichtlichen und dogmatischen Prüfung habe ich den 

wichtigsten Punkt, den arbeitsrechtlichen Schutz analysiert, aus mehreren Aspekten. Zuerst 

war es erforderlich, die ungarische und die EU-Regelung zu prüfen. 

Wir konnten es bei der geschichtlichen Prüfung der EU festlegen, dass es schon im 

XX. Jahrhundert solche Dokumente gab, die darauf aufmerksam machen, dass die Änderung 

gefährlich ist, diesen sollen reguliert werden. Wir haben es bemerkt, dass die wichtigen 

Rechtsquellen die Herausforderungen der Beschäftigungspolitik anders behandeln, und diese 

keine einheitliche Zwischenkategorie benutzen. Bei der persönlichen Wirkung der 

Rechtquellen können wir vier Hauptrichtung unterscheiden: 1. Die Rechtsquelle gilt auf den 

Arbeitnehmern, die nationalrechtliche Bedeutung, Definition haben; 2. Die Rechtsquelle gilt 

auf den Arbeitnehmern, der Begriff hat unionsrechtliche Bedeutung; 3. Die Rechtsquelle gilt 

auf jede Arbeiter, so wie die Arbeitnehmer, als auch die Selbständige; 4. Die Rechtsquelle gilt 

auf unterschiedliche Arbeitergruppen, wie zum Beispiel auf bestimmte Berufe. Wenn die 

nationalrechtliche Bedeutung benutzt wird, dann folgt der dogmatische Rahmen die 

nationalrechtliche Lösung, so zum Beispiel im ungarischen Recht gilt die 

arbeitnehmerähnliche Person als Selbständige, deshalb werden diese Personen im 

unionsrechtlichen Schutz nicht teilnehmen. Nach Müller beinhaltet nur der  Artikel 45. des 

EU-Vertrages eine festgelegte unionsrechtliche Arbeitnehmer-Definition, aber der  Artikel 

48.benutzt diesen Begriff nicht, sondern nimmt einen breiteren, sozialrechtlichen Begriff, bei 

dem schon die nationalrechtlichen Begriffe maßgebend werden. Der Artikel 153. ist 

erheblich, weil es auch auf die schutzbedürftige arbeitnehmerähnliche Person nach den oben 

genannten unterschiedlichen Argumenten geltend sein kann. Daneben können wir es 

bemerken, dass wenn es eine besonders hohe Schutzbedürftigkeit gibt, wie bei manchen 

Berufen, die unionsrechtlichen Regeln gelten auch auf die bestimmten Gruppen der 

Selbständigen. Die sozialrechtliche Charta ist ähnlich zu anwenden, weil es nicht für den 

Arbeitnehmern gilt. Dementsprechend können wir es feststellen, dass das Unionsrecht weder 

einen einheitlichen Arbeitnehmerbegriff, noch orientierende Kriterien bestimmt hat, es gibt 

keine Richtung für die Begriffsbildung. Der Curia hat auch festgelegt, dass die Bedeutung der 

benutzten Begriffe oft von deren Verwendung abhängt. Es gab keine Bemühung die Graue 

Zone in den Schutz zu nehmen, vielmehr werden nur bestimmte Gruppen geschützt, wie die 

Praktikanten bei der Richtlinie 89/391/EWG des Rates über Maßnahmen zur Verbesserung 

der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei der Arbeit. Bei manchen 
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Gebieten, wie bei der Richtlinien der speziellen Berufe und der Charta, wurden die 

Selbständigen in den Schutz genommen, deshalb die Sachverhalt ist, dass das europäische 

Recht ist nicht gegen der Erweiterung des Arbeitsschutzes, des Arbeitsrechts auch auf die 

Arbeiter, die nicht Arbeitnehmer sind. Dieser erweiterte Schutz beinhaltet den 

arbeitsrechtlichen Schutz und die soziale Sicherheit. Diese zwei Elemente sind 

zusammenhängend, weil der arbeitsrechtliche Schutz zu der sozialen Dimension gehört, sie 

können auch in diesem Fall nicht separiert werden. Die Regelung der EU macht bildet eine 

widersinnige Situation, weil in bestimmten Fragen sind die Selbständige in den Schutz der 

Arbeitnehmern eingenommen, in andere Fragen nicht. Es wird noch komplizierter, weil die 

nationale Regelung in jeden Staaten unterschiedlich ist. Diese Regeln sind maßgebend bei 

manchen unionsrechtlichen Normen. In diesen Fällen hängt die Anwendung der Regelung 

von dem Entwicklungsgrad des Nationalrechts, also von der hintern stehenden 

wirtschaftlichen-sozialen Einstellung ab. Manche unionsrechtliche Normen, die mit dem 

arbeitsrechtlichen Schutz hängen zusammen, wenden den nationalrechtlichen Begriff der 

Arbeitnehmer an. Bei diesen Normen wird die Wirkung in jedem Staat anders. Dieser Fall 

kommt vor, weil der Gesetzgeber den Begriff des Arbeitnehmers erweitert verstehen kann, 

und deshalb dieser Begriff auch die arbeitnehmerähnliche, wirtschaftlich abhängige 

Selbständige erfasst, so wird der unionsrechtlichen Schutz durch den nationalrechtlichen 

Arbeitnehmerbegriff auch auf bestimmten Selbständige gelten. Aber, wenn der nationale 

Gesetzgebung diese Personen anders beschützt, so sie nicht Arbeitnehmer werden, sondern sie 

bleiben Selbständige mit bestimmten arbeitsrechtlichen Schutz, wie es in Ungarn geplant war, 

dann wird der geprüfte unionsrechtliche Regelung auf diesen Personenkreis nicht gelten. 

Diese Lösung ist auf jedem Fall zweifelhaft, die zwischen den Staaten unterschiedlich 

wirkenden Rechten wird mehrere Anspannungen auf dem internationalen Arbeitskraftmarkt 

verursachen. 

Deshalb können wir es festlegen, dass dieses Problem für die EU auch eine große 

Frage ist, wie die neuen Formen der Arbeit geregelt werden sollte. Der Anspruch auf die 

Regelung stammt aus dem Artikel 153. des Vertrages. Der Artikel bestimmt, dass die EU die 

Tätigkeit der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der soziale Sicherheit und soziales Schutzes der 

Arbeitnehmer unterstützt und ergänzt. Dieser Artikel hängt mit dem Bedarf der Regelung der 

Graue Zone zusammen, weil der arbeitsrechtliche Schutz ein Teil des sozialen Schutzes 

darstellt. Diese Beziehung wird durch das neueste Dokument, die Europäische Säule sozialer 

Rechte demonstriert. Ich denke, die Säule muss auch auf die Regelung der 

arbeitnehmerähnlichen Personen wirken.  Die Säule bezieht sich unter anderem auf die 
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Modernisierung, weil nach Artikel 5., die innovative Formen der Arbeit müssen unterstützt 

werden. Dazu gehört auch die Frage des modernisierenden Arbeitnehmerbegriffs. Die 

Modernisierung erfasst die neue Arbeitsstrukturen. Aufgrund der Säule stellen mehrere 

Herausforderungen für die EU dar. Eine von diesen Herausforderungen ist die Umstände der 

Arbeitsverhältnisse und die Arbeitssicherheit zu verbessern und die Flexibilität zu erhalten 

nach den 5. und 12. Artikeln der Säule. Die nächste Stritten, die auch die Anwendung der 

Säule betreffen, müssen die neuen Formen der Arbeit berücksichtigen. In der EU steigen die 

neuen Rechtsverhältnisse an, in denen die Parteien neue Technologien benutzen. Wie oben 

vorgestellt wurde, der Ausschuss der Beschäftigung und sozialer Angelegenheiten des 

Europäischen Parlaments behauptet, dass der Mittel des Kampfs gegen der prekären, 

unsicheren Arbeit die Regelung des Arbeitskraftmarkts ist. Die Gesetzgebung der EU muss 

den Rahmen des Kampfs garantieren, den bisher die Richtlinien festgestellt haben. Die auch 

flexible Säule betrifft den arbeitsrechtlichen Rahmen des Arbeitskraftmarkts, denn es gibt 

Ziele für den Mindestlohn, die Arbeitssicherheit und Arbeitsgesundheit, für den 

Kündigungsschutz, und die Verpflichtung auf den Aufschluss von den Arbeitgeber. Diese 

Ziele würden durch den ungarischen Entwurf erreicht, deshalb können wir festlegen, dass der 

ungarische Entwurf angenehm für die später bestimmte Säule war. Aufgrund meiner 

Forschung stelle ich fest, dass das soziale Modell der EU die angenehme Regelung des 

Arbeitskraftmarkts benötigt, deshalb gehört die Ausbildung der angenehmen Regelung der 

Selbständigkeit und der wirtschaftlich abhängigen Selbständigkeit zu der Wahrnehmung der 

Säule, sodass diese Personen den arbeits- und sozialrechtlichen Schutz genießen kann. In der 

Säule festgelegten Ziele der EU geben die Aufgabe für die nationale, also ungarische 

Gesetzgebung, die schutzbedürftigen Arbeitsformen angenehm zu regeln. Anhand von diesen 

Feststellungen kann ich die oben bestimmte Forschungsfrage beantworten: Es ist richtig, dass 

die soziale Rechte betreffende Säule wirkt auf dem arbeitsrechtlichen Schutz der 

arbeitnehmerähnlichen Personen. Diese Wirkung bedeutet auch eine äußere Erwartung für 

die ungarische Gesetzgebung die Regelung zu treffen, und es unterstützt meine erste 

Hypothese.  

Nach der Prüfung der unionsrechtlichen Umgebung wollte ich die ungarische Situation 

analysieren, das zu vorstellen, welche schuldrechtliche Instrumente für den weichen 

Selbständigen zur Verfügung stehen, und welche Tendenzen es in ungarischen 

Rechtsprechung gibt, von welchen Eigenschaften unsere Rechtsanwendung geprägt sind. 

Diese Themen wurden seit mindestens 10 Jahren nicht geforscht, deshalb ist dieser Kapitel 

aktuell, weil die wirtschaftliche Entwicklung mittlerweile verstärkt wurde. Zusätzlich habe 
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ich die neusten Entscheidungen durch der Forschung bearbeitet, daher beruhen meine Thesen 

in diesem Kapitel auf mehr, als siebenhundert Entscheidungen.  

Aufgrund den Entscheidungen können wir bemerken, dass die Veränderungen 

vielfältig wirken, sie betreffen unterschiedliche Berufe, wie zum Beispiel Dozenten, Agenten, 

Beratern, Experten, Sicherheitsbeamten. In den geprüften Arbeitsverhältnissen kommt oft vor, 

dass sowie arbeitsrechtliche, als auch atypische Merkmalen die Arbeit kennzeichnen. Diese 

Rechtsverhältnisse können hundert Prozent sicher in keine Kategorie gezählt werden, deshalb 

wird die der Stritt über die Beurteilung beendet, weil es nur begrenzte Rechtsbehelfe gibt. Das 

grundlegende Problem ist die Beurteilung der Art des Rechtsverhältnisses. Es wird immer 

schwerer die Beschäftigungsverhältnisse abzugrenzen, oft wird das Ergebnis durch nur eine 

kleine Charaktereigenschaft bestimmt. Kritisch ist die Lage der Arbeitsbeschaffungsbehörden, 

im Zusammenhang mit den gerichtlichen Angelegenheiten. Es gibt viele solche Fälle, in den 

die Behörde beurteilt den Art eines Beschäftigungsverhältnisses als Arbeitsverhältnis, aber 

das Appellationsgericht steht auf einer anderen Meinung,  und entscheidet gegen der Urteilt 

der Behörde, der Richter beurteilt das Verhältnis als Schuldverhältnis. Diese kritische Lage 

verursacht Unsicherheit sowie für den Arbeitern und Auftraggebern, als auch für den 

Arbeitsbeschaffungsbehörden, weil die Streitigkeit über dem Art des Arbeitsverhältnisses 

stammt von deren Verfahren. Daneben konnten wir bemerken, dass die in manchen 

Literaturen oft gesprochen Zwang-Unternehmen, Zwang-Auftragnehmer ständig auf dem 

Arbeitskraftmarkt sind. Der Zahl der Arbeiter, die im schuldrechtlichen Rechtsverhältnis 

arbeiten sollen, ist ständig angestiegen. Diese Flucht aus dem Arbeitsrecht hängt nicht immer 

im Zusammenhang mit dem verhüllten Arbeitsvertrag, deshalb kann der Kampf gegen diesen 

Verträgen nicht helfen. 

Die Erwägung der Lage des ungarischen arbeitsrechtlichen Schutzes war wichtig, weil 

zwar es nicht mit dem arbeitsrechtlichen Schutz zusammenhängend ist, doch ist es 

hervorragend. Der Grund dafür ist, dass diese Mittel heute in Ungarn den einzigen 

Möglichkeiten für den wirtschaftlich abhängigen Selbständige bedeuten, irgendwelchen 

Schutz zu erreichen. Aber wie es sich aus diesen Gedanken ergab, diese Personen, wegen 

deren speziellen Lage, könnten diese Instrumenten erfolgreich nicht benutzen, deshalb denke 

ich, dass es unumgänglich notwendig ist, wegen der Unfähigkeit der schuldrechtlichen 

Instrumenten den arbeitsrechtlichen Schutz zu garantieren. 

Mit diesen zwei Forschungen kann ich die zwei Hypothesen unterstützen. Aufgrund 

der Prüfung der Rechtsprechung lege ich fest, dass in der ungarischen Rechtsprechung die 

Zwischenzone zwischen dem Schuldrecht und dem Arbeitsrecht anwesend ist, viele Arbeiter 
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unbestimmte Status haben, und die ungarischen Richtern sind nicht fähig, gegen dieser 

Unsicherheit zu kämpfen. Deswegen braucht die Rechtsprechung die Gesetzgebung zu 

regulieren, und dieser Anspruch dient als ein inneres Bedürfnis. Ohne der Regelung stellt 

Unsicherheit bei der Beurteilung der Beschäftigungsverhältnisse dar. Die vorherigen 

Methoden sind unfähig die neusten Beschäftigungsformen eindeutig zu kategorisieren. Durch 

die Prüfung der schuldrechtlichen Instrumenten wurde meine zweite Aussage begründet, also 

die ungarischen schuldrechtlichen Instrumenten sind nicht in der Lage, Schutz für den 

wirtschaftlich abhängigen Selbständigen zu garantieren, deshalb muss die Gesetzgebung das 

Problem behandeln.  

Die unionsrechtlichen Dokumenten, Forschungen, Rechtsquellen bilden den Rahmen 

heraus, aber nach deren Wirkung können wir festlegen, dass das arbeitsrechtliche Schutz der 

wirtschaftlich abhängigen Selbständigen ist nicht angenehm geregelt, garantiert, weder auf 

Unionsebene, noch auf Nationalebene. Das Ziel, das auch die Säule vorseht, für die nationale 

Gesetzgebung ist den Schutz zu garantieren. Danach können wir festlegen, dass auch die 

ungarische Rechtsprechung wird betrifft, die Arbeit der Arbeitsgerichten und Behörden 

erschwert wird. Daneben sind die schuldrechtlichen Instrumente der Arbeiter unfähig den 

Schutz zu garantieren, deshalb muss die derzeitige Lage geändert werden. Dazu müssen wir 

die ausländischen funktionierenden Lösungen prüfen, und analysieren, dass nach der 

ausländischen Lösung, und im Rahmen des ungarischen Rechtssystems der einzige ungarische 

Entwurf funktionieren würde, oder nicht. 

Ich habe das deutsche System gewählt, als ausländische funktionierende Lösung. Ich 

habe mehrere Gründe das detailliert zu vorstellen. Zuerst, der ungarische Entwurf ähnelt sich 

zu der deutschen Lösung, beide Gesetzgeber denken ähnlich, und die deutsch Gesetzgebung 

ist sehr entwickelt und präzis. Ich habe die deutsch Lösung aus zwei grundlegenden Aspekten 

vorgestellt: aus dem Aspekt des arbeitsrechtlichen Begriffs der arbeitnehmerähnlichen 

Personen, und aus dem Aspekt des arbeitsrechtlichen Schutzes dieser Personen. Dieser 

Kapitel wurde umfangreicher, denn dieses Status ist nicht in einem Gesetz reguliert, sondern 

bestimmte arbeitsrechtlichen Gesetze legen fest, ob sie auf diesen Personen angewendet 

werden sollen, oder nicht. Bei der Anwendung gibt jedes Gesetz einen eigenen Begriff für 

dieses Status, die nicht die gleiche sind. Der Begriff hängt von den Zielen des im Gesetz 

bestimmten Schutzes ab. Deswegen ist die deutsche Lösung vielfältig, flexible, und ein 

bisschen  chaotisch. Ohne der Wiederholung der Einzelheiten kann ich die Forschung so 

zusammenfassen, dass zwar es unterschiedliche Begriffe gibt, aber wir können 

Hauptmerkmalen bezeichnen, wie die wirtschaftliche Abhängigkeit und die soziale 
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Schutzbedürftigkeit. Deren Bedeutung kann unterschiedlich bei den Gesetzen sein, deshalb 

wegen dieses Unterschieds und anderen Fakten sind diese Kennzeichnen schwer zu 

verwenden. Andere Fakte ist unter anderem, dass sie voneinander schwer zu begrenzen sind, 

weil sie funktionell verflossen wurden können. Anderes Grund ist die Relativität der sozialen 

Schutzbedürftigkeit. Diese Indikatoren können nur durch anderen Kennzeichnen geprüft 

werden. Deshalb sind die wirtschaftliche Abhängigkeit und die soziale Schutzbedürftigkeit 

immer in den Legaldefinitionen, aber bilden eine schwer zu interpretierende, zu flexible 

Lösung. Im Tarifvertragsgesetz bestimmter Begriff dient als eine Richtung für den anderen 

gesetzlichen Begriffen. Dessen Elementen sind ähnlich zu dem ungarischen Entwurf, aber hat 

mehrerer logischer Teil. Ich muss bei der Prüfung der Regelung erwähnen, dass die 

dogmatische Begrenzung auch in Deutschland noch mehrere Fehlern hat, zum Beispiel gibt es 

unterschiedliche Argumente, ob diese Lösung zwei oder drei Säulen hat, oder vielleicht die 

arbeitnehmerähnlichen Personen einen Unterkategorie bilden. 

Die deutsche Lösung zu erkennen ist sehr schwer, speziell in der Frage des 

arbeitsrechtlichen Schutzes. Der deutsche arbeitsrechtliche Schutz wurde in bestimmten 

Gebieten auf den arbeitnehmerähnlichen Personen ausgedehnt. Bei einzelnen beschützenden 

Instituten hat die Kategorie „arbeitnehmerähnliche Person“ unterschiedliche Bedeutung, so  

das kann vorliegen, dass jemand nach dem Tarifvertragsgesetz als eine arbeitnehmerähnliche 

Person gilt, aber nach einem anderen Gesetz nicht. Daneben hat der Gesetzgeber bestimmten 

Berufen erhöhten Schutz garantiert hat durch eigenes Gesetz, oder durch speziell Ernennung 

in einem allgemeinen Gesetz. So zum Beispiel gibt so ein deutsches Gesetz, das zwar auf den 

arbeitnehmerähnlichen Personen gilt, aber nur auf deren Teil, auf den Heimarbeitern. Die 

Heimarbeiter sind ein besonders wichtiger Teil der arbeitnehmerähnlichen Personen. Es ist 

interessant, dass durch das Tarifvertragsgesetz der kollektiv arbeitsrechtliche Schutz für den 

arbeitnehmerähnlichen Personen garantiert wird. Bei manchen Berufen ist es einfacher, diesen 

Schutz zu genießen: bei deren ist es zu der Erkennung der sozialen Schutzbedürftigkeit und 

der wirtschaftlichen Abhängigkeit genug, wenn ihnen von einer Person im Durchschnitt 

mindestens ein Drittel des Entgelts zusteht, das ihnen für ihre Erwerbstätigkeit insgesamt 

zusteht. Diese Regelung hinterfragt die Wichtigkeit der wirtschaftlichen Abhängigkeit. 

Neben diesen Instrumenten können wir festlegen, dass großes Teil des Arbeitsschutzes 

auf diesen Personen nicht gilt, wie zum Beispiel der Kündigungsschutz, 

Arbeitnehmerhaftungsprivileg, und so weiter. Wegen dieses Mangels läuft eine Debatte 

zwischen den Experten, die auf die Rechtsentwicklung wirkt, weil die neuste, mit der 



 

11 
 

Arbeitnehmerhaftungsprivileg zusammenhängende Urteil für eine arbeitnehmerähnliche 

Person die begrenzte Haftung garantiert, wegen der speziellen Umstände. 

Deswegen sind die Experten an der Meinung, dass es an einen echten 

arbeitsrechtlichen Schutz fehlt, deshalb muss dieses Status entwickelt werden. Es ist zwar 

erheblich, dass sie mit dem Tarifrecht handeln können. aber wie es oben geschrieben wurde,  

es stellt nur eine Möglichkeit dar, dazu müssen sie andere Voraussetzungen erfüllen, wie zum 

Beispiel müssen sie sich Einigen. Manchen, wie die in Medien beschäftigten, konnten diese 

Bedingung erfüllen, so wurde deren arbeitsrechtlicher Schutz ausgedehnt. Deswegen ist diese 

Möglichkeit nicht in jedem Fall überflüssig. 

Nach der detaillierten Vorstellung der deutschen Lösung wollte ich die ungarische 

Situation zu analysieren. Ich musste bemerken, dass die ungarische Gesetzgebung bestimmte 

Rechtsverhältnisse chaotisch regelte: manche atypische Rechtsverhältnisse wurde im 

Arbeitsgesetzbuch geregelt (sie heißen atypische Arbeitsverhältnisse), andere Verhältnisse 

(wie der Handelsvertreter) wurde im Bürgerlichen Gesetzbuch geregelt, oder im besonderen 

Gesetz. Wir können festlegen, dass der ungarische Gesetzgeber den Mangel gefühlt hat, aber 

er war nicht sicher, ob wie eine umgreifende Regelung für den neuen Verhältnissen erfassen 

werden sollte. Deswegen hat er besondere Regeln für bestimmten Verhältnissen erfasst. 

Vielleicht wegen dem ausländischen und unionsrechtlichen Druck wollte die ungarische 

Gesetzgebung die Kategorie der arbeitnehmerähnlichen Personen regeln, aufgrund der 

dogmatischen Forschung, vielleicht nach dem deutschen Modell. Die Gesetzgebung stellte 

einen schützenden Rechtskatalog im Rahmen des Arbeitsgesetzbuches auf. Die Regelung 

wurde sich also im Arbeitsgesetzbuch befinden, aber die Kategorie wurde schuldrechtlich 

geblieben, ergänzt mit nicht geänderten arbeitsrechtlichen Rechtsfolgen. Der Begriff und die 

Rechtsfolgen wurden kritisiert. Es ist zweifelhaft, wegen welchen Gründen die erwerblichen 

Gründe so bestimmt wurden. Daneben sind die Rechtsfolgen echt problematisch: diese 

Rechtsfolgen wurden für den Arbeitnehmern gestaltet. Sie können ohne Veränderung nicht 

auf eine schuldrechtliche Kategorie angewendet werden. Deren Einzelheiten habe ich oben 

vorgestellt. In dem ähnlichen deutschen Modell war es auch erforderlich, die Rechtsfolgen ein 

bisschen umzustalten, die Berufe besonders, begrenzt zu regeln. Andere Frage, warum das 

Tarifrecht nicht ausgedehnt wurde. In der deutschen Lösung war das Tarifrecht auch 

problematisch, wie es ich oben analysiert habe, aber bei manchen Berufen war es sehr 

nützlich, dass sie Tarifvertrag abschließen konnten. Deshalb ist es meiner Meinung nach sehr 

wichtig, dass das Tarifrecht für den arbeitnehmerähnlichen Personen auch bei uns geöffnet 

werde. Neben den Fehlern der materiellen Rechtsfolgen ist es auch fraglich, warum die 
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ungarische Gesetzgebung die prozessuale Rechtsfolgen nicht garantieren wollte, obwohl in 

Deutschland sind die Experten an der Meinung, dass diese Rechtsfolge für den 

arbeitnehmerähnlichen Personen eine starke Wirkung bedeutet, weil ein mit sozialrechtlichen 

Erfahrungen und Anschauungen verfügender Richter andere Einstellung zu deren 

arbeitsrechtlichen Fällen haben würde. Es gibt aber mehrere Vorschläge, wegen einer Sache: 

wir können keine perfekte Lösung für die Regelung des Status finden. Am Ende der 

Analysierung und Vorstellung und Bewertung der deutschen Lösung und des ungarischen 

Entwurfs muss ich festlegen, dass meine zweite Hypothese unterstützt wurde. Die bestehende 

deutsche und die empfehlte ungarische Lösung stellt keine volle und komplexe 

arbeitsrechtliche Lösung, wie es die oben geschriebenen Fehlern rechtfertigen. 

Wegen der ständigen Herausforderungen bemühen die ungarischen und deutschen 

Experten sich um die Lösung. Die deutschen Empfehlungen gliedern sich in zwei Teilen: die 

zwei säulige Modell mit neuem Arbeitnehmerbegriff umzustalten, oder die drei säulige 

Modell aufzubehalten, aber mit ausgedehnten Rechtsfolgen. Die Graue Zone zwischen den 

Rechtsverhältnissen bilden die größten Fragen, die nur durch eine erhebliche Reform 

aufgelöst werden können. Diese Reform ist nur durch einen neuen Arbeitnehmerbegriff 

vollziehbar, zumindest nach Wank und Neuvians. Wank hat eine ganz neue Theorie geschafft, 

die den Arbeitnehmer und Selbständige durch die freiwillige Annahme des 

Unternehmensrisikos grenzt ab. Es gibt auch andere Parameter: jemand kann nicht 

Arbeitnehmer werden nach Wank, wenn die Unternehmenschancen und Unternehmensrisikos 

zwischen dem Arbeiter und dem Auftraggeber ausgeglichen sind. Diese Theorie ist 

hervorragend, weil es neue Grundlagen für das Arbeitsrecht gebe, sogar diese Idee wurde 

detailliert erschafft. Diese Theorie wird oft kritisiert, trotz ihrer innovativen Teile. Zum 

Beispiel sind die neuen prüfenden Eigenschaften schwer zu interpretieren, wie die 

ausgeglichene Chancen und Risiken, weil perfekt Gleichheit im Praktik schwer zu befinden 

sind, deshalb braucht es zu bestimmen, welche Ungleichheit noch als Gleichheit zählt. 

Daneben müssen wir behaupten, dass das System des Arbeitsrechts belastet wurde, wegen des 

Anstiegs der Zahlen der Arbeitnehmer. Deshalb ist die Theorie von Wank nicht perfekt, und 

weil keine andere wirkende Idee für einen neuen Begriff erschafft wurde, bemühen die 

Experten sich um den verstärkten Schutz der arbeitnehmerähnlichen Personen. Vielen 

empfehlen die Ausdehnung des Kündigungsschutzes, der Arbeitnehmerhaftungsprivileg, die 

Entwicklung des graduellen arbeitsrechtlichen Schutzes. Zusammenfassend können wir es 

behaupten, dass die deutsche Experten sich in zwei Richtungen überlegen: an dem binaren 

Modell oder an dem drei-säuligen Modell. Wahrscheinlicht hält der deutsche Gesetzgeber 



 

13 
 

einen neuen Arbeitnehmerbegriff nicht für eine gute Idee, und möchte die drei Säulen 

aufbehalten, weil er im Jahr 2017 die Legaldefinition des Arbeitnehmers erschafft hat, die die 

gleiche geblieben ist. Meiner Meinung nach, wie der deutsche Gesetzgeber keinen neuen 

Arbeitnehmerbegriff erschafft hat – trotz der Idee von Wank - , so sollte der ungarische 

Gesetzgeber es vermeiden. Unser Rechtsystem würde nicht fähig solchen neuen Begriff 

anzunehmen, weil der traditionelle Begriff in unseres Arbeitsrecht so sehr geprägt hat, es auf 

keinem Fall im Ganzen geändert werden kann. Dagegen ist es möglich, kleinere 

Veränderungen zu schaffen, wie zum Beispiel eine Unterkategorie, oder die Umstaltung der 

arbeitsrechtlichen Rechtsfolgen. 

 

Ich habe zwei de lege ferenda Empfehlungen zur Ausgestaltung der idealen Regelung, 

aufgrund meiner Forschung. Die ungarischen Experten diskutieren auch über die drei säuligen 

Modelle. Viele Experten, wie zum Beispiel György Kiss unterstützen diese Idee. Das 

ungarische Arbeitsrecht unterscheidet sich vom den deutschen, deshalb ist die Möglichkeit, 

den Arbeitsvertrag in dem Bürgerlichen Gesetzbuch zu regeln, auch diskutiert, als eine andere 

Lösung. Wegen der Weise der Ausdehnung müssen wir auch die Rechtsfolgen durchdenken. 

Bei der Beurteilung des Entwurfs kam es vor, dass die arbeitsrechtlichen Instrumente ohne 

Veränderungen nicht ausgedehnt werden können. Den dritten Begriff zu bilden braucht viele 

Vorbereitung. Ich denke, dass die ungarische Gesetzgebung zuerst eine dritte Kategorie bilden 

muss, die meiner Meinung nach keine echte Kategorie bedeutet, lieber eine Unterkategorie 

der Selbständigkeit. Dieses bedeutet, dass wenn eine solche Arbeit beurteilt wird, werden 

zuerst die Kennzeichnen der wirtschaftlichen Abhängigkeit geprüft. Wenn diese 

Kennzeichnen darstellen, dann werden die arbeitsrechtlichen Rechtsfolgen angewendet. Für 

die sichere Rechtsanwendung von den Vertragsparteien muss diese Veränderung in der 

Gesellschaft geklärt werden. Ohne dieser Erklärung wird es zwischen der Parteien fraglich, ob 

deren Rechtsverhältnis dauernd ist, oder ob der Erwerb aus diesem Verhältnis zusteht, oder 

nicht. In einem selbständigen Verhältnis muss der Auftraggeber darüber nicht wissen, ob der 

Selbständige auch für anderen arbeitet, oder nicht, oder wie viele Erwerbe aus diesen 

Rechtsverhältnissen zustehen. Wir müssen behaupten, dass es ist nicht möglich, eine perfekte 

dritte Kategorie zu schaffen, deshalb muss die Gesetzgebung sich darum bemühen, dass die 

dritte Kategorie für die Mehrheit eine Lösung anbietet. Diese Aufgabe ist nur ein kurzfristiges 

Ziel. Der deutsche Gesetzgeber hatte fas ein Jahrhundert, die dritte Kategorie auszubilden, die 

ungarische ist verspätet, hat nicht so viele Zeit. 
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Meine dauernde Antwort für die Frage „Wie?“, also das Hauptziel ist, das auch von 

Hajdú und Perulli unterstützt worden, einen minimalen Arbeitsschutz für jedes 

Arbeitsverhältnis zu garantieren. Mit dieser Lösung wird es nicht fraglich, ob die 

Vertragsparteien die Bedingungen der dritten Kategorie erfüllen. Mit fraglichen gesetzlichen 

Bedingungen kann der Auftraggeber mit rechtschaffenem Verfahren die Normen verletzen, 

wenn er denkt, dass dessen selbständiger Arbeiter wirtschaftlich von ihm unabhängig ist. Der 

Struktur des Arbeitsgebers auch beeinflusst, wie die Voraussetzungen der dritten Kategorie in 

dem Verhältnis funktionieren. Die mittelständischen Unternehmen würden sich 

wahrscheinlich um den Missbrauch der dritten Kategorie bemühen, weil zum Beispiel sie mit 

der arbeitnehmerähnlichen Person durch mehreren Vertragen Beziehungen aufbehalten 

können, in deren die wirtschaftliche Abhängigkeit wechselnd sei kann. Diese 

Veränderlichkeit würde kein Problem bedeuten, wenn der minimale arbeitsrechtliche Schutz 

bestimmt würde, der auf jeden Arbeiter wirkt, unabhängig von deren wirtschaftlichen 

Abhängigkeit. Aber was gehört zu dem Minimalstandard? Gehören die im ungarischen 

Entwurf ernannten Instrumente zu dem Minimalschutz? Nach meiner Forschung wurde meine 

zweite Hypothese auch bestätigt, wonach nicht im Entwurf ernannten Instrumenten die 

perfekte Lösung sind, es gab eine Menge Probleme. Wir müssen uns überlegen, was der 

Minimalschutz ist, der auf jeden Arbeiter angewendet sein soll, und dann wir könnten die 

Veränderungen der Arbeit nachhaltig lösen.  

Wir können bemerken, dass zwischen den ungarischen Experten auch eine Debatte 

läuft, was die Antworten meiner Hypothesen sind, deshalb müssen wir deren Antworten auch 

prüfen. Die Wissenschaft entwickelt sich durch die Debatten. Es gibt eine gesellschaftliche, 

wirtschaftliche Situation, in der wir individuell bewerten müssen, was zumutbar und 

ausführbar ist. Es gibt keine einzige Lösung, das heißt es ist noch nicht gefunden. Nach die 

vielfältige Forschung bin ich an der Meinung, dass zuerst die dritte Kategorie, dann der 

Minimalschutz ist eine mögliche Lösung. Diese kann viele Fehler haben, aber zuerst müssen 

wir die Lösung der dritten Kategorie anwenden, weil es die wenigsten Fehler hat, weil 

Menschenmassen den Schutz sofort brauchen. Dieses Ziel kann nicht warten, deshalb wollte 

ich die bisherig laufende Debatte regenerieren, mehrere Argumenten bringen. Ich denke, die 

unterschiedlichen Experten müssen gemeinsam forschen, dann kann der Gesetzgeber die 

Lösung finden. Mit gemeinsamer Arbeit können wir die angenehme, dauernde, komplexe 

Lösung finden. Treffend ist der Gedanke von Thüsing hier auch anwenden: „Das Ziel ist klar, 

der Weg ist noch weit.” 
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