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Stellungnahme des Verbandes VKA Vereinigung der kommunalen 

Arbeitgeberverbände zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur 

Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1152 über transparente und 

vorhersehbare Arbeitsbedingungen im Zivilrecht  
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) ist der Dachverband der kommunalen 
Arbeitgeberverbände, die ihrerseits bundesweit mehr als 10.000 Arbeitgeber vertreten. Die VKA prägt 
einen sehr großen Teil der bundesweiten Arbeitswelt, indem Tarifverträge für den kommunalen 
öffentlichen Dienst – vorrangig der TVöD – mit einer Reichweite auf mehr als 2,4 Millionen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit unterschiedlichen Gewerkschaften vereinbart werden.  
 
Vor diesem Hintergrund nehmen wir zum Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2019/1152 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über transparente und 
vorhersehbare Arbeitsbedingungen in der Europäischen Union im Bereich des Zivilrechts (sog. 
Arbeitsbedingungenrichtlinie) nach Einbindung unserer Mitgliedverbände wie folgt Stellung: 
 
 

Artikel 1, § 1 NachwG-E 
 
Wir regen vor dem Hintergrund von Artikel 1 Abs. 2 der Richtlinie die Prüfung an, ob die 
Rechtsprechung des EuGH für sehr kurze Arbeitsverhältnisse, die für einen Zeitraum von weniger als 
vier Wochen abgeschlossen werden, Ausnahmen zulassen würde. Dieser Empfehlung liegt zugrunde, 
dass auch die entsprechenden Richtlinien zur Entgeltfortzahlung, zum Urlaub, und auch die in dieser 
Richtlinie geregelte Nachweispflicht im Hinblick auf die Auslandsaufenthalte eine Mindestdauer des 
Arbeitsverhältnisses im Ausland von vier Wochen vorsehen. Aus unserer Sicht dürfte diese Prüfung 
nach sich ziehen, von der in § 1 Satz 1 NachwG vorgesehenen Streichung des Halbsatzes 2 abzusehen. 
Der Aufwand für die Personalstellen stünde bei Einbeziehung von vorübergehenden 
Aushilfstätigkeiten von höchstens einem Monat in keinem vertretbaren Verhältnis zu einem etwaig 
dadurch erzielbaren Erfolg. 
 
Die Richtlinie sieht in Artikel 1 Abs. 3 zudem die Möglichkeit der Ausnahmeregelung für 

Arbeitsverhältnisse mit sehr geringen Arbeitszeiten vor. Aus hiesiger Sicht sollte insbesondere bei der 

Umsetzung im Nachweisgesetz und im Teilzeit- und Befristungsgesetz der Spielraum für eine 

Ausnahmeregelung weiter ausgeschöpft werden. Im Bereich der kommunalen Arbeitgeber existieren 

bei kleinen Gemeinden Arbeitsverhältnisse, die ein sehr geringes Stundenvolumen mit sehr hohen 

Flexibilitätsanforderungen umfassen. Hierbei handelt es sich um z.B. Friedhofsgärtner, 

Schulbusaufsichten, Gemeindeblattverteiler, in den Wertstoffsammelstellen zur Ordnungshaltung 

Beschäftigte etc. Schon das Mindestlohngesetz sowie Sozialversicherungsrecht stellen die Arbeitgeber 

vor immense Herausforderungen, um ein korrektes Arbeitsverhältnis durchzuführen. Wenn nunmehr 

zusätzliche Belastung durch Anforderungen an das Nachweisgesetz und/oder das Teilzeit- und 

Befristungsgesetz hinzutreten, entsteht ein verwaltungstechnischer Aufwand, der für solche 

Arbeitsverhältnisse in keinerlei Verhältnis mehr zum im Arbeitsverhältnis umgesetzten Entgelt und der 



entsprechenden Arbeitsleistung steht. Wir regen daher an, von der Ausnahmevorschrift des Artikel 1 

Abs. 3 der Richtlinie Gebrauch zu machen. 

 

 

Artikel 1, § 2 NachwG-E 
 

Nach § 2 Abs. 1 Satz 2 Nummer 8 NachwG-E soll der Arbeitgeber zur Unterrichtung über „vereinbarte 

Ruhepausen und Ruhezeiten sowie bei vereinbarter Schichtarbeit das Schichtsystem, der 

Schichtrhythmus und Voraussetzungen für Schichtänderungen“ verpflichtet werden. Die Regelung 

lässt zum einen offen, welchen Inhalt die verlangten generellen Informationen zur vereinbarten 

Schichtarbeit haben sollen. Hier ist ein Verweis auf Betriebs- oder Dienstvereinbarungen denkbar, da 

der TVöD das jeweilige Schichtsystem nicht vorgibt. Soweit eine solche Vereinbarung nicht vorliegt, 

wird dem Gesetzesentwurf entsprechend dem Arbeitgeber auferlegt, ggf. in einer Dienstanweisung 

vorgegebene Pausenregelungen etc. für jede Beschäftigung separat auszuweisen. Dieser Aufwand 

steht in keinem Verhältnis zum Nutzen für die Beschäftigten. Die Richtlinie erfordert im Übrigen keinen 

Nachweis zu vereinbarten Ruhepausen und Ruhezeiten. Da diese Begriffe lediglich in Erwägungsgrund 

19 genannt werden, sollte auf die Angaben von Ruhepausen und Ruhezeiten verzichtet werden. 

 

Nach § 2 Abs. 1 Satz 2 Nummer 13 NachwG-E müssen Angaben zum Namen und zur Anschrift des 

Versorgungsträgers gemacht werden, wenn eine betriebliche Altersversorgung zugesagt wird. Diese 

Angaben müssten im Bereich des öffentlichen Dienstes explizit aufgenommen werden, da die 

einschlägigen tarifvertraglichen Regelungen die Namen und Anschriften der Versorgungsträger nicht 

enthalten. Da die Richtlinie dies nicht vorgibt, sollte zumindest auf die Angabe der Adresse verzichtet 

werden, da die Richtlinie nur von der „Identität“ der Sozialversicherungseinrichtung spricht.  

 

Gemäß § 2 Abs. 1 Satz 3 NachwG-E soll der Nachweis der wesentlichen Vertragsbedingungen in 

elektronischer Form nach wie vor ausgeschlossen sein. Hier wird eine stärkere Bezugnahme auf die 

Richtlinie angeraten. Diese sieht in Artikel 3 ausdrücklich die Bereitstellung der erforderlichen 

Informationen 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“ vor. Ausreichend wäre daher die Textform gemäß 

§ 126b BGB unter Voraussetzung eines Übermittlungs-/Empfangsnachweises. § 2 Abs. 1 Satz 3 NachwG 

sollte daher aufgehoben werden, auch um der fortschreitenden Digitalisierung gerecht zu werden. 

 

Artikel 1, § 4 NachwG-E 
 

Artikel 15 Abs. 2 der Richtlinie sieht vor, dass 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. Diese Ausnahmemöglichkeit sollte insbesondere deshalb ausgeschöpft werden, weil der 

Umfang der erforderlichen Informationen nach § 2 NachwG-E zu einer erheblichen Fehleranfälligkeit 

führen würde. Dass bereits ein erstmaliger Verstoß mit einer Geldbuße sanktioniert werden kann, 

erscheint unangemessen. 



 

 

Artikel 6, § 111 GewO-E  
 

Nach § 111 des Gesetzentwurfes dürfen dem Arbeitnehmer die Kosten für eine Fortbildung, die der 

Arbeitgeber aufgrund einer z.B. tariflichen Verpflichtung anbietet, nicht auferlegt werden. Zudem ist 

die außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit stattfindende Fortbildung als Arbeitszeit zu werten. Artikel 

14 der Richtlinie erlaubt es den Mitgliedstaaten, dass die Sozialpartner im Einklang mit dem nationalen 

Recht von den Regelungen der Artikel 8 bis 13 der Richtlinie abweichende Regelungen treffen können. 

Es wird empfohlen, diese von der Richtlinie angebotene Öffnungsklausel für die Tarifpartner in Bezug 

auf § 111 GewO-E zu nutzen.  

 

 

Artikel 7, § 7 Abs. 3 TzBfG-E 
 

Nach § 7 Abs. 3 TzBfG-E hat der Arbeitgeber einem Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhältnis länger als 

sechs Monate bestanden hat, und der seinen Wunsch nach Veränderung der Arbeitszeit angezeigt hat, 

innerhalb eines Monats nach Zugang der Anzeige eine begründete Antwort in Textform mitzuteilen. 

Nach der Gesetzesbegründung sollen damit die Vorgaben des Artikels 12 der Richtlinie im allgemeinen 

Befristungsrecht umgesetzt werden. Diese Regelung besagt aber nur, dass die Arbeitnehmer ihren 

Arbeitgeber um eine Arbeitsform mit vorhersehbaren und sichereren Arbeitsbedingungen, falls 

verfügbar, ersuchen dürfen. Wir weisen darauf hin, dass der Gesetzgeber gerade nicht gezwungen ist, 

die Systematik des Teilzeitrechts an dieser Stelle zu ändern. Die beabsichtigte Umsetzung geht über 

die Anforderungen der Richtlinie (Erörterung) hinaus und wird daher abgelehnt.  

 

 

Artikel 7, § 12 TzBfG-E 
 

Die Erweiterung des § 12 TzBfG verkompliziert die Abrufarbeit erneut, sie wird daher abgelehnt. Auf 

die Notwendigkeit, sehr kurze Verträge auszunehmen, ist im Zusammenhang mit dem Nachweisgesetz 

bereits hingewiesen worden.  

 

 

Artikel 7, § 15 Abs. 3 TzBfG-E 
 

§ 15 Abs. 3 TzBfG-E sieht für die Probezeit vor, dass diese im Verhältnis zu der erwarteten Dauer der 

Befristung und der Art der Tätigkeit stehen muss. Die Richtlinie sieht in Artikel 8 Abs. 3 vor, dass die 

Mitgliedsstaaten den Sozialpartnern die Möglichkeit einräumen, von diesen Einschränkungen in 

Kollektiv- und Tarifverträgen abzuweichen, sofern die Art der Tätigkeit dies rechtfertigt und der Schutz 

der Beschäftigten insgesamt gewahrt bleibt. Eine diesbezügliche Ergänzung von § 15 Abs. 3 TzBfG-E 



wird empfohlen, zumal durch eine solche Regelung die Gesetzesnorm im Sinne der Rechtsklarheit 

konkretisiert werden kann.  

 

Der Gesetzesentwurf sollte sowohl den Arbeitnehmer- als auch den Arbeitgeberinteressen 
angemessen Rechnung tragen. Diesem Anspruch wird er bisher nicht gerecht, da er die öffentlichen 
Einrichtungen mit zusätzlicher Bürokratie belastet, der kein adäquater Vorteil für die Arbeitnehmer 
gegenübersteht. Die geplanten Gesetzesänderungen sollten entsprechend der aufgeführten Punkte 
überarbeitet werden, um erwarteten Anwendungsschwierigkeiten in der Praxis vorzubeugen und die 
Verhältnismäßigkeit zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerinteressen zu gewährleisten. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

In Vertretung 

 

Dr. Wolfgang Spree 

Geschäftsführer 


