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Neue Vorgaben für die Gestaltung von  
Arbeitsverträgen 

Die Europäische Union verabschiedete bereits Ende 2019 
die Richtlinie (EU) 2019/1152 über transparente und vor-
hersehbare Arbeitsbedingungen im Bereich des Zivilrechts. 
Sie bezweckt eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
in Europa und enthält eine Vielzahl von Bestimmungen und 
Anforderungen, die unmittelbare Auswirkungen auf die Ge-
staltung von Arbeitsverträgen haben. Die Mitgliedsstaaten 
haben die Richtlinie bis zum 1. August 2022 umzusetzen.

Am 23. Juni 2022 beschloss der Bundestag mit dem Ge-
setz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1152 zahlrei-
che Änderungen im Nachweisgesetz sowie anderen Geset-
zen, die zum 1. August 2022 in Kraft treten sollen, sofern 
das Gesetz bis zu diesem Zeitpunkt vom Bundespräsiden-
ten ausgefertigt und im Bundesgesetzblatt veröffentlicht 
wurde.

I. Überblick zum Inhalt

Nachfolgend möchten wir eine Übersicht zu den für die 
Praxis wichtigsten Änderungen geben: 

1. Zentrale Änderungen im Nachweisgesetz 

Das Nachweisgesetz (NachwG) wird weitreichende Ände-
rungen und Ergänzungen erfahren, die zukünftig unmit-
telbare Auswirkungen auf die inhaltliche Gestaltung von 
Arbeitsverträgen haben.
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Liebe Leserin, lieber Leser,

wir freuen uns, Ihnen die von uns als wichtig 

und interessant befundenen Informationen aus 

dem Bereich Arbeitsrecht zu präsentieren. Für 

tiefer gehende Informationen stehen wir Ihnen 

gern zur Verfügung.

Viel Freude beim Lesen!

Ihr Andersen Arbeitsrecht Team 



a. Geltungs- und Anwendungsbereich 

Die neuen Regelungen des NachwG gelten für alle Ar-
beitsverträge, die ab dem 1. August 2022 abgeschlossen 
werden.

Für sog. Altverträge sieht der neue § 5 S.1 NachwG hin-
gegen vor, dass nur auf Verlangen des Arbeitnehmers 
eine Niederschrift mit den weiteren erforderlichen An-
gaben auszuhändigen ist. Diese Niederschrift ist dem 
Arbeitnehmer spätestens am siebten Tag nach Zugang 
der Aufforderung auszuhändigen. Für einige Regelungs-
punkte gilt zwar eine längere Frist von einem Monat, 
eine Differenzierung nach den Regelungspunkten dürfte 
allerdings in aller Regel nicht praktikabel sein.

b. Angaben zum Arbeitsentgelt

Der § 2 NachwG sieht neuerdings vor, dass „die Zu-
sammensetzung und die Höhe des Arbeitsentgelts, 
einschließlich der Vergütung von Überstunden, der Zu-
schläge, der Zulagen, Prämien und Sonderzahlungen 
sowie anderer Bestandteile des Arbeitsentgelts, jeweils 
getrennt anzugeben sind, und Angaben zu deren Fällig-
keit sowie die Art der Auszahlung“ enthalten müssen. 
Auch über die im Unternehmen bestehende betriebliche 
Altersversorgung sind dem Arbeitnehmer weiterhin In-
formationen, beispielsweise zum Durchführungsweg 
oder zur Höhe und der Fälligkeit der Versorgungsbeiträ-
ge, zu Verfügung zu stellen. 

c. Angaben zur Arbeitszeit 

Das neue Nachweisgesetz fordert künftig konkrete An-
gaben zur Arbeitszeit, zu vereinbarten Ruhepausen und 
Ruhezeiten sowie bei vereinbarter Schichtarbeit Anga-
ben zum Schichtsystem, dem Schichtrhythmus sowie 
Voraussetzungen für Schichtänderungen.

d. Informationen zum Kündigungsschutz

In Zukunft sind Arbeitnehmer über das bei der Kündigung 
des Arbeitsverhältnisses vom Arbeitgeber einzuhaltende 
Verfahren, zumindest über das Schriftformerfordernis, 
die Fristen für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses 
sowie die Frist zur Erhebung einer Kündigungsschutz-
klage zu informieren. 

Wenigstens kommt den Arbeitgebern zugute, dass § 7 
KSchG auch bei einem fehlerhaften Hinweis zur Frist zur 
Erhebung der Kündigungsschutzklage anzuwenden ist. 
Es bleibt damit dabei, dass die Kündigung bei einer ver-
fristet eingereichten Kündigungsschutzklage – nach Ab-
lauf der 3-Wochenfrist ab Zugang der Kündigung - als 
von Anfang an rechtswirksam gilt.

e. Geänderte Nachweisfristen bei neu abgeschlos-
senen Arbeitsverhältnissen

Eine komplizierte und nicht sehr gelungene Regelung gilt 
künftig für den Zeitpunkt, bis zu dem der Arbeitgeber die 
Informationen gemäß Nachweisgesetz erbringen muss. 
Bisher galt eine Frist von einem Monat für den Nach-
weis. Nach der geplanten Neuregelung gelten nunmehr 
unterschiedliche lange Fristen, abhängig vom jeweiligen 
Regelungsinhalt. 

Diese können vom ersten Arbeitstag über sieben Kalen-
dertage nach dem vereinbarten Arbeitsbeginn bis hin zu 
einen Monat nach dem vereinbarten Arbeitsbeginn rei-
chen. In der Praxis wird ein jeweils gesonderter Nach-
weis / Fristlauf nicht sinnvoll sein, sodass mit dem Be-
ginn des Arbeitsverhältnisses der Nachweis insgesamt 
erfolgen sollte.

f. Form der Nachweiserbringung (Schriftform vs. 
elektronische Form?)

Obwohl die Richtlinie einen Nachweis der Arbeitsbedin-
gungen in elektronischer Form ausdrücklich ermöglicht, 
hat der deutsche Gesetzgeber hiervon abgesehen. 

Wie bislang gilt also: Die wesentlichen Arbeitsbedin-
gungen müssen in Schriftform ausgehändigt werden. 
Arbeitgeber kommen also auch künftig nicht um eine 
Nachweiserteilung in Schriftform umhin. Klassische 
Schriftform erfordert: Ausdruck der Arbeitsbedingungen 
auf Papier, deren handschriftliche Unterzeichnung und 
Aushändigung an den Arbeitnehmer. Nicht ausreichend 
ist es, dem Arbeitnehmer die unterzeichneten Bedingun-
gen als Scan zur Verfügung zu stellen oder diese digi-
tal zu unterzeichnen. Besondere Brisanz kommt dabei 
dem Umstand zu, dass Verstöße gegen den Schriftform-
zwang neuerdings bußgeldbewehrt sind. 

g. Verweis auf Kollektivvereinbarungen

Der Nachweis der wesentlichen Arbeitsbedingungen 
kann auch weiterhin durch einen Verweis auf die im 
Arbeitsverhältnis anwendbaren Kollektivvereinbarungen 
wie Tarifverträge, Betriebs- und Dienstvereinbarungen 
ersetzt werden. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass 
die jeweilige Kollektivvereinbarung die entsprechende 
Regelung zu den wesentlichen Arbeitsbedingungen ent-
hält. Wo dies nicht der Fall ist, besteht Anpassungsbe-
darf bzw. Ergänzungsbedarf in den Arbeitsverträgen.

h. Bußgelder / Sanktionen

Werden Fristen nicht eingehalten oder werden Nachwei-
se durch den Arbeitgeber nicht oder nicht ordnungsge-
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mäß erbracht, droht neuerdings ein Bußgeld von bis zu 
EUR 2.000 pro Verstoß.

Hinzu kommt: Das Arbeitsverhältnis besteht zwar un-
abhängig davon, ob der Arbeitgeber seinen Unter-
richtungspflichten nachgekommen ist. Arbeitnehmer 
können allerdings bei Verstößen ihre Arbeitsleistung 
zurückhalten, während der Arbeitgeber weiterhin 
die vereinbarte Vergütung schuldet. Weist der Arbeit-
geber die Arbeitsbedingungen nicht korrekt nach, kann 
sich der Arbeitnehmer in einem Prozess - etwa über den 
Umfang der vereinbarten Arbeitszeit - ferner auf eine 
Beweiserleichterung bis hin zu einer Beweislastumkehr 
berufen. 

i. Vorgehen bei Vertragsänderungen

Im Fall von jedweder Änderung des Arbeitsvertrages 
(z.B. Anpassung Gehalt oder Veränderung Arbeitszeit) 
besteht die Pflicht, den Nachweis spätestens an dem 
Tag zu erbringen, an dem die Änderung wirksam werden 
soll, § 3 S.1 NachwG.

2. Weitere Gesetzesänderungen im Zuge der Richtli-
nienumsetzung

Im Zuge der Richtlinienumsetzung hat der deutsche Ge-
setzgeber auch bei einigen anderen Gesetzen „Hand an-
gelegt“. Auch über diese Änderungen möchten wir Ihnen 
nachfolgend einen kursorischen Überblick zu den praxis-
relevanten Änderungen geben: 

a. Änderungen des Teilzeit- und Befristungsgeset-
zes (TzBfG)

Im TzBfG ist zukünftig in § 7 Abs. 3 TzBfG vorgesehen, 
dass alle Arbeitnehmer, die eine Veränderung der Dauer 
und/oder Lage der vertraglichen Arbeitszeit begehren 
und deren Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate be-
steht, einen Anspruch auf eine Antwort des Arbeitgebers 
in Textform innerhalb eines Monats nach Zugang des 
Änderungsverlangens haben. Dies gilt auch bei einer 
Ablehnung des Änderungswunsches (siehe hierzu nach-
folgend auch die Änderungen im AÜG). 

Eine weitere Änderung des TzBfG stellt die Neuformu-
lierung von § 12 Abs. 3 TzBfG (Arbeit auf Abruf) dar. Der 
Arbeitgeber muss zukünftig den Zeitrahmen - bestimmt 
durch (vereinbarte) Referenzstunden und Referenztage 
- festlegen, in dem auf seine Anforderung hin gearbeitet 
werden soll. Es gilt (wie bisher schon) eine Mindestan-
kündigungsfrist von vier Tagen. Eine analoge Regelung 
findet sich im Nachweisgesetz, d.h. die vorstehenden 

Angaben müssen auch in dem Nachweis (dem Arbeits-
vertrag) enthalten sein.

Eine bei einem befristeten Vertrag vereinbarte Probezeit 
muss nach dem neuen § 15 Abs. 2 TzBfG nunmehr im 
Verhältnis zur erwarteten Dauer der Befristung und der 
Art der Tätigkeit stehen. Eine unverhältnismäßig lange 
Dauer der Probezeit führt dazu, dass die vereinbarte 
Probezeit nicht wirksam ist.

Ist ein befristet eingestellter Arbeitnehmer bereits län-
ger als sechs Monate für den Arbeitgeber tätig, kann er 
dem Arbeitgeber in Zukunft gem. § 18 Abs. 2 TzBfG den 
Wunsch nach Begründung eines unbefristeten Arbeits-
verhältnisses anzeigen. Der Arbeitgeber ist dann wiede-
rum verpflichtet, dem Arbeitnehmer innerhalb eines Mo-
nats eine begründete Antwort in Textform (auch bei einer 
Ablehnung des Wunsches) zu geben.

b. Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgeset-
zes (AÜG)

Im AÜG werden die in § 11 vorgesehenen Nachweis-
pflichten über die Identität des Entleihers erweitert: 
Verleiher müssen dem Leiharbeitnehmer jetzt vor jeder 
Überlassung die Firma und die Anschrift des Entleihers 
in Textform mitteilen. 

Darüber hinaus bestimmt § 13a Abs. 2 AÜG nunmehr, 
dass der Entleiher einem Leiharbeitnehmer, der ihm seit 
mindestens sechs Monaten überlassen ist und der ihm 
in Textform den Wunsch nach dem Abschluss eines 
Arbeitsvertrages angezeigt hat, innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Anzeige eine begründete Antwort in 
Textform (auch bei einer Ablehnung des Wunsches) 
mitzuteilen hat. Etwas anderes gilt nur dann, wenn der 
Leiharbeitnehmer einen entsprechenden Wunsch in den 
letzten 12 Monaten bereits einmal äußerte. Welchen 
Inhalt und Umfang die begründete Antwort haben soll, 
lässt der Gesetzgeber indes offen.

c. Änderung Gewerbeordnung

Zudem erfährt auch die Gewerbeordnung (GewO) eine 
Änderung im Bereich der Fortbildungskosten: Gemäß 
§ 111 GewO dürfen Arbeitnehmern die Kosten für eine 
Fortbildung nicht auferlegt werden, wenn der Arbeit-
geber durch oder aufgrund eines Gesetzes, durch Ta-
rifvertrag oder Betriebsvereinbarung verpflichtet ist, die 
Fortbildung anzubieten. Solche Fortbildungen sollen 
während der Arbeitszeit stattfinden. Soweit sie außer-
halb der Arbeitszeit durchgeführt werden müssen, gel-
ten sie als Arbeitszeit.
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II. Empfehlungen zur Umsetzung 

In der Praxis besteht vor allem aufgrund der Neuerungen 
im Nachweisgesetz akuter Handlungsbedarf. Die erwei-
terten Nachweispflichten wirken sich unmittelbar auf den 
Inhalt und die Gestaltung der Arbeitsverträge im Unterneh-
men aus. Diese sind - jedenfalls für neue Arbeitsverträge 
- grundlegend zu überarbeiten. Aber auch bei Altverträgen 
kann sich bei entsprechenden Nachweisverlangen der 
Arbeitnehmer oder bei arbeitsvertraglichen Anpassungen / 
Änderungen Anpassungsbedarf ergeben.

Vor diesem Hintergrund empfehlen wir eine grundlegende 
Prüfung und Überarbeitung der in Unternehmen verwen-
deten Arbeitsvertragsmuster. Alternativ bietet sich es auch 
an, die neuen Anforderungen nach dem Nachweisgesetz 
in einer zentralen Anlage bzw. einer Zusatzvereinbarung 
zum Arbeitsvertrag zu bündeln. Dieses Dokument wäre so-
dann den Arbeitnehmern gemäß den Formvorschriften des 
Nachweisgesetzes - in Schriftform - gemeinsam mit dem 
Arbeitsvertrag zur Verfügung zu stellen. Bei der Gestaltung 
beraten wir Sie gerne.

Bei etwaigen Rückfragen können Sie sich jederzeit gerne 
an uns wenden.
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**************************************************************************
Dieser Newsletter ist allgemein gehalten und kann deshalb 
eine rechtliche Beratung im Einzelfall nicht ersetzen.
Weiterführende Fragen beantworten wir Ihnen gern in einem 
persönlichen Gespräch.
Verantwortlich für den Inhalt: RAin Dr. Kathrin Pietras, RA 
Thorsten Sörup, RA Cord Vernunft, RA Markus Lötschert, 
RA Lucas Mühlenhoff


