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L E G A L    R E V I E W 

 

in Sachen Umsetzung der Arbeitsbedingungenrichtlinie der Europäischen Union in 

Deutschland 

Erstellt am:   11. Juli 2022 

Von:   Team Arbeitsrecht 

 

 

A. Umsetzung der EU-Arbeitsbedingungenrichtlinie in nationales Recht 

 

Am 23.06.2022 hat der deutsche Gesetzgeber die Arbeitsbedingungenrichtline der Europäischen 

Union in nationales Recht umgesetzt. Die Änderungen, die die Umsetzung der Richtline mit sich 

bringt, betreffen insbesondere das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG), das 

Berufsbildungsgesetz (BBiG), das Nachweisgesetz (NachwG) und das Teilzeit- und 

Befristungsgesetz (TzBfG); ferner werden – für die allgemeine Praxis weniger relevant – einige 

gesetzliche Vorschriften für bestimmte Berufsgruppen, so beispielsweise im Seearbeitsgesetz 

(SeearbG), geändert.  

 

1. Änderung des Nachweisgesetzes  

 

 Die umfassendsten gesetzlichen Änderungen betreffen das NachwG.  

Neben den in der bisherigen Gesetzesfassung bereits bestehenden Nachweispflichten, 

die der Arbeitgeber in Schriftform nach § 2 NachwG a.F. gegenüber den Arbeitnehmern 

erbringen muss, wird der Arbeitgeber ab dem 01.08.2022 auch dazu verpflichtet, den 

Arbeitnehmern über die folgenden Arbeitsbedingungen Nachweis zu erbringen: 

 

• Enddatum der etwaigen Befristung eines Arbeitsvertrages oder Angabe des 

Befristungszwecks bei zweckbefristeten Arbeitsverhältnissen 

• Möglichkeit der freien Wahl des Arbeitsortes eines Arbeitnehmers (falls vereinbart) 
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• Dauer einer vereinbarten Probezeit 

• Bestandteile des Arbeitsentgelts, deren Höhe und Fälligkeit, sowie die Modalitäten 

der Auszahlung 

• Arbeitszeiten und Ruhepausen. Vorgesehenes Schichtmodell (Reihenfolge der 

Arbeitsschichten und Dauer. Lage und Dauer der Ruhepausen). Voraussetzungen 

für die Änderung der Arbeitszeiten bzw. der Arbeitsschichten 

• Details zur Arbeit auf Abruf (falls der Arbeitgeber diese durchführt) 

• Möglichkeit der Anordnung von Überstunden, Voraussetzungen hierfür und 

Vergütung geleisteter Überstunden 

• Durch den Arbeitgeber angebotene Fortbildungen (falls der Arbeitgeber ein 

solches Angebot unterbreitet) 

• Name und Anschrift des Versorgungsträgers bei Durchführung einer Betrieblichen 

Altersversorgung (falls vom Arbeitgeber angeboten) 

• Fristen zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses, Schriftform der Kündigung, 

einzuhaltendes Verfahren bei Kündigungen, Frist zur Erhebung der 

Kündigungsschutzklage nach § 4 KSchG.  

• Hinweis auf Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen, die auf das 

Arbeitsverhältnis Anwendung finden 

 

Die nunmehr neu nachzuweisenden Arbeitsbedingungen sind den Arbeitnehmern in 

Schriftform, also durch die Aushändigung eines Papierdokuments, bekannt zu machen. 

Die elektronische Form (bspw. durch E-Mail) genügt nicht.  

 

Die unterschiedlichen Nachweispflichten sind je nach betreffender Sachmaterie 

innerhalb unterschiedlich bemessener Fristen nach Arbeitsantritt des betreffenden 

Arbeitnehmers zu erfüllen. Die Frist reicht vom ersten Tag der Arbeitsleistung für den 

Arbeitgeber bis einen Monat nach Arbeitsantritt des betreffenden Arbeitnehmers.  

 

Grundsätzlich gelten die neu eingeführten Nachweispflichten ab dem 01.08.2022 auch 

gegenüber Bestandsmitarbeitern, also Mitarbeitern des Arbeitgebers, die bereits vor 

dem 01.08.2022 in ein Arbeitsverhältnis mit dem Arbeitgeber eingetreten sind. Allerdings 

sind hier die weiteren, durch die Umsetzung der Arbeitsbedingungenrichtlinie zu 

erfüllenden Nachweispflichten nur auf (formfreies) Verlangen des Arbeitnehmers hin zu 

erfüllen. Das NachwG n.F. sieht hierfür je nach Sachmaterie eine Frist von sieben Tagen 
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oder einem Monat ab dem Verlangen des Arbeitnehmers vor. Auch diese 

Nachinformation ist unter Einhaltung der Schriftform zu erteilen.  

 

Mit den Änderungen des NachwG wird das Gesetz erstmals um Bußgeldvorschriften 

ergänzt. Fortan stellt es eine bußgeldbewehrte Ordnungswidrigkeit des Arbeitgebers dar, 

wenn er eine der gesetzlich angeordneten Nachweispflichten überhaupt nicht, nicht 

richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig 

gegenüber dem Arbeitnehmer erfüllt. Nach den neu eingeführten Bußgeldvorschriften 

kann die nicht ordnungsgemäße Erbringung der geforderten Nachweise sowohl bei neu 

eintretenden als auch bei Bestandmitarbeitern mit Bußgeldern geahndet werden. Die 

Ordnungswidrigkeit kann mit einem Bußgeld von bis zu EUR 2.000,00 geahndet werden. 

Aufsicht über die Einhaltung des NachwG n.F. und Durchführung von 

Ordnungswidrigkeitenverfahren in Anwendung des Gesetzes fallen fortan in die 

Zuständigkeit der für die Sachmaterie zuständigen obersten Landesbehörden (bspw. 

des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW). 

 

2. Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes 

 

Die Änderungen des AÜG betreffen zum einen die durch den Verleiher einzuhaltenden 

Nachweispflichten. So wird der Verleiher fortan dazu verpflichtet, dem Leiharbeitnehmer 

gegenüber Nachweis zu führen über Firma und Anschrift des Entleihbetriebes. Für 

diesen Nachweis lässt der Gesetzgeber die Textform genügen, sodass eine E-Mail 

hierzu ausreichend ist. 

 

Zum anderen wird der Entleiher dazu verpflichtet, einem Leiharbeitnehmer, der eine 

Festanstellung bei dem Entleiher beabsichtigt binnen eines Monats nach dessen 

Aufforderung eine begründete Antwort zu der beabsichtigten Festanstellung in Textform 

zukommen zu lassen. 

 

3. Änderungen des Berufsbildungsgesetzes 

 

Auch die Änderungen des BBiG betreffen von dem Ausbildenden zu beachtende 

Nachweispflichten. So werden die Ausbildungsbetriebe fortan dazu verpflichtet 
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gegenüber den Auszubildenden vor Beginn der Berufsausbildung schriftlich Nachweis zu 

führen über 

 

• Name und Anschrift der Auszubildenden; bei Minderjährigkeit der gesetzlichen 

Vertreter 

• die Ausbildungsstätte 

• die Höhe der Vergütung und deren Zahlungsmodalitäten sowie die 

Zusammensetzung der Vergütung, falls sich diese aus mehreren Bestandteilen 

zusammensetzt. 

• die Vergütung und den Ausgleich von Überstunden 

 

Der Name und die Anschrift des Auszubildenden sowie die Anschrift der 

Ausbildungsstätte werden in der großen Mehrzahl der Ausbildungsverträge angegeben 

sein. Für den nunmehr geforderten Nachweis über die Ausbildungsvergütung und den 

Umgang mit Überstunden kann sich an den Vorgaben des NachwG n.F. orientiert 

werden.  

 

4. Änderungen des Teilzeit- und Befristungsgesetzes 

 

Die Änderungen des TzBfG betreffen zunächst den beabsichtigten Wechsel eines 

teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmers auf eine Vollzeitstelle. Der Arbeitgeber ist bei 

mindestens seit sechs Monaten beschäftigten Teilzeitkräften dazu verpflichtet, das 

Verlangen eines Arbeitnehmers nach dem Wechsel in eine Vollzeitbeschäftigung binnen 

eines Monats in Textform begründet zu beantworten. 

Gleiches gilt fortan für die begehrte Entfristung eines befristet angestellten 

Arbeitnehmers. Auch hier hat der Arbeitgeber das Entfristungsverlangen eines 

Arbeitnehmers, der seit mindestens sechs Monaten bei dem Arbeitgeber befristet 

angestellt ist, binnen eines Monats nach dem geäußerten Verlangen in Textform 

begründet zu beantworten.  

 

Schließlich wird in das TzBfG eine Regelung aufgenommen, wonach eine vereinbarte 

Probezeit im befristeten Arbeitsverhältnis 
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 „im Verhältnis zu der erwarteten Dauer der Befristung und der Art der Tätigkeit   

         stehen“ 

 

muss. 

 

Nähere Angaben zur Bewertung der geforderten Angemessenheit trifft das Gesetz nicht. 

Hier bleibt abzuwarten, ob die arbeitsgerichtliche Rechtsprechung an die Vereinbarung 

von Probezeiten bei befristeten Arbeitsverhältnissen strengere Anforderungen stellt, als 

mit der Höchstdauer der Probezeit von sechs Monaten nach dem BGB bereits bestimmt.  

 

 

 

 

B. Auswirkungen der geänderten Nachweispflichten auf Arbeitsverträge 

 

Die Umsetzung der EU-Arbeitsbedingungenrichtlinie durch den deutschen Gesetzgeber 

verschärft die durch die Arbeitgeber zu beachtenden Informationspflichten gegenüber den 

Arbeitnehmern immens. Zwar bleibt der Abschluss von Arbeitsverträgen (mit Ausnahme der 

Befristungsabrede) nach wie vor formfrei möglich. Da die geforderten Nachweispflichten nach 

dem NachwG n.F. allerdings in Schriftform je nach Sachmaterie zum Teil bereits am ersten Tag 

der Arbeitsleistung zu erbringen sind, erscheint nur eine Aufnahme der Nachweise in einen 

schriftlichen Arbeitsvertrag sinnvoll und praktikabel. Auch für die Nachinformation gegenüber 

Bestandsmitarbeitern sollte ein Musterdokument bereitstehen oder zumindest ein Prozess bei 

dem Arbeitgeber aufgesetzt werden, mithilfe dessen die Nachweispflichten innerhalb der kurzen 

Frist von sieben Tagen erfüllt werden können.  

 

Zum Teil erlaubt das NachwG auch in der neuen Fassung für die Erfüllung der Nachweispflichten 

den Verweis auf gesetzlich und/oder tarifvertragliche Vorschriften. Auch auf Regelungen in 

Betriebs- und Dienstvereinbarungen kann teilweise verwiesen werden. Wir empfehlen wo immer 

zulässig von diesen Verweismöglichkeiten Gebrauch zu machen, da bei Änderungen der 

gesetzlichen oder kollektivrechtlichen Vorschriften die Arbeitsverträge dann keiner (weiteren) 

Änderung bedürfen. Außerdem stellt der Verweis auf kollektivrechtliche Vorschriften den 

Gleichlauf bei den gewährten Arbeitsbedingungen sicher.  
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1. Befristungsdauer und Enddatum einer Befristung 

 

Der Arbeitgeber hat zukünftig in befristeten Arbeitsverträgen die Befristungsdauer und 

das Enddatum einer Befristung anzugeben. Die Befristungsdauer wird in aller Regel 

bereits Gegenstand der Befristungsabrede sein; das Enddatum der Befristung ist 

gegebenenfalls nachzutragen. Bei zweckbefristeten Arbeitsverhältnissen genügt die 

Angabe des Zwecks zu dem die Befristung erfolgt (bspw. die Vertretung eines 

Mitarbeiters während dessen Elternzeit).  

 

2. Freie Wahl des Arbeitsortes 

 

Darf der Arbeitnehmer – beispielsweise bei mobiler Arbeit – seinen Arbeitsort frei 

wählen, ist hierüber schriftlich Nachweis zu führen. Da über eine solche Regelung ein 

Anspruch auf freie Wahl des Arbeitsortes geschaffen werden kann, sollte von einer 

solchen Formulierung im Arbeitsvertrag nur dann Gebrauch gemacht werden, wenn der 

Arbeitnehmer unbedingt seinen Arbeitsort frei wählen können soll. Andernfalls sollte 

hierzu keine Regelung getroffen, sondern die freie Wahl des Arbeitsortes nur im 

Einzelfall gestattet werden. Auch die zeitliche oder räumliche Einschränkung der 

Möglichkeit der freien Wahl des Arbeitsortes kann ein Mittel sein, um einen unbedingten 

Anspruch auf freie Wahl des Arbeitsortes auszuschließen.  

 

3. Probezeit 

 

Die Dauer einer vereinbarten Probezeit wird in aller Regel bereits in den Arbeitsverträgen 

angegeben sein. Es genügt ansonsten die Angabe der reinen Zeitdauer, falls eine 

Probezeit zu Beginn des Arbeitsverhältnisses vereinbart worden ist.  

 

4. Arbeitsvergütung 

 

Auch der Nachweis über die einzelnen Bestandteile der Arbeitsvergütung hängt von den 

Spezifika der Arbeitsvergütung bei dem Arbeitgeber ab. Sofern allein eine regelmäßige 

Festvergütung gewährt wird, genügt die Angabe der Höhe des Bruttoarbeitsentgelts. 

Neben der Höhe des Arbeitsentgelts sollte auch angegeben, dass das Entgelt zu einem 

bestimmten Fälligkeitstermin abgerechnet und bargeldlos an den Arbeitnehmer zur 
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Auszahlung gebracht wird. Sofern neben einer Festvergütung auch variable 

Gehaltsbestandteile (bspw. Boni, deren Höhe von der Erreichung vereinbarter Ziele 

abhängig ist) gewährt werden, ist darüber Nachweis zu erbringen, wann und in welcher 

Form die Voraussetzungen für die Erreichung der variablen Vergütung festgelegt werden 

und in welcher Höhe die variable Vergütung bei Erfüllung der Voraussetzungen fällig 

wird.  

 

Das NachwG n.F. trifft keine explizite Aussage dazu, wie mit Zahlungen an Mitarbeiter 

umzugehen ist, die unter einen ausdrücklichen Freiwilligkeitsvorbehalt des Arbeitgebers 

gestellt worden sind. Die Frage stellt sich insbesondere bei freiwillig gewährten 

Sonderzahlungen (Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld) auf die die Mitarbeiter keinen 

Anspruch haben. Wir gehen vorerst davon aus, dass über derartige Sonderzahlungen 

kein Nachweis erbracht werden muss, da derlei Zahlungen ohne Anspruchsgrundlage 

nicht der Vergütung der Arbeitsleistung dienen, sondern Betriebstreue honorieren bzw. 

höhere Aufwendungen der Arbeitnehmer im Einzelfall kompensieren sollen. Gleiches gilt 

nach unserer Ansicht für freiwillig gewährte Bonuszahlungen, die im Ermessen des 

Arbeitgebers stehen und ohne rechtliche Bindung im Einzelfall an Mitarbeiter gewährt 

werden, um bspw. überobligatorische Leistungen zu honorieren. Da derlei 

Einmalzahlungen nicht zur regelmäßigen, vereinbarten Arbeitsvergütung zählen, ist ein 

Nachweis hierüber im Arbeitsvertrag entbehrlich.  

 

5. Arbeitszeit  

 

Der zu erbringende Nachweis über die Arbeitszeit richtet sich nach dem 

Arbeitszeitmodell, das im Betrieb des Arbeitgebers durchgeführt wird. Sofern im Betrieb 

ein Schichtmodell durchgeführt wird, sollte in den Arbeitsverträgen die Dauer der 

jeweiligen Schichten, die Anfangs- und Endzeit und die Dauer und Lage der 

Arbeitspausen angegeben werden. Außerdem ist anzugeben, nach welchem 

Schichtsystem gearbeitet wird (Reihenfolge der Arbeitsschichten, Lage und Dauer der 

arbeitsfreien Zeit).  

 

Inwiefern Nachweis auch darüber zu erbringen ist, in welcher Weise der Arbeitgeber die 

Arbeitszeit anpassen darf, kann derzeit mangels bereits ergangener Rechtsprechung 

zum NachwG n.F. noch nicht sicher vorhergesagt werden. Wir gehen vorerst davon aus, 
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dass ein Hinweis auf die Festlegung der Arbeitszeit nach dem arbeitgeberseitigen 

Direktionsrecht nach § 106 GewO genügt. 

 

Das Gesetz erlaubt als Nachweis über die vorgesehene Arbeitszeit einen Hinweis auf 

Regelungen in Tarifverträgen, Betriebs- und Dienstvereinbarungen. Von dieser 

Verweismöglichkeit sollte auch dann Gebrauch gemacht werden, wenn der geforderte 

Nachweis nur zum Teil über den Verweis erfüllt werden kann, weil die kollektivrechtliche 

Arbeitszeitregelung nur einen Teilaspekt (bspw. die Modalitäten der Schichtplanung) 

regelt. Im Übrigen sind die Arbeitszeitregelungen dann im Vertrag im Einzelnen 

aufzunehmen.  

 

6. Arbeit auf Abruf 

 

Führt der Arbeitgeber im Unternehmen Arbeit auf Abruf nach dem TzBfG durch, schuldet 

er dem Arbeitnehmer den Nachweis über  

 

• Die vorgesehene Arbeitsleistung nach dem Arbeitsanfall generell 

• Die Zahl der mindestens zu vergütenden Arbeitsstunden 

• Den Zeitrahmen, der für die Erbringung der Arbeitsleistung vorgesehen ist (bestimmt 

durch Referenztage und Referenzstunden) 

• Die Frist innerhalb derer der Arbeitgeber die Lage der Arbeitszeit im Voraus dem 

Arbeitnehmer mitzuteilen hat  

 

7. Überstunden 

 

Der Arbeitgeber muss Nachweis führen über die generelle Möglichkeit der 

Überstundenarbeit des betreffenden Arbeitnehmers und die Voraussetzungen für 

Überstunden. Auch für die Erfüllung dieser Nachweispflicht ist ein Verweis auf 

kollektivrechtliche Vorschriften in Tarifverträgen, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen 

zulässig. Sofern kollektivrechtliche Vorschriften den Bereich der Überstundenanordnung 

nicht regeln, empfiehlt sich ein Verweis auf das Direktionsrecht nach § 106 GewO, damit 

das Direktionsrecht nicht durch eine Formulierung im Arbeitsvertrag eingeschränkt wird.  
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8. Fortbildungen 

 

Nur wenn der Arbeitgeber für alle oder bestimmte Arbeitnehmer im Unternehmen 

Fortbildungen anbietet, hat nach dem NachwG n.F. nunmehr ein Nachweis über Art und 

Umfang der angebotenen Fortbildungen zu erfolgen. Dieser Anspruch kann sich aus 

kollektivrechtlichen oder individuell vereinbarten Regelungen für den Arbeitnehmer 

ergeben. 

 

9. Betriebliche Altersversorgung 

 

Sofern der Arbeitgeber eine betriebliche Altersversorgung gewährt, ist hierüber im 

Arbeitsvertrag oder sonst in schriftlicher Form Nachweis zu erbringen, wobei Name und 

Anschrift des Versorgungsträgers anzugeben sind.  

 

 

10. Kündigung 

 

In Bezug auf die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses ist nach dem NachwG n.F. 

Nachweis zu führen über die Kündigungsfrist, die Schriftform der Kündigung, die 

Kündigungsschutzklagefrist nach § 4 KSchG und das bei der Kündigung „einzuhaltende 

Verfahren“. Ein weitgehender Verweis auf die hierzu bestehenden gesetzlichen 

Regelungen ist zulässig. Mangels bislang ergangener Rechtsprechung zum Thema kann 

noch nicht sicher beurteilt werden, wie detailliert der Nachweis über das bei der 

Kündigung „einzuhaltende Verfahren“ ausgestaltet sein muss. Relevant ist hier 

insbesondere, wie im Rahmen des zu erbringenden Nachweises mit etwaigem 

Sonderkündigungsschutz für betroffene Mitarbeiter, beispielsweise aufgrund 

Schwerbehinderung, Elternzeit, Mutterschutz, etc. umzugehen ist. Solange die 

arbeitsgerichtliche Rechtsprechung an den Nachweis über das bei Kündigungen 

einzuhaltende Verfahren keine strengeren Anforderungen stellt, dürfte ein Verweis auf 

die Beachtung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften auch einen möglichen 

Sonderkündigungsschutz umfassen. Sollte die Rechtsprechung einen konkreten 

Nachweis fordern, kann die Aufnahme der Sonderkündigungsschutztatbestände im 

Arbeitsvertrag notwendig werden (Verweis auf §§ 168 ff. SGB IX, § 18 BEEG, § 17 

MuSchG). 
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11. Anwendbare Tarifverträge, Betriebs- und Dienstvereinbarungen  

 

Schließlich hat der Nachweis des Arbeitgebers einen allgemein gehaltenen Hinweis auf 

die kollektivrechtlichen Vorschriften zu enthalten, die auf das Arbeitsverhältnis 

Anwendung finden. Diese Hinweispflicht wurde lediglich um die Regelungen paritätisch 

besetzter Kommissionen für den Bereich des kirchlichen Arbeitsrechts ergänzt. Der 

Hinweis auf die sonstigen kollektivrechtlichen Vorschriften in Tarifverträgen, Betriebs- 

und Dienstvereinbarungen war bereits nach dem NachwG in der bisherigen Fassung 

geschuldet. Durch die üblichen Bezugnahmeklauseln in Arbeitsverträgen wird diese 

Nachweispflicht in aller Regel bereits erfüllt sein. 

 

Die Vorschriften des NachwG n.F. werden aller Voraussicht nach Gegenstand 

arbeitsgerichtlicher Rechtsprechung bilden. Je nachdem wie die neu eingeführten 

Nachweispflichten durch die Gerichte ausgelegt werden, werden zukünftig weitere 

Änderungen der arbeitsvertraglichen Regelungen notwendig werden.  

 

 

 

 

 


