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1. Der Grundcharakter des geprüften Problem 

 

Die Rechtsverhältnisse in dem öffentlichen Dienst haben eine erhebliche 

Wirkung auf den Arbeitnehmern. Deshalb ist die Analyse dieses Verhältnis 

unabweisbar. Seit langem ist die rechtliche Beurteilung des öffentlichen 

Dienstverhältnisses dogmatisch umstritten. Der Grund dafür liegt darin, dass es 

parallel erheblichen Maß öffentliche rechtliche und privatrechtliche Elemente in 

diesem Verhältnis gibt. Es geht um die Kollision von zwei rechtliche Traditionen. Die 

Vertreter von der ersten Tradition sind die Juristen des öffentlichen Rechts, die die 

öffentlich rechtliche Situation des Rechtsverhältnisses, sogar der Bedarf auf ein 

eigenes Rechtsgebiet betonen. Die Vertreter von der anderen Tradition sind die 

Juristen des Arbeitsrechts, die die Gleichheit der Situationen betonen. In diesem Fall 

ist das wichtigste Element die abhängige Arbeit, das Objekt des Rechtsverhältnisses. 

Die abhängige Arbeit ist synonym mit der unselbständigen Arbeit. Und dieses 

Merkmal stellt in dem öffentlichen Dienst dar.  

Beide Gruppen haben Recht, deshalb kann sein, dass es in Lände zwei Modell 

für die Organisierung des öffentlichen Dienstes gibt. Das erste Modell ist ein 

öffentliches rechtliches Modell, ein geschlossene karrieristisch Modell. Das andere ist 

ein bisschen geöffneter, privatrechtliche Lösung. Zwischen den zwei Modellen gibt es 

natürlich Überlappung.  

Man kann sagen, dass die Prüfung des öffentlichen Diensts ist schon bei den 

ersten Schritten umstritten. Die Antworten für den Konflikten sind erheblich für die 

spätere Prüfungen und Forschungen. Die Prüfungen können nur mit der Beherzigung 

der anderen Seite durchgeführt werden. 

Deshalb hat der öffentliche Dienst eine Menge beantwortende Frage, und jede 

könnte Grund für eine spezielle Forschung geben. Wegen der Kompliziertheit des 

Systems habe ich die Grundfragen der persönlichen Wirkung ausgewählt. Diese Frage 

ist nicht selbständig zu prüfen. Meiner Meinung nach ist die Beziehung der 

persönlichen Wirkung und der Vereinheitlichung zuerst zu prüfen.  

Das Thema ist im Zusammenhang mit aktual politischen und rechtlichen 

Fragen, weil es in den letzten eine Frage im Laufe der Ausgestaltung des 

Verwaltungsprozesses  war, die verwaltungsrechtlichen Prozesse nicht mit den 

Arbeitsgerichte, sondern mit den Verwaltungsgerichte verknüpfen. Diese Veränderung 

hat Prämissen, die mit dem Gesetz LVIII. des Jahres 2010. begannen, und heute noch 

nicht beendet sind. Die erheblichsten Veränderungen der materiellen Rechtsnormen 

bedeutete die neue System des Gesetzes CXCIX. des Jahres 2011. Es scheint, als wäre 

diese Ordnung ein endgültiges Konzept. Das arbeitsrechtliche-öffentliches dienstliche 

System gliedert sich in vier Teilen.
2
  Die neue Ordnung gibt auch die Frage, ob diese 

Abläufe im Zusammenhang mit dem privatrechtlichen Arbeitsrecht sind. Welche 

Ereignisse sind die Gründe dafür, dass die einheitliche Regelung nicht vorstellbar 

sind? 

Diese Fragen sind unabwendbar bei der Prüfung. Meiner Meinung nach sind die 

Antworten nur in einer solchen Ordnung zu geben, die mit allgemeinen Fragen 

beginnt, und mit speziellen Gebiete beendet.  

                                                           
2
 Mancher Rechercheur denkt, dass es noch drei Personenkreise gibt, und die Kategorie von Regierungsbeamte 

hat das System nicht geändert, weil fast jede Regel gültig für die öffentlichen Beamten ist.  



Die Prüfung des Problems der einheitlichen Regelung ist mit der Beziehung des 

Arbeitsrechts und öffentliches Diensts zu beginnen. Ein erhebliches Element dieser 

Beziehung ist der mehrebene Begriff der Arbeitnehmer und Arbeitgeber.  

 

 

 

 

2. Fragen zu prüfen für dem Dissertation 
 

I In diesem Punkt der Themenskizze möchte ich die einige Fragen und die 

zugehörige Hypothese kurz zusammenfassen. 

 

a. Die Größe des Rechts des öffentlichen Diensts 

 

Es gibt parallele Verständnisse über den Begriff des öffentlichen dienstlichen 

Rechts in der ungarischen Terminologie.  Zum einen Teil ist es eine dominante Idee, 

dass das Recht des öffentlichen Diensts ein Teil des Arbeitsrecht ist, und in dieser Idee 

hängt das Identität des Rechtsverhältnisses davon ab, ob es durch dem Arbeitgeber 

oder Dienstgeber als arbeitsrechtliches oder öffentliches dienstliches Rechtsverhältnis 

bestimmt wird. Zum anderen Teil geht es immer, dass das Recht des öffentlichen 

Diensts nach einer anderen Idee ein eigenes Gebiet des Rechtssystems ist.  

Wir können sicher festlegen, dass das Gebiet der Regelung näher zum 

öffentlichen Recht liegt. Im Laufe der Regelung des öffentlichen Diensts wurde sie 

immer mehr beeinflusst durch zivilrechtlichen Regelungen. Aufgrund der Gleichheit 

der Situationen wurden viele arbeitsrechtliche Regeln in diesen Rechtsverhältnissen 

implementiert. Deshalb müssen wir bemerken, dass es eine ununterbrochene 

Interaktion zwischen dem Recht des öffentlichen Diensts und dem Arbeitsrecht gibt. 

Zuerst war das Recht des öffentlichen Rechts mehr beeinflussend, so konnte das 

Arbeitsrecht die fürsorgerischen Maßnahmen übernehmen, die heute als Grundrechte 

den Arbeitnehmern dienen. Heutzutage ist jedoch das Arbeitsrecht stärker, und macht 

das Recht des öffentlichen Diensts mehr flexibel, was ein Ziel des NPM-s (Neues 

Öffentliches Management) ist. Die Philosophie des NPM-s möchte es mehr flexibel 

machen, und als Mittel dienen das HR und das Arbeitsrecht, neben den 

Organisationsprinzipien des Markts. Diese Prinzipien hatten einen signifikanten auf 

den heutigen Regelungen.  

Wenn wir über dem Rechts des öffentlichen Diensts sprechen, prüfen wir die 

Grenze zwischen dem Privatrecht und öffentlichen Recht. Meiner Meinung nach ist 

das Recht des öffentlichen Diensts ist ein spezielles Gebiet des Arbeitsrechts. Die 

unselbständige Arbeit ist ein Merkmal in jedem Beschäftigungsverhältnis, abgesehen 

davon, ob es Privatrecht oder öffentliches Recht des Arbeitsrechts ist. Die ähnlichen 

Situationen benötigen ähnlichen Lösungen und Regelungen, deshalb haben die 

Regelungen des Arbeitsrechts und des Rechts des öffentlichen Diensts manchmal 

zufälligen Abweichungen. Im Gesetz „KTTV“ werden oft die Regeln des Alten und 

Neuen Mt. vorkommen.  

Nach meiner Ansicht hat der öffentliche Dienst vielen Meinungen. Deshalb 

können wir diesen Begriff in engeren, engsten, und weiten Meinung benutzen. Wenn 



wir es in weiter Meinung benutzen, dann wird es den größten öffentlicher dienstlichen 

Personenkreis, der außer den arbeitsrechtlichen Lehren stehen. Die engste Meinung 

bedeutet nur die beamtlichen Arbeitskreisen.  

Aus der Ansicht des Dissertation ist der klassische arbeitsrechtliche Begriff des 

öffentlichen Diensts relevant, der den Beamten und Angestellten berührt. Wenn wir 

diesen Begriff und das Arbeitsrecht entgegenhalten, bekommen wir das 

arbeitsrechtliche Dreieck, mit dem wir die Vereinheitlichung prüfen können.   

Es ist auch ein erheblich beeinflussender Faktor bei der Prüfung des Umfangs 

des Rechts des öffentlichen Diensts, ob wir über geöffneten oder geschlossenen 

Ordnungen des öffentlichen Diensts sprechen. Der Eben der Segregation hängt von des 

Rechtssystem des Landes ab. Das geöffnete System gehört zu den „Common Law“ 

Länder, und zum Schweden. Das Beziehungssystem zwischen Arbeitsrecht und Recht 

des öffentlichen Diensts wird natürlich durch die gewählte Lösung des Rechtssystems 

beeinflusst. 

Die Ansicht der Vereinheitlichung wird vielfältig in den Rechtssystemen 

wahrgenommen. Die einheitlichen Lösungen bedeuten einen erhöhten Personenkreis 

im Sinne des öffentlichen Rechts in den geschlossenen Ordnungen. Zu der Einheit in 

den geöffneten Ordnungen liegt das Arbeitsrecht zugrunde, also der Personenkreis 

wird ganz ähnlich zu den Arbeitnehmern geregelt. Deshalb bedeutet die 

Vereinheitlichung andere Sachen in den geöffneten und in den geschlossenen 

Ordnungen. Die ungarische Ordnung, wie ich früher erwähnte, gehört zu den 

geschlossenen Ordnungen, jedoch kann die arbeitsrechtliche Lösung ein Ergebnis 

mitbringen. Der Grund dafür liegt in den Haltepunkten, die die organischen 

Entwicklungen in den geschlossenen Ordnungen gebrochen haben. Heute sind die 

Elemente der Systeme gemischt, deshalb müssen wir beide Ordnungen prüfen, so 

können wir einen völligen Überblick über den wirklichen Lösungen zu dem Ablauf 

verschaffen. In meiner Dissertation möchte ich diesen Abläufen geschichtlich prüfen. 

 

b. Die Verbundenheit und die Abgrenzung unter dem 

Arbeitsverhältnis und dem Verhältnis des öffentlichen 

Diensts aus dem Ansicht den Subjekten 

 

  Die benutzte Begriffgarnitur ist maßgebend für die Bearbeitung des Themas. In 

der Dissertation geht es um die persönliche Wirkung des Arbeitsrechts und des Rechts 

des öffentlichen Diensts. Der Begriffgarnitur muss sich nach dem Objekt des Themas 

richten. Deshalb ist es wichtig zu prüfen, wie der Arbeitnehmer, der Beamte, der 

Regierungsbeamte und der Staatsangestellter definiert werden kann. Diese Begriffe 

müssen immer nach dem Arbeitgeber, Dienstgeber geprüft werden. Es gibt aber eine 

Frage: Diese Status können wirklich nach die Unterscheidung zwischen dem 

Arbeitgeber und Dienstgeber differenziert werden? 

 Wir können kategorisch festlegen, dass auf einer Seite des Arbeitsverhältnisses 

der Arbeitgeber steht, auf anderer Seite der Arbeitnehmer. Die Frage ist, ob wir 

welchen Inhalt denen geben. Der Arbeitnehmer bedeutet nur den Arbeitnehmer, oder 

können wir dem einen weiteren Gehalt geben? Werden wir, können wir den 

Arbeitnehmer als Vorgesetzte prüfen, als der Begriff, der das ganze Arbeitsrecht 

umfasst? Also den Arbeitgeber auch, der das ganze Arbeitsrecht umfasst? Diese Frage 



ist erheblich, weil sie die Fiktion enthalten kann, dass der globale Begriff der 

Arbeitnehmer die allgemeine Definition der Bedienung des öffentlichen Diensts 

enthalten kann. Wenn diese Fiktion richtig ist, dann muss auch ein allgemeiner 

Arbeitnehmerbegriff darstellen.  

 Zu der Antwort dieser Fragen müssen wir den Begriffen eine enge Auslegung 

geben.  

 Wenn wir eine enge Auslegung für den Arbeitnehmer und Arbeitgeber suchen, 

dann können wir sie als der Subjekt des wirtschaftlichen Arbeitsrechts feststellen, die 

Subjekte der privatrechtlichen Rechtsverhältnisse sind. Mit dies parallel ist der Begriff 

der Arbeitgeber der Komplementär des Arbeitnehmers.  

 Aus dieser Situation angelehnt müssen wir zwischen der Rechtsverhältnisse des 

öffentlichen Dienstes und der privatrechtlichen Lebensverhältnisse einen Unterschied 

machen. Die öffentliche dienstliche Beschäftigung hat viele Formen, aber jeder hat das 

öffentlich rechtliche Herrschaftsverhältnis als sein Grund. Die Erheblichkeit des 

Herrschaftsverhältnisses hängt von dem Typ der öffentlichen dienstlichen 

Beschäftigung. Der Unterschied zwischen Beamte und Beamte ergibt sich aus der 

Weise der Ausübung der öffentlichen Gewalt. Der Grund dieser Idee ist,  dass der 

Beamte oder Regierungsbeamte, weil er Mitteln der öffentlichen Gewalt hat, durch 

ihrer Ausübung erhöhte Haftung hat, als der Staatsangestellte, wer weniger 

Verpflichtungen hat wegen des Mangel an öffentlicher Gewalt. In der 

Rechtsverhältnisse des öffentlichen Dienstes ist der Arbeitgeber immer der Staat. 

Jedoch ausübt er nicht die Rechte der Arbeitgeber, sondern unmittelbar nur durch die 

zentralisierte und dekonzentrierte Organen, mittelbar durch die Selbstverwaltung. Er 

ist nicht auf der Ernennung als ein Arbeitgeber, aber er kann beeinflussen der Gehalt 

des Beschäftigungsverhältnisses durch die Modifikation der Fachregelungen des 

Haushaltes, Dienstes, Finanzrechts.  

 Der Beamte, Regierungsbeamte und Staatsangestellte sind also Personen in dem 

Verhältnis des öffentlichen Diensts, in den Verhältnissen sind die andere Partei genau 

bestimmt, und immer ein Teilnehmer der öffentlichen Verwaltung. Diese Verhältnisse 

sind immer öffentliche rechtliche, und karrieristische. Hier gibt es erhöhte Haftung, 

aber es ist mehr kalkulierbar als die privatrechtlichen Lösungen. Aufgrund diesen sind 

der öffentliche Dienst und das Arbeitsrecht zwei Rechtsgebiete. Der Arbeitnehmer ist 

der allgemeine Beschäftigte, die Subjekte des öffentlichen Dienstes sind die Personen 

in der staatlichen Macht mit speziellem Status. 

 Die Fragen der Begrenzung sind nicht leicht beantwortbar.  

 Zuerst müssen wir in der Dissertation den Arbeitgeber-Dienstgeber Duett 

prüfen. Der Dienstgeber, als das Subjekt des öffentlichen Dienstes, ist natürlich immer 

ein Verwaltungsorgan, am Ende der Staat oder die Selbstverwaltung. Die Frage ist, ob 

wir aus dieser Ansicht den Staat und Selbstverwaltung wie bewerten, als das Subjekt 

des wirtschaftlichen Arbeitsrechts. Wie können wir den Unterschied zwischen die 

Rollen des Dienstgebern und des Arbeitgebern machen?  

 Die zweite Frage ist das Objekt der Rechtsverhältnisse. In beiden sind die 

Parteien abhängig, eine ist untergeordnet. Beide sind geprägt von abhängiger Arbeit. 

Dann was ist der Unterschied zwischen die zwei Abhängigkeiten? Die 

zusammenfassende Meinung der Kurie im Verwaltungsprozess möchte eine Antwort 

geben. Wir müssen bemerken, dass eine exakte Antwort wurde nicht gegeben. Nach  



einen Ansicht sollten wir die Streitigkeiten des öffentlichen Dienstes in den Begriff 

des Verwaltungsprozess einbauen, weil die Entscheidungen der Beamten und 

Regierungsbeamten sind am meisten behördlich Entscheidungen. 

 

 

2.1. Der Problem des dualen öffentlichen Dienstes 

 

  Zu dem Verständnis der Situation müssen wir die Prämisse kennenlernen. Ich 

denke, wir müssen die erheblichsten unmittelbaren Prämissen, die bedeutsam sind für 

die heutige rechtliche Situation, in der heutigen Strukturen einlassen.  

 Diese Ansicht ist die angemessene, weil die heutige gegliederte Befindlichkeit 

der der Ordnung des öffentlichen Dienstes, also dessen Dualismus Ergebnis der 

Ordnungsveränderung ist. Früher gab es eine einheitliche Regelung der Arbeit und 

öffentlichen Diensts, in der jedes Arbeitsverhältnis die Elemente die gleiche waren, als 

in dem heutigen öffentlichen Dienst. Nach der Ordnungsveränderung zog der Staat aus 

dem Privatsektor zurück, in den öffentlichen Sektor.  

 Andere Ministerien bereiteten die Gesetze über den Beatmen und 

Staatsangestellten. Das Ergebnis ist, dass die Beschäftigten in dem öffentlichen Dienst 

sind danach klassifiziert, ob der Personenkreis öffentliches Gewalt ausübt. Diese 

Lösung ist aber speziell und einzigartig. Das ist richtig, dass diese Doppelordnung in 

anderen Länder auch darstellt, aber es gibt dort den Unterschied zwischen den 

wirklichen öffentlichen dienstlichen Beamten und den Arbeitnehmern, die in 

öffentlichen Dienst arbeiten. Bei der öffentlichen dienstlichen Organe sind nur wenige 

Arbeitnehmern, nur bei den Organen, die Beamten oder Regierungsbeamten 

beschäftigen. Bei den Organen, die Staatsangestellten beschäftigen, gibt keine solche 

Arbeitnehmerkategorie, weil, ähnlich zu den französischen Modell, dort jede 

Beschäftigte öffentliche dienstliche Beschäftigte ist. Zum ersten Blick scheint es als 

eine marginale Frage, aber diese Theorie kann allein das einheitliche öffentliche 

dienstliche Bild behindern. 

 

2.2. Die Frage der Vereinheitlichung, nicht nur aus der Ansicht der 

Geschichte 

 

  Die Fragen und die Situation der Beschäftigten in dem öffentlichen Dienst, und 

deren Regelungen sind nicht neu. Schon Joseph II., Kaiser von Österreich sah die 

Wichtigkeit dieser Frage. Er gehörte zum aufgeklärten Absolutismus, wo  die 

staatliche Zentralisation sehr bedeutsam war. Der zentralisierte Staat hat das 

Bedürfnis, die einheitlichen Rechtsverhältnisse für den Staatsbeamten zu bestimmen. 

Dafür hat der Kaiser zwei Edikten ausgegeben, aber keine hatte praktisches Ergebnis. 

Zum nächsten Mal hat die Idee der einheitlichen Regeln erwachsen. Nach der 

Revolution war diese Frage nicht mehr diskutiert, nur bei dem Kompromiss. Die 

öffentliche dienstliche Regelung war nicht ganz, trotz einheitlich. Die 

Vereinheitlichung war später immer mehr wichtiger. Seit 1930 wurde auch durch die 

Politik gestützt. Zoltán Magyary führte die Arbeit. Er hat sich die Vereinheitlichung 

im Rahmen des öffentlichen Rechts vorgestellt, jedoch war er nicht gegen die 

privatrechtlichen Lösungen. Er dachte zuerst daran, dass der öffentliche dienstliche 



Vertrag sollte ganz erkennen werden. Dieser Vertrag ist ein Mittenlösung zwischen 

Privatrecht und öffentlichem Recht, und deutbar ist für die Beamten, die ohne 

Ernennung Beamte sind.  

 Magyary konnte die Arbeit nicht beenden, wegen der politischen und 

kriegerischen Veränderungen. Nach dem Krieg kam ein temporärer Zeitraum, dann 

wurde der Staat Sozialistischer Staat. In diesem Staatmodell wurden die Regeln 

einheitlich. Sie dachten, nur in bourgeoisie Staaten waren geprägt von dem 

partikularen öffentlichen Dienst. Es gab die Bäurische Regierung, wo das Arbeitsrecht 

verstärkte, und es regulierte das Recht des öffentlichen Dienstes. Am Ende dieses 

Alter hörte die Einheit auf, und der Gesetzgeber sah die Verpflichtungen für die Tat. 

István Horváth hatte eine mögliche Lösung  für die Vereinheitlichung in seiner 

Monografie im Jahr 1989, und er hat festgelegt, das Modell des öffentlichen Diensts in 

DDR zu folgen. Bei dieser Lösung ist die Einheit des Rechts des öffentlichen Diensts 

aus dem zentral bestimmten Beamtenbegriff ausgegangen, so sollten wir den Prinzip 

der Organisation aufgeben. So der Funktion war bedeutsam. Die Begriffe der Beamte-

Staatsangestellte sollte eine spezielle Bedeutung haben nach dieser Idee: sie wären 

ähnlich zu der deutschen Lösung, wo die Staatsangestellte körperliche Dienstleistern 

sind. Heute sind die Begriffe anders. Der Staatsangestellte bedeutet heute so eine 

Beamtenkategorie, der kein oder minimales öffentliche Gewalt hat, und hat die 

Tätigkeit, die die Haupttätigkeit der dienstleisterischen staatlichen Organisation ist. 

Dazu kommt, dass die Erstellung des Ktv.-s wurde im 1990 ganz wichtig, aber wurde 

nur im 1992 in Kraft getreten. Die Probleme waren schon übertroffen, die das Gesetz 

behandeln sollte. Der Gesetzgeber hat die einheitlichen Regeln aufgehoben, aber die 

arbeitsrechtliche Regeln noch für Jahren einen signifikanten Effekt ausgeübt haben. Im 

2000 kam es wieder vor, eine Vereinheitlichung zu machen, und sie schafften einen 

Gesetzentwurf auch, aber aus politischen Grunde wurde nichts passiert. Seit 2010 gibt 

es ein Tendenz, die Personenkreise zu separieren, dazu gehören auch die neue Regeln. 

 

2.3. Hypothese der Dissertation 

 

  Wenn wir die Früheren akzeptieren, dann unsere Hypothese ist, dass die 

veränderte rechtliche Regelung hat den Bild des einheitlicheren öffentlichen Diensts 

mitgebracht.  Die Verwirklichung sollte mit der Vereinheitlichung der persönlichen 

Wirkung begonnen werden, und dann die dogmatischen Fragen auch einheitlich 

werden. 

 Mit deren Konsequenzen möchte ich die Hypothese unterstützen, dass es ist 

möglich, in arbeitsrechtlichen Veränderungen die Regeln des öffentlichen Dienstes zu 

vereinheitlichen, mit der Revision der persönlichen Wirkung. Die Revision enthält die 

Wiederbestimmung der Begriffe, die Wiederverwertung der dogmatischen Fragen. 

Diese sind erforderlich, weil die letzte Reformbestrebung nicht ganz gelungen ist. Es 

bedeutet, dass wir die alten Begriffe in der neuen Regelungsumgebung anwenden 

müssen. Das ist nicht unbedingt ein Fehler, aber meiner Meinung nach müssen wir die 

Begriffe der persönlichen Wirkung verändern, so können wird über die 

Vereinheitlichung des öffentlichen Dienstes sprechen.  

 

 



3. Die Begriffe, die die Revision brauchen 

  

  Nach dem oben geschrieben ist es notwendig, die drei Begriffen (Arbeitnehmer, 

Beamte, Staatsangestellte), als das Grund der Dissertation wieder definieren. Für die 

neuen Verhältnisse brauchen wir solche Begriffe, die angenehm für die neue rechtliche 

Umgebung sind. Ein bedeutsamer Teil der Dissertation beschäftigt sich mit der 

Bestimmung der Subjekte des dreien Personenkreis. Die gebildeten Begriffe sind das 

Ergebnis einer langen Synthesis. Bei der Ausbildung habe ich parallel die deutsche 

und ungarische terminologische geprüft. Als Konsequenz habe ich gezogen, dass die 

geprüften Begriffe den gleichen Stamm haben, weil die Rechtsverhältnisse ähnlich 

sind. Das entscheidende Element bei der Ausbildung war nicht die Position des 

Begriffs, ob der auf der privatrechtlichen oder öffentlich rechtlichen Seite des 

Arbeitsrechst ist, sondern die Antwort für die Frage, welches Gehalt beziehungsweise 

der Arbeitgeber der Begriff hat. Ein von den Elementen ist die Begrenzung der Ebene 

der Haftung. Diese Ebene ist gebunden mit der ausgeübten öffentlichen Gewalt. 

Deshalb machen die Begriffe eine Machtskala, die auf den zwei Endpunkten den 

Beamte und den Arbeitnehmer hat. Der Staatsangestellte ist an dem Mittelwert, wie im 

Allgemeinen. Die getrennten Begriffe sollten in Einander umgewandelt werden. Diese 

Möglichkeit ist würdig für die Anwendung, weil die Konzeption des Gesetzgebers 

über der Vereinheitlichung nicht bekannt ist. Aber diese ist nicht die einzige Hinsicht, 

weil dieses Weg zweckmäßig ist, sondern weil die Vereinheitlichung so eine Lösung 

ist, die in vieler Richtung vorstellbar ist. Die plausibelste ist die 

Zusammenschmelzung der Staatsangestellten und Beamten, weil der Unterschied am 

meistens nur das Mangel an der Ausübung der öffentlichen Gewalt. 

 Zusammenfassend ist die Wiederdefinierung des Status des Arbeitnehmers, 

Beamten, Staatsangestellten der erste Schritt der wirklichen Vereinheitlichung.  

 

Arbeitnehmer Staatsangestellte Beamte 

 Wir haben ihn als der 

Subjekt der Wirtschaft 

definiert. Er ist der Subjekt 

des Arbeitskraftmarkt, der 

mit der anderen Partei der 

Wirtschaft einen Vertrag 

schließt ab, und persönlich 

Abhängig ist. Diese 

Abhängigkeit manifestiert 

sich in der 

Arbeitausführung nach 

dem Arbeitsvertrag. Im 

 Er gehört zu der Gruppe 

der Arbeitnehmern, die in 

der Durchführung und 

Planung der staatlichen 

öffentlichen Aufgaben 

nimmt teil, als ein Teil der 

Haushaltsbehörde. Er ist 

der Dienstgeber des 

Staates, deshalb ist er 

begrenzt durch die 

erhöhten Haftungsregeln.  

 Sie sind die 

Arbeitnehmern, die in 

einem abhängigen 

Rechtsverhältnis im 

Struktur der Behörde 

angenehm der Anleitung 

des Dienstgebers, im 

Allgemeinen mit 

öffentlicher Gewalt für die 

Gemeinwohl arbeiten. Er 

ist die Manifestation des 

Staates, der 



Regel ist er älter als 16 

Jahr, und seine 

Handlungsfähigkeit ist 

irrelevant. 

Verwaltungsorgan oder der 

Selbstverwaltung, deshalb 

sind gültig für sie die 

harten zivilrechtlichen, 

strafrechtlichen, und 

arbeitsrechtlichen 

Haftungsregeln.  

 

  



II. Die Methodologie der Forschung 

 

 Die Prüfung des ausgewählten Themas braucht zuerst die Rechtsgebiete 

kennenzulernen, die Zusammenhänge zu erkennen, aber bei einigen Teilen müssen wir 

die politischen und soziologischen Theorien zu benutzen. Die Vereinheitlichung des 

öffentlichen Diensts ist eine komplexe Frage, und hat rechtliche, wirtschaftliche und 

gesellschaftliche Wirkung. Deshalb baute ich von unten bei der Prüfung, zuerst mit 

den allgemeinen Fragen, danach mit den speziellen. Die allgemeine Prüfung bedeutete 

die Forschung der Begriffe der Personenkreise der Arbeitsverhältnisse. Die 

Ausbildung des Arbeitnehmers- Beamten- und Staatsangestelltenbegriff hat nicht nur 

ungarische, aber internationale Relevant. Deshalb war es notwendig bei der Analyse 

der Begriffe eine internationale Vergleichung zu machen. Das ungarisches Recht eine 

wesentliche Beziehung zu dem deutschen öffentlichen und Privatrecht, deshalb ist bei 

der Begriffsbestimmung notwendig zu prüfen, was die deutsche Regelung wendet an. 

Es hat eine primäre Bedeutung, weil die ungarische arbeitsrechtliche und öffentliche 

dienstliche Ordnung ähnlich geregelt bis zu den 50-er Jahren war, wie die heutige 

deutsche Lösung. Diese ist das Ergebnis einer organischen Entwicklung, aber in der 

ungarischen Rechtsentwicklung passierten mehrere Paradigmenwechseln in dem 

letzten Jahrhundert. Dessen Ergebnis ist heute ein Dienstverhältnis, das zivilrechtliche 

Stämme hat, aber es ist noch von öffentlichem Recht geprägt. Keine Schwere ist die 

Tatsache, ob ein öffentliches Dienstverhältnis karrieristisch und öffentlich rechtlich ist, 

oder geöffnet und privatrechtlich ist.  

  Zu der Prüfung brauchen wir vielfältige Vergleichung. Wichtig ist für die 

Dissertation das europäische Recht zu recherchieren. Zwei Grundrissen dieser 

Recherche ist wissenswert.  Einer davon bestimmt den Umfang den Begriff des 

Arbeitnehmers durch die primären und sekundären Rechtsquellen der EU. Die 

allgemeine Frage ist, ob die genannten Begriffe der Arbeitnehmer was für einen Effekt 

für die nationalen Lösungen haben. Das zweite forschende Gebiet des europäischen 

Rechts ist die Regelung für die europäischen Beamten. Die Prüfung der europäischen 

Beamten ist das dritte Extremum. Die internationale Vergleichung wird durch das 

dritte Extremum ausweitet, denn nicht nur die deutsche Rechtsordnungen und 

europäische Regeln wurden vergleicht im Rahmen der internationalen Vergleichung, 

sondern auch die englischen-amerikanischen Lösungen.  

  



 III. Kurze Zusammenfassung der wissenschaftlichen Ergebnissen 

 

  Nach den erwähnten Fragen habe ich in meiner Dissertation die folgende 

Konzeption ausgearbeitet, die ein Grund für Die Vereinheitlichung des Rechts des 

öffentlichen Diensts sein könnte. Ich glaube, wenn diese Vereinheitlichung passiert, 

muss es so die privatrechtlichen, als auch die öffentlich rechtlichen Elemente 

berücksichtigen. Das ungarische Recht des öffentlichen Diensts befindet sich an der 

Grenze dieser Rechtsgebiete. Wir können die internationalen Lösungsmöglichkeiten 

mit der Vergleichung finden, die für die Ungarischen ein Beispiel geben können. 

Jedoch ist nicht nur die theoretische Prüfung der Fragen ein Ziel, sondern auch die 

pragmatische Prüfung. Ich probierte meine de lege ferenda Entwürfe in vielfältigen 

Ebene bestimmen, die geknüpft mit der Revision der persönlichen Wirkung sind, 

durch die folgenden Stationen: 

- Regelungsmöglichkeiten auszuarbeiten für die persönliche Wirkung der 

einheitlichen öffentliche dienstlichen Konzeption  

- Prüfung des Schutzes der erworbenen Rechten 

- Bestimmung den Struktur der Begriffe des Arbeitnehmers, Beamten, 

Staatsangestellten 

- Hervorhebung des Begriffs und Anwendung des Arbeitsvertrags des 

öffentlichen Diensts 

  Diese Entwürfe sind eine Einheit. Diese Einheiten helfen bei der Ausbildung 

des neuen Regelungssystems des öffentlichen Diensts.  Diese Stationen zu fertigen ist 

wichtig, weil nur ein schrittweiser Aufbau Stabilität für die Sektoren geben kann.  

  Diese Dissertation hat das Ziel, um die Fragen und Problemen eine angenehme 

praktische Antwort zu geben, wenn der Gesetzgeber es braucht.  

  Die früher geschriebene Entwicklungslinie und die einzigen Lösungen sind die 

selbständigen Stationen des Ablaufes,  das die heutige Ordnung des Arbeitsrechts und 

des öffentlichen Diensts ausgebildet hat. Das größte Teil der Fragen ist noch nicht 

beantwortet. In denen sind solche Veränderungen passiert, die nicht zu den älteren 

Regeln gepasst haben. Die Regelungen der Sektoren, begünstigt der Sektor des 

öffentlichen Diensts, sind meistens nur Probeversuche. Das Grund dafür ist einfach: 

der Staat hat einen Mehrmacht in diesen Beschäftigungsverhältnissen, weil dort er 

Gesetzgeber und Arbeitgeber ist. Deshalb sind die Funktionen gemischt. Die staatliche 

Selbstkontrolle könnte wahrgenommen werden, wenn das System der Bremsen und 

Balancen funktionieren könnte, und keine Überlappung unter Gesetzgeber und 

Verwaltung. 

  Die Vorsätze des Staates sind am meistens undurchdringlich, wie zum Beispiel 

bei den Reformen der Beschäftigungsverhältnisse. Der exakte politische Vorsatz ist 

nicht vorsehbar, ob welche Alternativen für die Lösung der Problemen des heutigen 

Systems hat. Ein Teil seiner Entscheidungen ist im Zusammenhang mit der NPM-

Philosophie, der andere Teil mag die neo-weberischen Lösungen. Sicher ist, dass die 

mögliche staatliche Vereinheitlichung des öffentlichen Diensts nicht 

zusammenhängend mit den früheren Ideen und Lösungsentwürfe.  

  Wir können auf jedem Fall festlegen, dass die Zentralisation der Verwaltung 

und ihre Erhebung einen signifikanten Effekt für den Beschäftigungsverhältnisse hat. 

Dies kann einen indirekten Effekt auf den Personenkreis, und einen direkten für die 



Dogmatik. Die Erhebung des Verwaltungsrechts hat Priorität bei dem früheren 

Staatsreform gewonnen. Deren bedeutende Station war die Ausbildung der neuen 

öffentlichen dienstlichen Regelungen. Der erste Schritt war das Gesetz LVIII. im Jahr 

2010. (Kjtv.), das den Begriff Regierungsbeamte eingeführt hat. Deshalb verdoppelte 

sich die Ausübung der Funktionen der öffentlichen Gewalt. Trotz sind die 

Staatsangestellten noch im Leben. Wir könnten denken, dass der Staat in einem neuen 

angenehmeren System denkt, wo die Grenze zwischen den Arbeits- und 

Dienstverhältnisse ist sehr getrennt. Natürlich wurde es klar, dass das Kjt. nur eine 

temporäre Lösung ist, weil dieses Gesetz nur eine Regelungsversammlung ist, immer 

verweist zu dem Ktv. zurück. Parallel mit diesen wurde das Arbeitsgesetz entwickelt 

und kodifiziert. Die Juristen und die Staatsangehörigen waren interessiert über den 

neuen Arbeitsregeln. Die Nachrichten waren voll mit dem neuen Arbeitsgesetz, wail 

das sehr wichtig für den Staat war. Trotz ist das neue Regelung des öffentlichen 

Diensts auf dem Hinternwasser des Arbeitsgesetzes angekommen, zudem war es 

früher, schon im Jahr 2011 kodifiziert, als das Arbeitsgesetz. 

  Die Begründung des Arbeitsgesetzes hat hervorhoben, dass der Entwurf nicht 

das ungarische System der abhängigen Arbeit betreffen möchte, deshalb ging es daraus 

aus, dass es speziellen Gesetze gibt für den öffentlichen Dienst. Wir müssen 

bemerken, dass die abhängige Arbeit, als das Objekt der Rechtsverhältnisse, nicht nur 

ein Teil des Arbeitsrechts ist, sondern – meiner Meinung nach- des Rechtsverhältnis 

des öffentlichen Diensts. Im öffentlichen Dienst ist die Unterordnung eben 

wesentlicher, als im Arbeitsrecht. Zudem sind diese Rechtsverhältnisse nicht flexibel, 

so ist diese Abhängigkeit bezeichnender, als im Arbeitsrecht. In dieser Bedeutung ist 

das Arbeitsverhältnis, das Beamtenverhältnis und das Verhältnis der Staatsangestellte  

des Objekts des Arbeitsrechts. Dazu gehören auch bei dem Rechtsverhältnis des 

Beamten  die Arbeitdurchführung, Arbeitsbeziehungen, Rechten und Pflichten. 

Deshalb sind diese arbeitsrechtlichen Sachen, die behörderliche Ausführung außer 

dem Arbeitsrecht, im Gebiet des Verwaltungsrechts.  

Es gibt eine engere Interpretation des Arbeitsrechts, wo das Arbeitsrecht nur das 

Recht des Privatrechts der unselbstständigen Arbeit ist, also das Recht der Privatsphäre 

ist, wo der rechtliche Grund für die Arbeitsdurchführung der privatrechtliche Vertrag 

zwischen den Parteien ist, im Wesentlichen ein Arbeitsvertrag, welcher sich zum 

Gebiet des Privatrechts zählt. Die letztere engere Interpretation ist diskutabel 

betreffend die Ganze des Arbeitsrechts. Dazu gehört neben der Privatsphäre auch die 

Regeln der Verhältnisordnung der Arbeitsdurchführung des öffentlichen Diensts. 

Diese Lösung ließ eigentlich schon das veränderte Beziehungssystem 

vorgesehen, welches sowohl die arbeitsrechtlichen als auch öffentlich-dienstlichen-

rechtlichen Regelungen verband. Die unterschiedliche Struktur des neuen Ktv.-s  ist 

die Überschrift des Beziehungssystems. Im Gegensatz zu den Alten, die neuen 

Regelungen des öffentlichen Dienstes unternahm, alle auftretende rechtliche Fragen 

sich selbst zu klären. So wurde offiziell die frühere Beziehung mit dem 

Arbeitsgesetzbuch unterbrochen. Es reicht praktisch die tatsächlichen 

Regelungsmaterial des Ktv.-s zu betrachten um die Ähnlichkeiten mit 

arbeitsrechtlichen Regeln sehen zu können. Das Arbeitsgesetz war sekundäre 

Rechtmaterial in dem früheren Beziehungssystem im Vergleich zu dem Ktv., wenn es 

die Benutzung des gültigen Normtextes festschrieb. Meiner Ansicht nach dem 



öffentlichen Dienst machte damit einen größeren Schritt in der Richtung der 

Privatrechtisierung, im Gegensatz zu früheren Zeiten, aber damit parallel die 

Konsequenz trotzdem fehlt.  Es wurde durch den Gesetzgeber betont, dass man sich 

öffentlich-dienstrechtliche Verhältnisse, als selbstständige Regelungsstruktur, d.h. als 

Teil der Verwaltung vorstellen müsste. Solches System kann natürlich ausgestaltet 

werden, es gibt zahlreiche Beispiele für ihre Anwendungen  im deutschen Rechtraum. 

Die Konsequenz ist schartig, falls wir den öffentlichen Dienst als selbstständig 

betrachten, dann warum können wir diese Ansicht auf die Staatsangestellten nicht 

durchsetzen?  Mit dem Inkrafttreten des neuen Arbeitsgesetzbuches kamen 

Staatsangestellten betreffende bedeutende Änderungen; einerseits ein erheblicher Teil 

der früher mit den öffentlich-dienstlichen-rechtlichen Rechtverhältnissen 

zusammenhängenden speziellen Rechtinstituten aus dem Kjtv. ausgenommen wurde 

und ihre Terminologie wurde in der Richtung des Arbeitsrechtes angenähert. 

Es kann ganz selbstverständlich sein, da das Kjtv. immer näher zu 

arbeitsrechtlichen Regelungen stand, als das Kt., aber es passt in dieser Art und Weise 

im Konzept des Gesetzgebers, bzw. die Frage stellt sich, ob der Staat die 

Staatsangestellten nicht als Beamten betrachtet. Fehlen die Regelungen und 

Stellungnahmen wegen des Mangels der Vorstellungen, eventuell änderte seine 

Meinung in Verbindung mit ausgedachten Ideen? 

 

  



IV. Publikationslist im Thema Arbeit 

 

 

 1. Outdoor or Indoor - The Place of the Civil Service Law in the Hungarian 

Legal System In: Kékesi Tamás (szerk.) The Publications of the MultiScience - XXIX. 

microCAD International Multidisciplinary Scientific Conference. Konferencia helye, 

ideje: Miskolc, Magyarország, 2015.04.09-2015.04.10. Miskolc: University of 

Miskolc, 2015. p. m.a. 

(ISBN:978-963-358-061-5) 

 

2. A fegyelmi felelősség problémája a munka- és közszolgálati jogban 

In: Sápi Edit (szerk.): Decem anni in Europaea Unione III.: Miskolci 

Jogtudományi Műhely, Civilisztikai Tanulmányok. Miskolc: Miskolci Egyetemi 

Kiadó, 2015. pp. 80-92. 

(ISBN:978-615-5216-79-4) 

 

3.A közszolgálati-és munkajog szerepének, jogrendszerbeli helyének változása 

és hatása a jogviszony szereplőire a mindennapokban: Ki méltó a bizalomra?A 

bizalomvesztés és a méltatlanság több szempontú munkajogi vizsgálata, in. : MTA 

LAW WORKING PAPERS 2015:(23) pp. 2-13 

 

4.Az európai köz szolgálatában - az Európai Unió személyzetével összefüggő 

rendszertani kérdésekről röviden: történetiség és lojalitás, in: HR AND MUNKAJOG 

2015:(9) p. 23. 

 

5. Szubjektív fogalmak használata a munka- és közszolgálati jogban 

ADVOCAT (MISKOLC) 2015:(1-2) p. 3. (2015) 



 

6. A közszolgálati jog történetének állomásai – a hivatásos közszolgálat 

megjelenésétől a XX század első feléig, in.:  PUBLICATIONES UNIVERSITATIS 

MISKOLCIENSIS SERIES JURIDICA ET POLITICA 2015:(33) pp. 175-191.  

7. Az újrakodifikált magyar munka - és közszolgálati jog jellemzői 

PÉCSI MUNKAJOGI KÖZLEMÉNYEK 2015:(I-II) pp. 69-83. 

 

8.Az indoklásnélküliség elméleti és gyakorlati problémái a munka- és 

közszolgálati jogban az európai jog tükrében, in.: MISKOLCI JOGI SZEMLE 

2013:(2) p. 62. 

 

9. Változó közszolgálati dogmatika a Közszolgálati törvényjavaslat fényében 

in: ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 2012:(4) p. 61. 

 

10. A munkavállaló fogalma a magyar és a német jogban a munkáltató 

szempontjából, in.: PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCIENSIS 

SERIES JURIDICA ET POLITICA XXX/2: p. 521. (2012) 

 

11. A visszaélés és a vesztegetés alapjai a közszolgálatban- korrupció, hivatali 

korrupció, korrupció és egyes korrupciós bűncselekmények közös vonásai, in. 

STUDIA IURISPRUDENTIAE DOCTORANDORUM MISKOLCIENSIUM-

MISKOLCI DOKTORANDUSZOK JOGTUDOMÁNYI TANULMÁNYAI 11 

 

12. A kormánytisztviselői és a köztisztviselői jogviszony megszűntetésének új 

szabályai, In: P Szabó Béla, Szemesi Sándor (szerk.) Előadások a 8. debreceni állam- 

és jogtudományi doktorandusz konferencián 2011. június 3.. 363 p.  



-Art, p. 185.(Profectus in litteris; 3. ) 

 

13. A köztisztviselő fogalma a magyar és a német jogban, in. PÉCSI 

MUNKAJOGI KÖZLEMÉNYEK 2012/I: p. 121 

14. Prugberger Tamással  és Kenderes Györggyel közösen,  

A munka - és közszolgálati jog intézményrendszerének kritikai és 

összehasonlító elemzése, Miskolc: Novotni Kiadó, 2012. 448 p. 

(ISBN:978-963-9360-68-6) 

15. A kormánytisztviselői törvény az európai jog tükrében 

PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCIENSIS SERIES JURIDICA 

ET POLITICA XXIX/2: p. 483. (2011) 

 

 

16. Az indoklásnélküliség megítélése az 1068/B/2010 AB. h. és az 111/B/2011 

AB. h. tükrében 

In: Bencsik András, Fülöp Péter (szerk.) 

Jogász Doktoranduszok I. Pécsi Találkozója – Tanulmánykötet. 527 p.  

Konferencia helye, ideje: , Magyarország, 2011.05.13 Pécs: PTE ÁJK Doktori 

Iskola, 2011. p. 428.(ISBN:978-963-642-405-3) 

 

17. A nyílt és a zárt közszolgálati rendszerek összehasonlítása 

MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS 

JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 5.:(2.) p. 156. (2010) 

 



18. A kormánytisztviselői jogviszony jellemzői, különös tekintettel a 

jogviszony megszűnéséreIn: Smuk Péter (szerk.)Az állam és jog alapvető értékei: 

Széchenyi István Egyetem Állam-és Jogtudományi Doktori Iskola Konferenciája. 408 

p.  

 

19. A közszolgálati koncepció 

In: Szabó Béla, Szemesi Sándor (szerk.) 

Előadások a 7. debreceni állam-és jogtudományi doktorandusz-konferencián 

2010. május 21.. 367 p.  

Debrecen: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola; Lícium 

Art, 2010. p. 245.(Profectus in Litteris, ISSN 2062-1469; 2.) 

 


