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 Nachweisgesetz 

Bereits seit dem Jahr 1995 gibt es das Nachweisgesetz, 
das den Arbeitgeber verpflichtet, spätestens einen Mo-

nat nach dem vereinbarten Beginn eines Arbeitsverhält-

nisses dem Arbeitnehmer einen schriftlichen und unter-
zeichneten Nachweis über die wesentlichen Vertragsbe-

dingungen auszuhändigen.  

In der Praxis erfolgt dies in der Regel durch Aushändi-
gung eines Arbeitsvertrages an den Arbeitnehmer. Ein 

Verstoß gegen das Nachweisgesetz hatte bislang aller-

dings kaum Konsequenzen. 

Europäische Arbeitsbedingungsrichtlinie 

Die EU-Richtlinie aus dem Jahr 2019 verpflichtet die Mit-
gliedstaaten, Regelungen in Bezug auf transparentere 

Arbeitsbedingungen in nationales Recht umzusetzen. 

Dies musste bis zum 31.07.2022 geschehen und ist nun 
Anfang Juli 2022 durch die Änderung des Nachweisge-

setzes erfolgt.  

Die Neuregelungen zum Nachweisgesetz treten zum 
01.08.2022 in Kraft. Durch die Änderungen werden zum 

einen die Informationspflichten des Arbeitgebers erwei-

tert, zum anderen können nun Verstöße hiergegen ge-
ahndet werden. 

Änderungen 

In den Katalog der schriftlich niederzulegenden Arbeits-

bedingungen wurde insbesondere folgendes mit aufge-

nommen: 

· das Enddatum des Arbeitsverhältnisses bei Befristungen, 

· die Dauer der Probezeit, sofern eine solche vereinbart ist,  

· die Zusammensetzung und die Höhe des Arbeitsentgeltes, 

einschließlich der Überstundenvergütung, der Zuschläge, 

der Zulagen, Prämien und Sonderzahlungen, 

· die vereinbarte Arbeitszeit, vereinbarte Ruhepausen und 

Ruhezeiten sowie die Möglichkeit der Anordnung von Über-

stunden, 

· ein etwaiger Anspruch auf vom Arbeitgeber bereitgestellte 
Fortbildungen. 

Insbesondere ist ab sofort auch das Verfahren bei Aus-
spruch einer Kündigung darzulegen. Dies bedeutet, 

dass auf das Schriftformerfordernis für Kündigungen und 

die maßgebenden Fristen hinzuweisen ist. Zudem muss 
die Frist zur Erhebung einer Kündigungsschutzklage von 

drei Wochen angegeben werden, innerhalb derer der Ar-

beitnehmer die Wirksamkeit einer Kündigung gerichtlich 
überprüfen lassen kann. 

Konsequenzen für die Praxis 

Neue Arbeitsverträge 

Neue Arbeitsverträge, welche vom Arbeitgeber ab dem 

01.08.2022 eingegangen werden, müssen diese Vorga-

ben der Neuregelung unbedingt beachten.   

Da die in der Praxis verwendeten Muster in der Regel 

schon eine Vielzahl der geforderten Regelungen enthal-

ten, wird Anpassungsbedarf hauptsächlich in Bezug auf 
die erforderlichen Angaben zum Kündigungsschutzver-

fahren und der Frist zur Erhebung der Kündigungs-

schutzklage bestehen.  

Bestehende Arbeitsverträge 

Für bestehende Arbeitsverträge gelten die neuen Pflich-

ten nur, wenn sie geändert werden. Bei einer Änderung 

des Vertrages muss dann auch eine Anpassung an die 

neue Gesetzeslage erfolgen.  

Außerdem muss eine Anpassung erfolgen, wenn der Ar-

beitnehmer seinen ihm nach der geplanten Neuregelung 

zustehenden Informationsanspruch gegenüber dem Ar-
beitgeber geltend macht. Diesem Anspruch muss der Ar-

beitgeber bei den wesentlichen Angaben innerhalb einer 

Frist von sieben Tagen, im Übrigen innerhalb eines Mo-
nats, nachkommen. 

Ordnungswidrigkeit 

Bei Nichtbeachtung der Vorgaben des neuen Nachweis-

gesetzes oder bei unvollständiger Information des Ar-
beitnehmers drohen pro Einzelfall Bußgelder in Höhe 

von bis zu 2.000 €. 


