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Stellungnahme des Verbandes Deutscher Landkreistag zum 

Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 

2019/1152 über transparente und vorhersehbare Arbeitsbedingungen 

im Zivilrecht  
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

der Deutsche Landkreistag bedankt sich für die Übersendung des o.g. Gesetzentwurfs sowie die 

Möglichkeit zur Stellungnahme.  

 

Die geplante Gesetzesänderung setzt die Richtlinie 2019/1152 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 20.06.2019 über transparente und vorhersehbare Arbeitsbedingungen in der Europäischen 

Union um. Bevor wir im Folgenden (sub II.) zu den konkreten Regelungen Stellung nehmen, möchten 

wir vorab darauf hinweisen, dass die Richtlinie den Mitgliedstaaten vereinzelt Umsetzungsspielräume 

bietet, die ausweislich des vorliegenden Entwurfs vom deutschen Gesetzgeber bedauerlicherweise 

nicht vollends ausgeschöpft werden.  

 

I. Vorbemerkungen  

1. Ausnahmeregelungen für Arbeitsverhältnisse mit sehr geringen Arbeitszeiten  
 

So sieht Kapitel 1 Art. 1 Abs. 3 der Richtlinie vor, Ausnahmeregelungen für Arbeitsverhältnisse mit sehr 

geringen Arbeitszeiten einzuführen. Die Möglichkeit besteht nach der Richtlinie für Arbeitsverhältnisse, 

deren im Voraus festgelegte und tatsächliche Arbeitszeit in einem Referenzzeitraum von vier 

aufeinanderfolgenden Wochen im Durchschnitt nicht mehr als drei Stunden wöchentlich beträgt. Weder 

die Gesetzesänderung im Nachweisgesetz noch im Teilzeit- und Befristungsgesetz setzt diese 

Ausnahmeregelung um. 

 

Die Ausnahmeregelung wäre vor allem für öffentliche Arbeitgeber wichtig, die über Ar-

beitsverhältnisse mit sehr geringen Stundenvolumen und gleichzeitig sehr hohen 

Flexibilitätsanforderungen verfügen. Durch die nun erhöhten Anforderungen des Nachweisgesetzes 

und des Teilzeit- und Befristungsgesetzes steht der verwaltungstechnische Aufwand für solche 

Beschäftigungen in keinem Verhältnis mehr zum im Arbeitsverhältnis umgesetzten Entgelt und der 

entsprechenden Arbeitsleistung. Eine Umsetzung der Ausnahmeregelung der Richtlinie ist damit 

dringend geboten. 

 

 



2. Informationsbereitstellung in elektronischer Form  
 

Kapitel I Art. 3 der Richtlinie besagt, dass der Arbeitgeber jedem Arbeitnehmer die nach dieser Richtlinie 

erforderlichen Informationen schriftlich zur Verfügung stellen muss. Die Informationen sind in 

Papierform oder auch elektronisch an den Arbeitnehmer zu übermitteln, sofern diese für den 

Arbeitnehmer zugänglich sind, gespeichert und ausgedruckt werden können und der Arbeitgeber einen 

Übermittlungs- oder Empfangsnachweis erhält. 

 

Die Möglichkeit der Informationsbereitstellung in elektronischer Form setzt der Gesetzgeber in der 

Änderung des Nachweisgesetzes nicht um. Es bleibt bei der Regelung des § 2 Abs. 1 S. 2 

Nachweisgesetz, wonach der Nachweis der wesentlichen Vertragsbedingungen in elektronischer Form 

ausgeschlossen ist. Eine elektronische Informationsbereitstellung hätte einen geringeren 

Verwaltungsaufwand zur Folge und würde die Umsetzung der Nachweispflichten vereinfachen. 

 

3. Informationsbereitstellung auf nationaler Website 
 

Kapitel II Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie gibt den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, Vorlagen und Modelle für 

die nach dieser Richtlinie erforderliche Informationsbereitstellung zu entwickeln, die sie dem 

Arbeitnehmer sowie dem Arbeitgeber unter anderem auf einer nationalen Website oder im Rahmen 

anderer angemessenen Maßnahmen zugänglich machen können. Bisher liegen solche Vorlagen und 

Modelle jedoch nicht vor. Diese könnten aber die Umsetzung für die Arbeitgeber erheblich vereinfachen. 

 

4. Bewertung von Fortbildungszeiten als Arbeitszeit und Pflicht zur Kostentragung  
 

Kapitel II Art. 14 der Richtlinie sieht die Möglichkeit vor, dass die Mitgliedstaaten den Sozialpartnern 

erlauben, im Einklang mit dem nationalen Recht, von den Regelungen der Artikel 8 bis 13 der Richtlinie 

abweichende Regelungen zu treffen. Das betrifft unter anderen die Thematik der 

Kostentragungspflicht und der Bewertung von Fortbildungszeiten als Arbeitszeit. Auch von dieser 

Möglichkeit wurde in dem Gesetzentwurf kein Gebrauch gemacht. 

 

II. Zu den vorgeschlagenen Regelungen im Einzelnen 
 

1. Art. 1 (Nachweisgesetz) 
 

a) Zu § 2 Abs. 1 Satz 1 Nachweisgesetz 
 

Der Entwurf zur Änderung des Nachweisgesetzes hält in § 2 an der bereits gegenwärtig gültigen 

Anforderung fest, dass die wesentlichen Vertragsbedingungen in einer Niederschrift dokumentiert 

werden sollen; die Niederschrift soll der Arbeitgeber sodann dem Arbeitnehmer aushändigen. 

 



Die Vertragsbedingungen werden in der Praxis in der Regel jedoch bereits mit der Unterzeichnung des 

Arbeitsvertrages in schriftlicher Form dem Arbeitnehmer spätestens am ersten Arbeitstag 

ausgehändigt. Dabei wird im Arbeitsvertrag auf den Tarifvertrag verwiesen. Eine Niederschrift zu den 

tariflichen Arbeitsverträgen wurde in der Praxis bisher vielfach nicht erstellt und ausgehändigt, weil 

über die Tarifwirkung alle Regelungen im Tarifvertrag auch für den Arbeitsvertrag gelten. Die 

Niederschrift kann so nur eine Momentaufnahme der zum Zeitpunkt der Schließung des 

Arbeitsvertrages gültigen Regelungen darstellen. Mit Änderungen der Tarifverträge könnte es zu 

ungültigen Aussagen in der Niederschrift kommen, da diese dann nicht mehr dem Stand des aktuellen 

Tarifvertrages entspricht. Eine Niederschrift für tarifliche Arbeitsverträge ist daher nicht geeignet, das 

Ziel von mehr Transparenz und vorhersehbaren Arbeitsbedingungen im Sinne der EU-Richtlinie zu 

verwirklichen. 

 

 

b) Zu § 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 Nachweisgesetz 
 

Der Wortlaut verpflichtet den Arbeitgeber zur Unterrichtung über „vereinbarte Ruhepausen und 

Ruhezeiten“ und lässt offen, ob der Arbeitgeber zu einer Unterrichtung verpflichtet ist, wenn gesetzliche 

Bestimmungen gelten. Eine Klarstellung hierzu wäre notwendig. 

 

Im Bereich des kommunalen öffentlichen Dienstes ist ein Verweis auf kollektive Regelungen nach § 2 

Abs. 4 Nachweisgesetz nur in Form einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung denkbar, da der Tarifvertrag 

das jeweilige Schichtsystem, die Ruhezeiten etc. nicht vorgibt. Soweit eine solche Vereinbarung nicht 

vorliegt, würde nach dem Gesetzesentwurf dem Arbeitgeber auferlegt, ggf. in einer Dienstanweisung 

vorgegebene Pausenregelungen bis ins Detail für jede Beschäftigung separat auszuweisen. Der Aufwand 

steht in keinem Verhältnis zum Nutzen für die Beschäftigten. 

 

2. Art. 4 (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz) 
 

a) Zu § 13a Abs. 2 Satz 1 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 
 

Der Entwurf zur Anpassung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetz sieht in § 13a Abs. 2 Satz 1 vor, dass 

der Arbeitgeber auf den angezeigten Wunsch eines Leiharbeitnehmers nach dem Abschluss eines 

Arbeitsvertrages innerhalb eines Monats begründet zu antworten hat. Diese Frist kann in der Praxis indes 

nicht eingehalten werden, da die arbeitgeberseitige Ablehnung der Zustimmung des Personalrats bedarf, 

die innerhalb dieser Frist in aller Regel nicht vorliegt. Die Frist sollte daher in Fortfall geraten. 

 

b) Zu §§ 7 Abs. 3, 18 Abs. 2 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 
 

Entsprechende Hinweise ergeben sich zu den entsprechend in dem Entwurf des Teilzeit- und 

Befristungsgesetzes in den §§ 7 Abs. 3 und 18 Abs. 2 vorgesehenen Antwortfristen. 

 



3. Art. 6 (Gewerbeordnung) 
 

Nach Art. 6 Nr. 2 des Gesetzentwurfs soll § 111 GewO dahingehend geändert werden, dass dem 

Arbeitnehmer die Kosten für eine Fortbildung, die der Arbeitgeber zum Beispiel aufgrund einer 

tariflichen Verpflichtung anbietet, nicht auferlegt werden dürfen. Findet die Fortbildung außerhalb der 

regelmäßigen Arbeitszeit statt, ist sie als Arbeitszeit zu werten. 

 

Im Bereich der kommunalen Arbeitgeber ist in diesem Zusammenhang insbesondere auf die 

Beschäftigtenlehrgänge der Verwaltungsschulen hinzuweisen, die der Arbeitgeber ausweislich der 

Vorbemerkung Ziffer 7 zur Entgeltordnung anzubieten hat. Die Finanzierung und Freistellung für diese 

Fortbildung wird nach unserer Erfahrung häufig durch den Arbeitgeber gesichert, aber durch 

Rückzahlungsvereinbarungen gegengesichert. Die Sicherung über eine Rückzahlungsvereinbarung für 

den Fall der Finanzierungsverpflichtung des Arbeitgebers wäre nach dem Gesetzentwurf rechtlich nicht 

mehr möglich. Der Gesetzgeber sollte deshalb den Tarifvertragsparteien weiterhin diese Möglichkeit 

erhalten. 

 

4. Artikel 7 (Teilzeit- und Befristungsgesetz 
 

a) § 12 Teilzeit- und Befristungsgesetz 
 

Die Erweiterung des § 12 TzBfG verkompliziert die Durchführung von Abrufarbeit erneut. Auf die 

Notwendigkeit, sehr kurze Verträge auszunehmen, wurde im Zusammenhang mit dem Nachweisgesetz 

bereits hingewiesen. 

 

Zudem betrifft diese Regelung insbesondere das Personal im Rettungsdienst und in den 

Krankenhäusern. Die Festlegung eines Zeitrahmens stellt ein Problem bei krankheitsbedingtem Ausfall 

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dar, weil die Flexibilität für eine Ersatzbesetzung stark 

eingeschränkt wird. Um diesem Problem zu begegnen, bleibt nur eine zuvor geplante und 

durchgeführte Ausweitung der Bereitschaftszeiten, was einen erhöhten Personalaufwand und damit 

Mehrkosten zur Folge hat. 

 

b) § 15 Teilzeit- und Befristungsgesetz 
 

In § 15 TzBfG soll ein Absatz 3 eingefügt werden, der für die Probezeit vorsieht, dass diese im Verhältnis 

zu der erwarteten Dauer der Befristung und der Art der Tätigkeit stehen muss. Nach dem derzeitigen 

Gesetzesentwurf ist keine abweichende Regelung möglich, so dass sich insbesondere § 30 Abs. 4 TVöD 

an diesem Maß wird messen lassen müssen. Danach gelten bei befristeten Arbeitsverträgen ohne 

sachlichen Grund die ersten sechs Wochen und bei befristeten Arbeitsverträgen mit sachlichem Grund 

die ersten sechs Monate als Probezeit. Eine mögliche Abweichung durch die Tarifparteien ist vom 

Gesetz bisher nicht vorgesehen (vgl. § 22 Abs. 2 TzBfG), wäre aber mit Blick auf die Tarifautonomie 

sachgerecht. Zudem ließen sich dadurch Rechtsunsicherheiten im Anwendungsbereich des TVöD 

vermeiden, bis ggf. die kurze Frist nach § 30 Abs. 4 TVöD unter dem Aspekt der Rechtswirksamkeit und 

Berücksichtigung des geplanten § 15 Abs. 3 TzBfG neu verhandelt wird. 



 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

gez. Dr. Ritgen 


