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Der Deutsche Bundestag hat am 23. Juni 2022 den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Umsetzung der EU-Richtli-
nie über transparente und vorhersehbare Arbeitsbedingungen gebilligt. Hieraus ergibt sich kurzfristiger Handlungsbedarf: 
Nahezu alle Arbeitgeber sollten ihre Arbeitsvertragsmuster und bestehende Arbeitsverträge prüfen und ggf. anpassen. 

Bisherige Rechtslage
„Schon immer“ mussten Arbeitgeber nach dem sog. Nachweisgesetz gegenüber den Beschäftigten  die wesentlichen Ver-
tragsbedingungen schriftlich niederlegen. 
Konkret geht es dabei um Angaben wie:

Nutzen Sie die kurze Umsetzungsfrist bis zum 
01.08.2022  zur Optimierung Ihrer Arbeitsverträge!

• Name und Anschrift der Vertragsparteien
• Zeitpunkt des Beginns des Arbeitsverhältnisses
• bei befristeten Arbeitsverhältnissen: die vorhersehbare Dauer
• Arbeitsort oder ein Hinweis darauf, dass der Arbeitnehmer an verschiedenen Orten beschäftigt 

werden kann
• Charakterisierung / Beschreibung der vom Arbeitnehmer zu leistenden Tätigkeit
• Zusammensetzung und Höhe des Arbeitsentgelts einschließlich Zuschläge, Zulagen, Prämien 

und Sonderzahlungen sowie anderer Entgeltbestandteile sowie deren Fälligkeit
• vereinbarte Arbeitszeit
• Dauer des jährlichen Erholungsurlaubs
• Fristen für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses
• ein in allgemeiner Form gehaltener Hinweis auf die Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstverein-

barungen, die auf das Arbeitsverhältnis anzuwenden sind

Rechtslage ab 01.08.2022
Im Zuge der Umsetzung der o.g. EU-Richtlinie hat der deutsche Gesetzgeber aktuell zahlreiche Änderungen u.a. des Nach-
weisgesetzes beschlossen, die namentlich betreffen:

• den Katalog der Mindestangaben in § 2 des Nachweisgesetzes
• die Fristen
• die Möglichkeit zur Sanktion von Verstößen durch Bußgeld
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Die Zeit dafür ist denkbar knapp: 
Das neue Gesetz wird bereits am 01.08.2022 
in Kraft treten!
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Geänderte und teils neue Mindestangaben
Der Gesetzgeber hat den o.a. Katalog nicht nur inhaltlich überarbeitet, sondern auch neue Mindestangaben 
eingefügt, u.a.:

Neue Fristen für den Nachweis – auf Verlangen auch für Bestandsbeschäftigte
Der Handlungsbedarf wird umso dringlicher, weil das Nachweisgesetz in seiner (bald) neuen Fassung eine völlig neue ab-
gestufte Fristenregelung enthält. So sind 

• zur Dauer der Probezeit
• zur Arbeit auf Abruf 
• zur Möglichkeit der Anordnung von Überstunden und deren Voraussetzungen
• zu einem etwaigen Anspruch auf vom Arbeitgeber bereitgestellte Fortbildung
• zu Name und Anschrift des Versorgungsträgers bei betrieblicher Alterversorgung
• das bei der Kündigung des Arbeitsverhältnisses von Arbeitgeber und Arbeitnehmer       

Solche Angaben werden in den aktuell im Einsatz befindlichen „Nachweisen“ / Arbeitsverträgen mit hoher Wahrscheinlich-
keit nicht enthalten sein. Und da das Gesetz nicht nur für neu einzustellende Beschäftigte gilt, sondern die erweiterten 
Nachweispflichten auch gegenüber Bestandsbeschäftigten zu erfüllen sind, ergibt sich flächendeckender Handlungsbedarf. 

1

• bei ab dem 01.08.2022 neu einzustellenden Beschäftigten einzelne Vertragsbedingun-
gen bereits „am 1. Tag“, eine Vielzahl „am 7. Tag“ nach vereinbartem Beginn des Arbeitsverhält-
nisses nachzuweisen 

• bei Bestandsbeschäftigten gilt (auf Verlangen) in einer Vielzahl von Fällen die 7-Tage-Frist

Beachte: Sämtliche Nachweispflichten sind auch künftig nur in Schriftform (§ 126 BGB) zu erfüllen!

Verstöße gegen das Nachweisgesetz künftig bußgeldbewehrt!
Das Nachweisgesetz führte bisher u.a. auch deshalb ein Schattendasein, weil Verstöße weitgehend sanktionslos blieben. 
Doch auch das ändert sich nun: Wer „wesentliche Vertragsbedingungen nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der 
vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig aushändigt“, handelt künftig ordnungswidrig. 

einzuhaltende Verfahren
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/// WIE KÖNNEN WIR IHRE WELT VERBESSERN?

/// WAS IST JETZT ZU TUN?

Neu eintretende Beschäftigte:
•    Prüfung und Überarbeitung der Arbeitsvertragsmuster für den Einsatz 01.08.2022
•    besonderes Augenmerk verdienen die neuen Mindestangaben
Wir empfehlen mit Blick auf die Fristen zugleich, die Prozesse Ihres Personalmanagements 
zu überprüfen. Der rechtzeitige und vollständige Nachweis sollte in Form des „guten Ar-
beitsvertrags 2022“ geführt werden und möglichst für den 1. Tag des vereinbarten Beginns 
des Arbeitsverhältnisses bereitliegen. 

Bestandsbeschäftigte: 
Hier entsteht Handlungsbedarf grundsätzlich nur „auf Verlangen“ und soweit ein beste-
hender schriftlicher Arbeitsvertrag die erforderlichen Nachweise nicht schon beinhaltet. Da 
die Fristen zur Lieferung sehr kurz sind, empfiehlt es sich, auf den bestehenden Arbeits-
vertragsmustern aufsetzende Muster für Ergänzungen für den Bedarfsfall bereitzulegen.

Änderungen von Arbeitsbedingungen: 
Hier gilt es zu beachten, dass der Arbeitgeber den / die Beschäftigte spätestens am Tag 
der Änderung unterrichtet haben muss. 

Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie bei allen Fragen der Arbeitsvertragsgestaltung, die die Gesetzesänderung mit sich 
bringt und unterstützen Sie bei der praktischen Umsetzung.


