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Stellungnahme des Verbandes Gesamtmetall Die 

Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro-Industrie zum 

Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 

2019/1152 über transparente und vorhersehbare Arbeitsbedingungen 

im Zivilrecht  
 

I. Zusammenfassung 

Der Referentenentwurf des Bundesarbeitsministeriums geht über die Vorgaben der Richtlinie hinaus 

und verstärkt dadurch in unnötiger Weise den dadurch entstehenden Bürokratieaufbau (vgl. hierzu 

unter II.). Insbesondere in das Recht der Arbeitnehmerüberlassung wird – nicht zuletzt aus 

ideologischen Gründen – systemwidrig eingegriffen und die Unternehmerfreiheit eingeschränkt.  

Kritisch ist zudem, dass der Entwurf sinnvolle Ausnahmemöglichkeiten der Richtlinie nicht nutzt, 

etwa Erleichterungen für KMU oder die Möglichkeit zu zeitgemäßer, d. h. digitaler Kommunikation 

auch im Arbeitsverhältnis (hierzu unter III.). Auch dies führt im Ergebnis zu einem erheblichen Aufbau 

von Bürokratie, insbesondere für kleinere Unternehmen.  

II. Über die Richtlinie hinausgehende Regelungen  

Das sog. Gold Plating, d. h. eine gegenüber der Richtlinie überschießende Umsetzung, ist an 

insgesamt folgenden Stellen zu finden: 

1. Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) 

§ 13a Abs. 2 AÜG-Entwurf schafft die Möglichkeit für den Zeitarbeitnehmer, beim Entleiher einen 

Wunsch nach dem Abschluss eines Arbeitsvertrages anzuzeigen und regelt hierzu das entsprechende 

Verfahren. Diese Regelung entbehrt einer Grundlage in der Richtlinie. Artikel 12 der 

Arbeitsbedingungen-Richtlinie regelt den Übergang zu anderen Arbeitsformen bei demselben 

Arbeitgeber. Das Verhältnis Zeitarbeitnehmer-Entleiher ist gerade nicht darunter zu subsumieren, da 

nur dem Verleiher die Arbeitgeberstellung zukommt. Der Entleiher selbst ist kein 

Vertragsarbeitgeber.   

 

Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie § 13a Abs. 2 AÜG-Entwurf 
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
Arbeitnehmer, die — falls zutreffend — ihre 
Probezeit abgeschlossen haben und seit mindestens 
sechs Monaten bei demselben Arbeitgeber tätig 
sind, ihren Arbeitgeber um eine Arbeitsform mit 
vorhersehbaren und sichereren Arbeitsbedingungen, 
falls verfügbar, ersuchen dürfen und eine begründete 
schriftliche Antwort erhalten. Die Mitgliedstaaten 
können die Häufigkeit der Ersuchen begrenzen, in 
deren Folge die Verpflichtung nach Maßgabe dieses 
Artikels gilt. 

Der Entleiher hat 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 mitzuteilen. Satz 1 gilt nicht, 
sofern der Leiharbeitnehmer dem Entleiher diesen 
Wunsch in den letzten zwölf Monaten bereits 
zweimal angezeigt hat. Für die Bestimmung des 
Überlassungszeitraums nach Satz 1 gilt § 1 Absatz 1b 
Satz 2 entsprechend. 



Die Regelung im AÜG geht damit über die Richtlinie hinaus. Sie verkompliziert unnötig den ohnehin 

schon äußerst komplexen und engmaschig geregelten Vorgang der Arbeitnehmerüberlassung. 

Zeitarbeit ist davon geprägt, dass der Entleiher die Zeitarbeitnehmer flexibel einsetzen kann. Den 

Unternehmen steht es ausdrücklich frei, ihre Arbeitskapazitäten entweder durch Stamm- oder 

Zeitarbeitnehmer zu belegen. Indem sie gesetzlich verpflichtet werden, ein Anstellungsgesuch eines 

Zeitarbeitnehmers begründet abzulehnen und diese Ablehnung ggf. einer gerichtlichen Überprüfung 

unterzogen wird, werden sie in dieser Freiheit eingeschränkt. Es ist zudem üblich, dass zahlreiche 

Zeitarbeitnehmer seitens der Entleiher in Stammbeschäftigung übernommen werden. Diesbezüglich 

bestehen oftmals auch tarifliche Regelungen, die nach einer bestimmten Einsatzzeit 

Übernahmeangebote oder Übernahmepflichten regeln. Das ist gelebte betriebliche Praxis, für die es 

keiner formalen Prozesse bedarf. Völlig unklar bleibt auch, welche Anforderungen an die 

„begründete Antwort“ zu stellen sind und welchen Sinn eine solche Begründungspflicht hat.  

Die Änderung dürfte im Übrigen vorrangig ideologisch begründet sein. In der Entwurfsbegründung 

wird das Zeitarbeitsverhältnis als „atypisches Beschäftigungsverhältnis“ und damit fälschlicherweise 

als von Artikel 12 Abs. 1 der Arbeitsbedingungen-Richtlinie gesehen und auf den Erwägungsgrund 36 

der Richtlinie Bezug genommen. In Erwägungsgrund 36 der Richtlinie sind Zeitarbeitsverhältnisse 

jedoch nicht genannt. Hierin heißt es: „Wenn Arbeitgeber die Möglichkeit haben, Arbeitnehmern in 

atypischen Arbeitsverhältnissen Vollzeitarbeitsverträge oder unbefristete Arbeitsverträge 

anzubieten, sollte […] ein Übergang zu sichereren Arbeitsformen gefördert werden.“ Weder der 

Richtlinienwortlaut noch die Erwägungsgründe rechtfertigen eine solche Änderung im AÜG. 

2. Nachweisgesetz (NachwG) 

a. Informationen in Bestandsarbeitsverhältnissen 

Artikel 22 der Richtlinie enthält Übergangsbestimmungen. Danach hat ein Arbeitgeber Arbeitnehmer, 

die am 1. August 2022 bereits beschäftigt werden, nur auf Aufforderung entsprechend zu 

informieren. Eine Frist für diese Information ist nicht vorgesehen. § 5 NachwG geht daher ebenfalls 

über die Richtlinie hinaus, wenn auf die Fristen des § 2 NachwG Bezug genommen wird.  

Eine Frist zur Information der Bestandsarbeitnehmer ist nicht geboten und dringend zu vermeiden, 

da dies einen erheblichen administrativen Mehraufwand für die Unternehmen bedeutet.  

Art. 22 Arbeitsbedingungen-RL § 5 NachwG-Entwurf 
Die in dieser Richtlinie festgelegten Rechte und 
Pflichten gelten spätestens am 1. August 2022 für 
alle Arbeitsverhältnisse. Ein Arbeitgeber muss jedoch 
die in Artikel 5 Absatz 1 und in Artikel 6 und 7 
genannten Dokumente nur auf Aufforderung eines 
Arbeitsnehmers, der an diesem Tag bereits 
beschäftigt ist, bereitstellen oder ergänzen. Das 
Ausbleiben einer solchen Aufforderung darf nicht zur 
Folge haben, dass Arbeitnehmer von den mit den 
Artikeln 8 bis 13 eingeführten Mindestrechten 
ausgeschlossen werden. 

Hat das Arbeitsverhältnis bereits vor dem 1. August 
2022 bestanden, so ist dem Arbeitnehmer auf sein 
Verlangen innerhalb der Fristen des § 2 Absatz 1 
Satz 4 eine Niederschrift im Sinne des § 2 
auszuhändigen; für den Fristbeginn tritt an die Stelle 
des vereinbarten Beginns des Arbeitsverhältnisses 
der Zugang der Aufforderung. Soweit eine früher 
ausgestellte Niederschrift oder ein schriftlicher 
Arbeitsvertrag die nach diesem Gesetz erforderlichen 
Angaben enthält, entfällt diese Verpflichtung. 

b. Ruhepausen und Ruhezeiten, Schichtarbeit 

Artikel 4 Abs. 2 lit.l der Arbeitsbedingungen-Richtlinie gibt vor, dass die Länge des 

Standardarbeitstages gegenüber dem Arbeitnehmer anzugeben ist. Die Angabe von Ruhepausen 

und Ruhezeiten ist hiervon nicht gedeckt. Auch hier geht der Entwurf in § 2 NachwG über die 

Richtlinie hinaus.  



Die von der Richtlinie geforderte Angabe der Länge des Standardarbeitstages ist ausreichend. Eine 

solche Angabe entspricht auch der betrieblichen Vertragspraxis, etwa durch die im Arbeitsvertrag 

übliche Angabe einer wöchentlichen oder täglichen Arbeitszeit. Ruhepausen und Ruhezeiten ergeben 

sich hingegen aus dem Arbeitszeitgesetz.   

Auch hinsichtlich der Informationen zur Schichtarbeit geht der Referentenentwurf über die Richtlinie 

hinaus, die nur eine Angabe etwaiger Modalitäten von Schichtänderungen und keine Informationen 

über das Schichtsystem und den Schichtrhythmus verlangt. 

Art. 4 Abs. 2 lit. l Arbeitsbedingungen-RL § 2 Abs. 1 S. 2 Nr. 8 NachwG-Entwurf 
Die in Absatz 1 genannte Unterrichtung umfasst 
mindestens folgende Informationen: […] falls die 
Arbeitsmuster völlig oder größtenteils vorhersehbar 
sind: die Länge des Standardarbeitstages  
oder der Standardarbeitswoche des Arbeitnehmers 
sowie gegebenenfalls die Modalitäten und die 
Vergütung von Überstunden und, sofern zutreffend, 
etwaige Modalitäten von Schichtänderungen […]. 

In die Niederschrift sind mindestens aufzunehmen: 
[…] die vereinbarte Arbeitszeit, vereinbarte 
Ruhepausen und Ruhezeiten sowie bei vereinbarter 
Schichtarbeit das Schichtsystem, der 
Schichtrhythmus und Voraussetzungen für 
Schichtänderungen […]. 
 

c. Klagefrist 

In dem Entwurf des neuen § 2 Abs. 1 S. 2 Nr. 14 Nachweisgesetz ist vorgesehen, dass der Arbeitgeber 

u. a. über die Frist zur Erhebung der Kündigungsschutzklage aufklärt. Auch dies geht über die 

Richtlinie hinaus, die lediglich eine Information über die Formalien einer Kündigung sowie über die 

Kündigungsfristen verlangt. 

Art. 4 Abs. 2 lit. der Richtlinie § 2 Abs. 1 S. 2 Nr. 14 NachwG-Entwurf 
Die in Absatz 1 genannte Unterrichtung umfasst 
mindestens folgende Informationen: [...] das bei der 
Kündigung des Arbeitsverhältnisses vom 
Arbeitgeber und vom Arbeitnehmer einzuhaltende 
Verfahren, einschließlich der formellen 
Anforderungen und der Länge der 
Kündigungsfristen,  
oder, falls die Kündigungsfristen zum Zeitpunkt der 
Unterrichtung nicht angegeben werden können, die 
Modalitäten der Festsetzung der Kündigungsfristen. 

In die Niederschrift sind mindestens aufzunehmen: 
[...] das bei der Kündigung des Arbeitsverhältnisses 
von Arbeitgeber und Arbeitnehmer einzuhaltende 
Verfahren, mindestens das Erfordernis der 
Schriftform der Kündigung und die Fristen für die 
Kündigung des Arbeitsverhältnisses, sowie die Frist 
zur Erhebung einer Kündigungsschutzklage, […]. 

d. Betriebliche Altersversorgung 

Der Entwurf des § 2 Abs. 2 Nr. 13 Nachweisgesetz sieht vor, dass Arbeitgeber, sofern sie dem 

Arbeitnehmer eine betriebliche Altersversorgung über einen Versorgungsträger zusagen, den 

Namen und die Anschrift dieses Versorgungsträgers nennen müssen. Auch wenn dies bei einem 

arbeitgeberseitigen Angebot keinen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert, ist festzustellen, dass 

diese Regelung ebenfalls keine Grundlage in der Arbeitsbedingungen-Richtlinie findet. 

3. Berufsbildungsgesetz (BBiG) 

Die Richtlinie bestimmt in Artikel 1 Abs. 2, dass Mindestrechte festgelegt werden, die für jeden 

Arbeitnehmer in der Union gelten. Damit bezieht sich die Richtlinie ausdrücklich nur auf 

Arbeitnehmer und entsprechende Arbeitsverträge. Die im Referentenentwurf enthaltenen 

Regelungen zum BBiG entbehren daher jeglicher Grundlage und gehen über die Richtlinie hinaus. In 

der Folge sind die für das BBiG vorgesehenen Änderungen zu streichen. 



4. Zusammenfassende Bewertung 

Der Entwurf enthält gegenüber der Richtlinie Verschärfungen, die ausdrücklich keine Grundlage in 

den europäischen Vorgaben finden (Gold Plating). Insbesondere die im AÜG angestrebte Änderung 

ist nicht vertretbar, weil sie zu einer nicht unerheblichen Einschränkung der Unternehmensfreiheit 

führt. Hier bedarf es dringend einer Korrektur des Gesetzesentwurfs und einer Streichung der im 

AÜG angestrebten Änderung.  

Auch die Informationen in Bestandsarbeitsverhältnissen bedarf einer Korrektur. Die im 

Referentenentwurf hierfür vorgesehene Frist ist zu streichen.  

Die Änderung im BBiG ist bereits deshalb nicht notwendig, weil das vom Hauptausschuss des 

Bundesinstituts für Berufsbildung beschlossene und 2020 aktualisierte Ausbildungsvertragsmuster 

heute schon alle im BBiG-Entwurf enthaltenen Punkte berücksichtigt.  

III. Bisher nicht genutzte Spielräume der Richtlinie 

Besonders kritisch ist, dass der Gesetzesentwurf von den in der Richtlinie vorgesehenen 

Ausnahmemöglichkeiten bisher kein Gebrauch gemacht wird.  

1. Ermöglichung der elektronischen Übermittlung 

Artikel 3 der Richtlinie regelt die Art der Bereitstellung von Informationen. Wörtlich heißt es:  

"Der Arbeitgeber stellt jedem Arbeitnehmer die gemäß dieser Richtlinie erforderlichen 

Informationen schriftlich zur Verfügung. Die Informationen sind in Papierform oder – sofern die 

Informationen für den Arbeitnehmer zugänglich sind, gespeichert und ausgedruckt werden können 

und der Arbeitgeber einen Übermittlungs- oder Empfangsnachweis erhält – in elektronischer Form 

zur Verfügung zu stellen und zu übermitteln." 

Die Richtlinie sieht somit ausdrücklich die Möglichkeit vor, die zur Verfügung zu stellenden 

Informationen in elektronischer Form bereitzustellen. Von dieser Möglichkeit wird im Rahmen der 

angestrebten Änderungen des Nachweisgesetzes kein Gebrauch gemacht. Wie bisher ist danach eine 

unterschriebene Niederschrift zu übergeben (vgl. § 2 Abs. 1 S.1 NachwG) und die elektronische Form 

ausgeschlossen (vgl. § 2 Abs. 1 S. 3 NachwG). Gerade im Zuge fortschreitender Digitalisierung auch 

im Arbeitsverhältnis ist ein solches Verfahren nicht mehr zeitgemäß und verursacht den 

Unternehmen erheblichen Kostenaufwand durch das Bereitstellen der Informationen in Papierform. 

An dieser Stelle muss – auch aus Gründen der Nachhaltigkeit – dringend nachgebessert und die 

Möglichkeit der elektronischen Übermittlung aufgenommen werden, z. B. indem der jetzige § 2 Abs. 

1 S. 3 NachwG gestrichen wird. 

2. Übergang zu anderen Arbeitsformen – Begrenzung der Häufigkeit des Ersuchens 

Zur Umsetzung des Artikel 12 der Arbeitsbedingungen-Richtlinie ist im Entwurf des 

Umsetzungsgesetzes unter anderem eine Änderung des § 7 TzBfG vorgesehen. Danach hat der 

Arbeitgeber – wie bisher – mit dem Arbeitnehmer dessen Wunsch nach Veränderung der Arbeitszeit 

zu erörtern, den Arbeitnehmer über entsprechende Arbeitsplätze zu informieren sowie ihm eine 

begründete Antwort in Textform zu erteilen. Artikel 12 der Richtlinie regelt jedoch auch die 

Möglichkeit, die Häufigkeit des Ersuchens zu begrenzen: 

Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie § 7 Abs. 2 und 3 TzBfG 
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
Arbeitnehmer, die — falls zutreffend — ihre 

(2) Der Arbeitgeber hat mit dem Arbeitnehmer 
dessen Wunsch nach Veränderung von Dauer oder 



Probezeit abgeschlossen haben und seit mindestens 
sechs Monaten bei demselben Arbeitgeber tätig sind, 
ihren Arbeitgeber um eine Arbeitsform mit 
vorhersehbaren und sichereren Arbeitsbedingungen, 
falls verfügbar, ersuchen dürfen und eine begründete 
schriftliche Antwort erhalten. Die Mitgliedstaaten 
können die Häufigkeit der Ersuchen begrenzen, in 
deren Folge die Verpflichtung nach Maßgabe dieses 
Artikels gilt. 

Lage oder von Dauer und Lage seiner vertraglich 
vereinbarten Arbeitszeit zu erörtern und den 
Arbeitnehmer über entsprechende Arbeitsplätze zu 
informieren, die im Betrieb oder Unternehmen 
besetzt werden sollen. Dies gilt unabhängig vom 
Umfang der Arbeitszeit. Der Arbeitnehmer kann ein 
Mitglied der Arbeitnehmervertretung zur 
Unterstützung oder Vermittlung hinzuziehen. 
(3) Der Arbeitgeber hat einem Arbeitnehmer, dessen 
Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate bestanden 
und der ihm in Textform den Wunsch nach Absatz 2 
Satz 1 angezeigt hat, innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Anzeige eine begründete Antwort in 
Textform mitzuteilen. 

Eine solche Regelung sollte im Einklang mit der Richtlinie auch für § 7 TzBfG aufgenommen werden, 

zumal der Entwurf des Umsetzungsgesetzes in § 18 Abs. 2 TzBfG und § 13a Abs. 2 AÜG eine solche 

Begrenzung vorsieht. Es ist nur folgerichtig und zur Entlastung der Unternehmen auch dringend 

geboten, eine inhaltsgleiche Formulierung auch in § 7 TzBfG aufzunehmen. § 7 Abs. 3 TzBfG sollte 

daher wie folgt formuliert werden: 

„Der Arbeitgeber hat einem Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate 

bestanden und der ihm in Textform den Wunsch nach Absatz 2 Satz 1 angezeigt hat, innerhalb eines 

Monats nach Zugang der Anzeige eine begründete Antwort in Textform mitzuteilen. Satz 1 gilt nicht, 

sofern der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber diesen Wunsch in den letzten zwölf Monaten vor Zugang 

der Anzeige bereits zweimal angezeigt hat.“ 

3. Längere Fristen für KMU 

Die Richtlinie sieht ferner in Artikel 12 einen Übergang in andere Arbeitsformen vor, der es den 

Beschäftigten ermöglichen soll, nach sechs Monaten den Arbeitgeber nach einer Beschäftigung mit 

"vorhersehbaren und sichereren Arbeitsbedingungen" zu ersuchen. Gemeint sind vor allem Wechsel 

von befristeten in Dauerarbeitsverhältnisse. Für dieses Ersuchen regelt die Richtlinie eine 

Antwortfrist, von der die Mitgliedstaaten für KMU Ausnahmen regeln können. Auch von dieser in 

Artikel 12 Abs. 2 Arbeitsbedingungen-Richtlinie enthaltenen Möglichkeit wird bedauerlicherweise 

kein Gebrauch gemacht. Wörtlich heißt es: 

"Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass der Arbeitgeber innerhalb eines Monats nach dem Ersuchen 

die in Absatz 1 genannte begründete schriftliche Antwort erteilt. Bei natürlichen Personen, die als 

Arbeitgeber fungieren und bei Kleinstunternehmen sowie bei kleinen und mittleren Unternehmen 

können die Mitgliedstaaten vorsehen, dass die genannte Frist auf höchstens drei Monate verlängert 

wird, und erlauben, dass die Antwort mündlich erfolgt, wenn derselbe Arbeitnehmer bereits ein 

ähnliches Ersuchen vorgebracht hat und die Begründung für die Antwort bezüglich der Situation des 

Arbeitnehmers gleich geblieben ist." 

Um insbesondere kleine und mittlere Unternehmen von den mit der Umsetzung der Richtlinie 

verbundenen erheblichen Belastungen durch zusätzlichen administrativen Aufwand zu entlasten, ist 

wünschenswert, von der möglichen Fristverlängerung Gebrauch zu machen. 

4. Sanktionen 

Die Richtlinie sieht vor, dass die Mitgliedstaaten Regeln für Sanktionen festlegen ohne die Art der 

Sanktion näher zu bestimmen. Der nationale Gesetzgeber hat daher die Wahl zwischen einer – wie 

bisher von den Gerichten angenommenen – Beweislastumkehr zugunsten der Arbeitnehmer und 



Bußgeldern. Hier sollte die bisherige nationale gerichtliche Praxis der Beweislastumkehr beibehalten 

werden, da die Abschreckungswirkung für die Arbeitgeber dadurch bereits ausreichend genug ist.  

Ebenso sollte dringend von der Möglichkeit in Artikel 15 Abs. 2 der Richtlinie Gebrauch gemacht 

werden, wonach Sanktionen den Arbeitgeber erst treffen, wenn er die Informationen trotz einer 

Aufforderung nicht rechtzeitig zur Verfügung stellt, da die Fülle der vom Arbeitgeber zur Verfügung 

zu stellenden Informationen zu einer großen Fehleranfälligkeit führen, die nicht zur Folge haben 

dürfen, dass die Arbeitgeber beim ersten – oft unbewussten – Verstoß mit einer Geldbuße bis zu 

1.000 EUR sanktioniert werden. 

Art. 15 Arbeitsbedingungen-RL: 
(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass, wenn ein 
Arbeitnehmer innerhalb der Frist nicht alle oder nur 
Teile der Dokumente gemäß Artikel 5 Absatz 1 oder 
Artikel 6 erhält, eine oder beide der folgenden 
Regelungen angewandt wird: 

a) Der Arbeitnehmer kommt in den Genuss von für 
ihn günstigen Vermutungen, die vom Mitgliedstaat 
festgelegt werden und die vom Arbeitgeber 
widerlegt werden können; 
b) der Arbeitnehmer erhält die Möglichkeit, bei 
einer zuständigen Behörde oder Stelle eine 
Beschwerde einzureichen zeitnah und wirksam und 
angemessene Abhilfe zu erhalten. 

(2) Die Mitgliedstaaten können festlegen, dass die die 
in Absatz 1 genannten Vermutungen und 
Mechanismen erst angewandt werden, wenn dem 
Arbeitgeber eine entsprechende Aufforderung 
übermittelt wurde und dieser es versäumt hat, die 
fehlenden Informationen rechtzeitig zur Verfügung 
zu stellen. 

§ 4 NachwG-Entwurf: 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer 
1. entgegen § 2 Absatz 1 Satz 1 eine in § 2 Absatz 1 
Satz 2 genannte wesentliche Vertragsbedingung 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der 
vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig 
niederlegt, 
2. entgegen § 2 Absatz 2, auch in Verbindung mit 
Absatz 3, eine dort genannte Niederschrift nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
bereitstellt oder 
3. entgegen § 3 Satz 1 eine Mitteilung nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig, nicht in der 
vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig macht. 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 
geahndet werden. 

Art. 19 Arbeitsbedingungen-RL: 
Die Mitgliedstaaten legen Regeln für Sanktionen fest, 
die bei Verstößen gegen nationale 
Rechtsvorschriften, welche gemäß dieser Richtlinie 
erlassen wurden, oder gegen bereits geltende 
einschlägige Vorschriften zu Rechten, die unter diese 
Richtlinie fallen, anwendbar sind. Die vorgesehenen 
Sanktionen müssen wirksam, angemessen und 
abschreckend sein. 

5. Probezeit 

Der Referentenentwurf sieht vor, dass die vereinbarte Probezeit bei befristeten Arbeitsverhältnissen 

verhältnismäßig sein muss, ohne hierfür genaue Kriterien zu nennen (vgl. § 15 Abs.3 TzBfG-E). Die 

damit verbundene Rechtsunsicherheit ist nicht hinnehmbar. Es muss klar geregelt werden, dass dies 

nur für Arbeitsverhältnisse von weniger als 12 Monaten geplanter Dauer gilt und dass in diesen 

Fällen zumindest eine Probezeit von bis zur Hälfte der geplanten Dauer des Arbeitsverhältnisses stets 

verhältnismäßig ist.  

Für Arbeitsverhältnisse, bei denen eine Probezeit von weniger als sechs Monaten gilt, muss von den 

Möglichkeiten der Richtlinie Gebrauch gemacht werden, dass bei tatsächlichen Unterbrechungen des 

Arbeitsverhältnisses (z. B. bei Krankheit) eine Verlängerung der Probezeit (auf bis zu sechs Monate) 

erfolgt.  

Die Richtlinie sieht außerdem vor, dass die Mitgliedsstaaten den Sozialpartnern die Möglichkeit 

einräumen, von diesen Einschränkungen in Kollektiv- und Tarifverträgen abzuweichen, sofern der 



Schutz der Arbeitnehmer insgesamt gewahrt bleibt. Diese Möglichkeit muss ohne Einschränkungen 

genutzt werden. 

6. Abweichung durch Tarifverträge 

Die Arbeitsbedingungen-Richtlinie sieht vor, dass die Mitgliedstaaten den Sozialpartnern die 

Möglichkeit einräumen, von den Mindestanforderungen in Kollektiv- und Tarifverträgen 

abzuweichen, sofern der Schutz der Arbeitnehmer insgesamt gewahrt bleibt. Auch diese Möglichkeit 

muss ohne Einschränkungen genutzt werden. 

Artikel 14 der Richtlinie lautet: 

„Die Mitgliedstaaten können den Sozialpartnern erlauben, im Einklang mit dem nationalen Recht 

oder den nationalen Gepflogenheiten Kollektiv- bzw. Tarifverträge beizubehalten, auszuhandeln, zu 

schließen und durchzusetzen, bei denen Regelungen bezüglich der Arbeitsbedingungen von 

Arbeitnehmern getroffen werden, die von den in den Artikeln 8 bis 13 beschriebenen Regelungen 

abweichen, sofern der Schutz der Arbeitnehmer insgesamt gewahrt bleibt.“ 

Ein Hinweis auf die Tarifdisposivität sowie auf die Öffnungsklausel für kollektive betriebliche 

Regelungen ist beispielsweise bei den Pflichtfortbildungen in § 111 GewO-E geboten. Aufgrund der 

in Artikel 13 der Richtlinie und entsprechend in § 111 GewO-E festgelegten Kostentragungspflicht des 

Arbeitgebers muss diese Regelung – entsprechend der in Artikel 14 der Richtlinie gegebenen 

Möglichkeit – in jedem Fall für abweichende Tarifverträge bzw. Betriebsvereinbarungen geöffnet 

werden. Andernfalls besteht keine Möglichkeit, die Kosten beispielsweise für in einem 

Qualifizierungs-Sozialplan oder Haus-/Firmentarifvertrag vereinbarte Fortbildungen durch 

Einbringung von Qualifizierungzeit oder von Entgeltbestandteilen durch Arbeitnehmer mitfinanzieren 

zu lassen. Es ist jedoch gängige Praxis, dies in Tarifverträgen bzw. Betriebsvereinbarungen zu 

vereinbaren. Zukünftig wird die Frage der Qualifizierung und deren Kosten eine zunehmend 

gewichtige Rolle spielen. Entsprechende kollektive betriebliche oder tarifvertragliche Regelungen 

stellen einen wesentlichen Baustein im Rahmen der derzeit laufenden Transformation in der 

Wirtschaft dar. In diesem Zusammenhang wird intensiv diskutiert, Arbeitnehmer an den Kosten der 

Qualifizierungszeiten zu beteiligen. Der vorgelegte Referentenentwurf lässt nach dem Wortlaut eine 

derartige Kostenteilung nicht zu und bedarf hier einer Korrektur. 

7. Ausnahme vom Anwendungsbereich 

Die Richtlinie sieht in Artikel 1 Abs. 3 vor, dass Arbeitnehmer in einem Arbeitsverhältnis, dessen im 

Voraus festgelegte und tatsächlich geleistete Arbeitszeit in einem Referenzzeitraum von vier 

aufeinanderfolgenden Wochen im Durchschnitt nicht mehr als drei Stunden wöchentlich beträgt, 

vom Anwendungsbereich ausgenommen werden können.  

Von dieser Ausnahme sollte ebenfalls Gebrauch gemacht werden, da der administrative Aufwand im 

Verhältnis zur Arbeitszeit des Arbeitnehmers unverhältnismäßig groß ist und Unternehmen mangels 

Ausnahme davon Abstand nehmen werden, Arbeitnehmer auf geringfügiger Basis einzustellen. Eine 

geringfügige Tätigkeit bietet jedoch insbesondere langzeitarbeitslosen Arbeitnehmern eine Chance, 

wieder in das Berufsleben einzusteigen. 



IV. Weitere Vorschläge 

1. Übergang in andere Arbeitsformen 

Artikel 12 der Arbeitsbedingungen-Richtlinie regelt den Übergang zu anderen Arbeitsformen und 

sieht vor, dass Arbeitnehmer, die ihrem Arbeitgeber den Wunsch nach einer anderen Arbeitsform 

anzeigen, eine begründete schriftliche Antwort erhalten. Der Referentenentwurf sieht die 

Umsetzung sowohl für Arbeitnehmer in einer Teilzeit – als auch in einer befristeten Tätigkeit vor.  

Art. 12 Abs. 2 Arbeitsbedingungen-RL TzBfG-Entwurf 
Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass der 
Arbeitgeber innerhalb eines Monats nach dem 
Ersuchen die in Absatz 1 genannte begründete 
schriftliche Antwort erteilt. 

§ 7 Abs. 3: Der Arbeitgeber hat einem Arbeitnehmer, 
dessen Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate 
bestanden und der ihm in Textform den Wunsch nach 
Absatz 2 Satz 1 angezeigt hat, innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Anzeige eine begründete 
Antwort in Textform mitzuteilen. 
§ 18 Abs. 2: Der Arbeitgeber hat einem 
Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhältnis länger als 
sechs Monate bestanden und der ihm in Textform den 
Wunsch nach einem auf unbestimmte Zeit 
geschlossenen Arbeitsvertrag angezeigt hat, 
innerhalb eines Monats nach Zugang der Anzeige 
eine begründete Antwort in Textform mitzuteilen. 
Satz 1 gilt nicht, sofern der Arbeitnehmer dem 
Arbeitgeber diesen Wunsch in den letzten zwölf 
Monaten vor Zugang der Anzeige bereits zweimal 
angezeigt hat. 

Es ist darauf zu achten, dass keine inhaltlichen Anforderungen an die begründete Ablehnung 

gestellt werden, die diese den bürokratischen Aufwand für die Unternehmen weiter erhöhen. Eine 

Ablehnung mit der Begründung, dass aktuell keine entsprechenden Stellen vakant sind, muss 

ausreichen. Ebenfalls sollte bereits in der Gesetzesbegründung klargestellt werden, dass bei 

unzureichender oder unterbleibender Begründung nicht fingiert wird, dass dem Wunsch des 

Arbeitnehmers stattgegeben wird. Andererseits besteht die Gefahr, dass Arbeitsgerichte eben diese 

Fiktion in entsprechenden Rechtsstreitigkeiten annehmen. 

2. Vorlagen 

Artikel 5 Abs. 3 der Arbeitsbedingungen-Richtlinie sieht vor, dass Mitgliedstaaten Vorlagen und 

Modelle für die zur Verfügung zu stellenden Informationen entwickeln können, die sie dem 

Arbeitgeber sowie dem Arbeitnehmer zugänglich machen. Dem Entwurf des Umsetzungsgesetzes 

mangelt es an einer entsprechenden Regelung und Selbstverpflichtung. Dabei ist das Erstellen von 

Vorlagen dringend geboten, um den mit der Umsetzung der Arbeitsbedingungen-Richtlinie 

einhergehenden erhöhten administrativen und finanziellen Aufwand der Unternehmen wenigstens in 

einem Mindestmaß einzugrenzen. Auch hier besteht Handlungsbedarf. 

V. Fazit 

Angesichts der überschießenden Umsetzungsvorschläge des Referentenentwurfs besteht nicht 

unerheblicher Anpassungsbedarf, da auch den M+E-Unternehmen an zentralen Stellen über die 

Richtlinie hinaus unnötig Beschränkungen auferlegt werden sollen. Zusätzlich wird von zahlreichen 

Erleichterungsmöglichkeiten kein Gebrauch gemacht. 

Ersatzlos gestrichen werden müssen insbesondere  



• die vorgesehenen Änderungen im AÜG, 

• die Nachweispflicht hinsichtlich Ruhezeiten und Ruhepausen sowie 

• die Frist zur Information von Bestandsarbeitnehmern. 

Weiterhin ist es geboten, Erleichterungen in folgenden Bereichen zu schaffen: 

• Elektronische Form der zur Verfügung zu stellenden Informationen, 

• Begrenzung der Häufigkeit des Arbeitnehmerersuchens bei Wunsch nach einem anderen 
Arbeitsplatz sowie Fristverlängerung für KMU, 

• Sanktionen für Unternehmen erst nach nochmaliger Aufforderung. 

 


