
Am 7. Juni 2022 konnte man in „DER SPIEGEL“ Folgendes 
lesen:

„Arbeitgeber müssen Tausende Verträge anpassen – doch 
viele wissen das nicht. Ab August 2022 müssen Arbeits-
verträge zusätzliche Angaben zu Kündigung oder Probezeit 
enthalten. Viele Arbeitgeber wissen das nicht – und riskieren 
hohe Strafen.“

Der Spiegel-Artikel rekurriert hierbei auf die zum  
August 2022 geplante Änderung des Nachweisgesetzes. Bei 
der derzeitigen Nachrichtenlage mögen derlei Themen auf 
den ersten Blick banal erscheinen. Dennoch haben sie für 
den Arbeitsalltag in den Personalabteilungen eine überra-
gende Bedeutung. 

Dabei ist die zu erwartende überbordende Bürokratie das 
Eine. Viel schwerer wiegt jedoch die – wieder einmal – ver-
passte Chance, wichtige Lebensbereiche zu digitalisieren 
und für alle Beteiligten leichter händelbar – und damit eben 
auch transparenter – zu gestalten. 

Der Fokus des oben genannten Artikels weist hierbei wo-
möglich in eine falsche Richtung. Sicherlich ist die Änderung 
von Arbeitsverträgen und der mit der Änderung des Nach-
weisgesetzes verbundene administrative Aufwand unange-
nehm, zeitaufwendig und kostspielig. Vor allem aber ist der 
derzeit vorliegende Gesetzentwurf für ein neues Nachweis-
gesetz ein Abgesang an die sich in Deutschland ohnehin in 
den Kinderschuhen befindliche Digitalisierung, was im Fol-
genden zu zeigen sein wird.

Um was geht es hierbei eigentlich? Was ist geplant?
Das Nachweisgesetz (NachwG) verpflichtete Arbeitgeber 
schon bisher, wesentliche Bedingungen des Arbeitsvertra-
ges sowie deren Änderung gegenüber der Arbeitnehme-

rinnen und Arbeitnehmer nachzuweisen, so beispielsweise 
Name und Anschrift der Vertragsparteien, den Zeitpunkt 
des Beginns des Arbeitsverhältnisses; bei befristeten Ar-
beitsverhältnissen: die vorhersehbare Dauer des Arbeits-
verhältnisses, den Arbeitsort, eine kurze Charakterisierung 
oder Beschreibung der vom Arbeitnehmer zu leistenden 
Tätigkeit, u.v.m.

Anfang April 2022 legte die Bundesregierung einen Geset-
zesentwurf vor, der wesentliche Änderungen des NachwG 
beinhaltet, die zu erhöhtem administrativen Aufwand bei 
Arbeitgebern führen wird. Mit dem Gesetzesentwurf soll die 
EU-Richtlinie über transparente und vorhersehbare Arbeits-
bedingungen (EU-Richtlinie 2019/1152; „Arbeitsbedingun-
gen-Richtlinie“) umgesetzt werden. Hierüber berichten wir 
in unserer Fachmeldung vom 9. Juni 2022.

Ausgehend vom derzeit vorliegenden Gesetzesentwurf wer-
den die Nachweispflichten verschärft. So müssen Arbeitge-
ber künftig einige weitere Arbeitsbedingungen nachweisen, 
unter anderem (Aufzählung nicht vollständig):

• Dauer der vereinbarten Probezeit

• vereinbarte Ruhepausen und Ruhezeiten sowie bei verein-
barter Schichtarbeit das Schichtsystem, den Schichtrhyth-
mus und Voraussetzungen für Schichtänderungen

• das bei der Kündigung des Arbeitsverhältnisses einzuhal-
tende Verfahren, mindestens das Schriftformerfordernis 
und die Kündigungsfristen sowie die Frist zur Erhebung 
einer Kündigungsschutzklage

• u.v.m.

Auch diese Vertragsinhalte müssen – wie bisher - schriftlich 
niedergelegt sein, um die Nachweispflichten zu erfüllen.
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Zurück in die digitale Steinzeit?
„Schriftlich“ bedeutet im Rechtssinne: „blaue Tinte auf Pa-
pier“. Zwar sieht das BGB die Möglichkeit vor, diese strenge 
Schriftform durch eine elektronische Signatur zu ersetzen. 
Das Nachweisgesetz enthält jedoch bereits jetzt einen Pas-
sus, der diese Ersetzung ausschließt, so dass jeglicher Nach-
weis nur durch die strenge Schriftform bewirkt werden kann: 

„Der Nachweis der wesentlichen Vertragsbedingungen in 
elektronischer Form ist ausgeschlossen.“ (vgl. § 2 Abs. 1  
Satz 3 NachwG).

Die Neufassung des Nachweisgesetzes rüttelt nicht an die-
ser steinzeitlich anmutenden Regelung, und wischt damit 
jegliche Digitalisierungsbemühungen und zeitgemäße Per-
sonalarbeit mit einem Handschlag beiseite.

Dieses Vorgehen wirkt aus der Zeit gefallen: Im Koalitions-
vertrag der Bundesregierung ist vorgesehen, die Digitalisie-
rung der deutschen Wirtschaft zu stärken. Geradezu kontra-
produktiv ist es, im Rahmen der Umsetzung der Richtlinie 
die Textform, deren Einhaltung auch digital möglich ist, 
durch die verschärfte Schriftform zu ersetzen. Dies in voller 
Kenntnis, dass die Einhaltung der Schriftform digital nicht 
möglich ist. Im Rahmen der bisherigen Anhörungen hat die 
Bundesregierung, vor allem die Fraktionen der SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen keinen nachvollziehbaren Grund 
dafür geliefert, warum an dem verschärften Formerforder-
nis festgehalten werden soll.

Die Richtlinie der EU selbst spricht gegen diese Vorgehens-
weise der Bundesregierung. In Art. 3 ist ausdrücklich die 
Möglichkeit vorgesehen, die erforderlichen Nachweise auch 
in elektronischer Form bereitzustellen. Im Erwägungsgrund 
24 der Richtlinie ist ausgeführt, dass aufgrund des verstärk-
ten Einsatzes von digitalen Kommunikationsmitteln die vom 
Arbeitgeber zu erbringenden schriftlichen Informationen 
auch elektronisch übermittelt werden können.

Prof. Dr. Gregor Thüsing bringt es auf den Punkt: 

„(…)
Ganze 62-mal taucht das Wort Digitalisierung im Koali-
tionsvertrag auf. Doch wenn es konkret wird, dann scheut 
die Politik den Fortschritt. Die EU-Richtlinie 2019/1152 über 
transparente und vorhersehbare Arbeitsbedingungen in der 
Europäischen Union muss umgesetzt werden. Ein Gesetzes-
entwurf liegt vor (BT-Drucks. 20/1636) und befindet sich in 
der parlamentarischen Beratung. Noch vor der Sommer-

pause soll die Regelung verabschiedet werden. Diesmal wird 
also – so scheint es – anders als beim Hinweisgeberschutz 
rechtzeitig gehandelt.

In Deutschland lieber noch schriftlich
Rechtzeitig – aber mutlos. In der EU-Richtlinie heißt es in 
Art. 3: „Der Arbeitgeber stellt jedem Arbeitnehmer die ge-
mäß dieser Richtlinie erforderlichen Informationen schriftlich 
zur Verfügung. Die Informationen sind in Papierform oder 
— sofern die Informationen für den Arbeitnehmer zugäng-
lich sind, gespeichert und ausgedruckt werden können und 
der Arbeitgeber einen Übermittlungs- oder Empfangsnach-
weis erhält — in elektronischer Form zur Verfügung zu stel-
len und zu übermitteln.“ Durch die Möglichkeit der elektroni-
schen Form soll – Erwägungsgrund 24 der Richtlinie – dem 
„verstärkten Einsatz von digitalen Kommunikationsmitteln“ 
Rechnung getragen werden. Der Entwurf des deutschen Um-
setzungsgesetzes sieht diese Möglichkeit nicht vor. Da muss 
es immer schriftlich sein. Warum?

Der Gesetzentwurf hinkt der digitalen Wirklichkeit hinterher
Die Gesetzesbegründung formuliert es treffend: „Die Ar-
beitsbedingungenrichtlinie verfolgt das Ziel, die Arbeits-
bedingungen zu verbessern, indem eine transparente und 
vorhersehbarere Beschäftigung gefördert und zugleich 
die Anpassungsfähigkeit des Arbeitsmarktes gewährleistet 
wird“. Dieses Ziel kann aber auch digital erreicht werden, 
eben wenn – wie die Richtlinie fordert – „die Informationen 
für den Arbeitnehmer zugänglich sind, gespeichert und aus-
gedruckt werden können“.

Wir alle haben spätestens in der Pandemie gelernt, wie not-
wendig Digitalisierung sein kann. Diese Entwicklung soll und 
will niemand zurückdrehen. Im Bereich des Beschäftigten-
datenschutzes ist nun seit drei Jahren die Einwilligung nicht 
nur schriftlich, sondern auch elektronisch möglich, eben weil 
man dies erkannt hat, § 26 Abs. 2 S. 3 BDSG (vergleiche hier-
zu Thüsing/Rombey, NZA 2019, Seite 1399).

Wenn aber hier der Schritt hin auf die digitale Wirklichkeit 
gegangen wurde, dann doch erst recht beim bloßen Nach-
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weis der Arbeitsbedingungen. Denn nur um den Nachweis 
geht es ja. Es nutzt nicht nur dem Arbeitgeber, sondern auch 
in einer zunehmenden Zahl den Remote-Arbeitnehmenden.

Allein 15 Prozent kommen laut einer Studie des Fraunhofer-
Instituts perspektivisch nicht mehr ins Büro oder werden in 
der Zukunft irgendwo in der Welt arbeiten. Wann auch im-
mer das so sein wird, aber warum soll man diesen Arbeitneh-
mern Papier senden (etwa, wenn sich ihre Arbeitsbedingun-
gen ändern und sie auf Sabbatical in Südafrika sind)? Europa 
ist fortschrittlicher als Deutschland – das ist schade.

Mut zu modernen Regelungen ist gefragt
Das Fazit ist eindeutig: Schon in Bezug auf die elektronische 
Führung von Personalakten wäre es zu begrüßen, dass nicht 
wie bislang ein Arbeitsvertrag zwar elektronisch abgeschlos-
sen werden kann, die Unterrichtung jedoch stets schriftlich, 
also in Papierform erfolgen muss - sondern der deutsche Ge-
setzgeber eine angemessene Regelung für die digitalisierte 
Arbeitswelt schafft. Nur Mut.“
(Quelle: www.haufe.de/personal/arbeitsrecht/neues-nach-
weisgesetz-ohne-digitalisierung_76_567942.html)

Auch der Bundesarbeitgeberverband Chemie (BAVC) posi-
tioniert sich deutlich:

„Festhalten an Tinte und Drucker ist keine Option
Die Pandemie hat auch in Deutschland den digitalen Turbo 
gezündet. Mit der Änderung des Nachweisgesetzes wird 
die Digitalisierung nun jedoch ausgebremst. Der Koalitions-
vertrag verspricht unter der Überschrift „Mehr Fortschritt 
wagen“ auch digitalen Fortschritt. Das Festhalten an der 
Schriftform ist das Gegenteil; eine Option zur digitalen Ver-
einbarung muss in das Gesetz aufgenommen werden.

Die betriebliche Praxis arbeitet digital
Betriebe arbeiten längst mit elektronischen Dokumenten 
und Personalakten. Mit der Umsetzung der europäischen 
Richtlinie könnten endlich alle Papierdokumentationen im 
Arbeitsverhältnis in eine elektronische Form überführt wer-

den. Warum diese Chance vertan und die betriebliche Pra-
xis ausgebremst werden soll, ist nicht nachvollziehbar. Zum 
Beispiel bei Änderungen von Entgeltumwandlungsvereinba-
rungen würde der jetzige Entwurf sogar wieder zu weniger 
Digitalisierung und mehr Papier führen.

Der vorliegende Entwurf darf nicht das letzte Wort sein. Die 
europäisch geöffnete Tür zur Digitalisierung soll von der 
deutschen Politik wieder verschlossen werden. Dazu darf es 
nicht kommen.“
(Quelle: https://www.bavc.de/downloads/TopThemen/One-
Pager-Nachweisgesetz-2022-06-20.pdf)

Aus diesen Gründen hatten wir vor der 2. und 3. Lesung im 
Bundestag – gemeinsam mit der Vereinigung hessischer Un-
ternehmerverbände (VhU) - die hessische Landesregierung 
sehr eindringlich gebeten, sich im Bund dafür einzusetzen, 
dass das Formerfordernis auf der Basis der Richtlinie in die 
entsprechenden deutschen Gesetze transformiert wird.

Transparent durch mehr Bürokratie?
Auch mit Blick auf die verschärften Nachweispflichten selbst 
ist zumindest zweifelhaft, ob hierdurch mehr Transparenz 
geschaffen wird.

Hierbei wird eine Mitteilung der Dauer der vereinbarten 
Probezeit eher unproblematisch sein; diese Angabe gehört 
auch bisher schon zum Standardinhalt von Arbeitsvertrags-
mustern. 

Die beiden weiteren Beispiele werden sich dagegen in der 
Praxis sehr viel schwieriger gestalten. Es besteht hier eine 
Vielzahl offener Fragen, zum Beispiel:

• Reicht es zum Nachweis der schichtarbeitsbezogenen An-
gaben aus, der Arbeitnehmerin und dem Arbeitnehmer 
eine geltende Betriebsvereinbarung dazu auszuhändigen?

• Wie wirkt sich ein solcher Nachweis auf das Direktions-
recht bezogen auf die Arbeitszeit gem. § 106 GewO aus? 
Wie müssen etwaige Klauseln, die es dem Arbeitgeber er-
möglichen, den Arbeitnehmer in anderen Arbeitszeitsys-
temen einzusetzen, ausgestaltet werden?

• Reicht zum Nachweis über geltende Ruhezeiten ein Ver-
weis auf das ArbZG?

• Was meint die Umschreibung „das bei der Kündigung des 
Arbeitsverhältnisses einzuhaltende Verfahren“?

• Kann bzgl. des Schriftformerfordernisses, der Kündigungs-
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 fristen, etc. auf geltende tarifliche und gesetzliche  
Regelugen verwiesen werden?

• u.v.m. 

Naturgemäß werden solche Fragen erst im Laufe der Zeit 
von der Praxis, der Rechtsprechung und/oder der Litera-
tur gelöst werden. Eine rechtssichere Lösung aller Fragen 
bis zum Inkrafttreten des Gesetzes, mutmaßlich im August 
2022, ist jedoch nicht wahrscheinlich. Dies erschwert die Ge-
staltung von Arbeitsverträgen und Zusatzvereinbarungen 
erheblich. Vertragsunterlagen, die eigentlich Rechtssicher-
heit schaffen sollen, werden somit zum Unsicherheitsfaktor.

Gerät der Arbeitgeber bei Nichteinhaltung des Nachweis-
gesetzes in Konflikt mit dem Strafrecht?
An einem Punkt aber kann Entwarnung gegeben werden: 
Auch in Zukunft macht sich kein Arbeitgeber strafbar, wenn 
er die vom Nachweisgesetz geforderten Pflichtangaben 
gegenüber seinen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
nicht oder nicht korrekt angibt. 

Die eingangs zitierte Aussage enthält dennoch einen wah-
ren Kern: Zukünftig sollen Verstöße gegen das Nachweisge-
setz Ordnungswidrigkeiten sein können. Bislang konnte sich 
der Arbeitgeber bei Verletzung der Vorgaben des Nach-
weisgesetzes ggf. („nur“) schadensersatzpflichtig machen. 
Das Gesetz regelte jedoch keine unmittelbaren Sanktionen. 
Zukünftig soll mit bis zu 2.000 EUR Bußgeld sanktioniert 
werden, wer seiner Nachweispflicht nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht 
rechtzeitig nachkommt. Dies würde also auch dann gelten, 
wenn ein Arbeitgeber den Nachweis elektronisch führen 
würde, da die elektronische Form ausgeschlossen ist.

Zugegeben, es mag eine juristische Wortspielerei sein, den-
noch bestehen zwischen Geldbuße und Geldstrafe erhebli-
che Unterschiede. 

Eine Geldbuße beschreibt eine Geldzahlung, welche von ei-
ner Behörde verhängt wird und eine begangene Ordnungs-
widrigkeit sühnen soll.

Die Geldstrafe findet hingegen im Strafrecht Anwendung. 
Durch diese soll eine Straftat sanktioniert werden. Sie wird 
immer im Rahmen eines Gerichtsverfahrens durch einen 
Richter festgesetzt und in aller Regel in Tagessätzen, welche 
sich am Einkommen des Betroffenen orientieren, angege-
ben. Strafen werden in das Bundeszentralregister und – je 
nach ihrer Höhe – in das Führungszeugnis eingetragen; Buß-

gelder nicht.

Kurz gesagt: Auch die Änderung des Nachweisgesetzes 
wird nicht dazu führen, dass sich ein Arbeitgeber strafbar 
macht, wenn er die Vorgaben des Nachweisgesetzes nicht 
entsprechend erbringt. 

Auch wenn es ein erheblicher qualitativer Unterschied ist, 
ob ein Fehlverhalten eine Bestrafung nach sich zieht, oder 
ob es als Ordnungswidrigkeit belangt wird, teuer kann es 
zukünftig bei Fehlanwendungen des Nachweisgesetzes 
trotzdem werden.

Müssen alle bestehenden Arbeitsverträge angepasst wer-
den?
Die neuen Nachweispflichten gelten in jedem Falle für nach 
dem Inkrafttreten des Gesetzes neu begründete Arbeits-
verhältnisse. Heute hat der Arbeitgeber bis zu einem Monat 
nach Beginn des Arbeitsverhältnisses Zeit, die wesentlichen 
Vertragsbedingungen des Arbeitsverhältnisses schriftlich 
nachzuweisen. Dagegen sollen zukünftig einige Vertrags-
bedingen (z. B. Namen der Vertragsparteien, Höhe des Ar-
beitsentgelts, vereinbarte Arbeitszeit) bereits am ersten Tag 
nachgewiesen werden müssen.

Für Arbeitsverhältnisse, die bereits vor dem geplanten In-
krafttreten des Gesetzes am 1. August 2022 bestanden, sieht 
der Entwurf vor, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 
auf dessen Verlangen die Niederschrift mit den wesentli-
chen Angaben spätestens am siebten Tag nach dieser Auf-
forderung aushändigen muss.

Diese Regel für bestehende Arbeitsverträge relativiert zu-
mindest die eingangs zitierte Aussage, dass die Arbeitgeber 
tausende Arbeitsverträge anzupassen hätten, denn die An-
passung im Bestandsarbeitsverhältnis muss – nach derzei-
tigen Gesetzesentwurf – nur dann vorgenommen werden, 
wenn der Bestandsarbeitnehmer dies verlangt. Die Zukunft 
wird zeigen, ob von diesem Recht in großem Ausmaß Ge-
brauch gemacht werden wird. Selbstverständlich müssen 
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hen bürokratischen Aufwand, da Entgeltumwandlungsbe-
träge häufig geändert werden. Viele Unternehmen haben in 
den letzten Jahren zudem elektronische Mitarbeiterportale 
eingerichtet, um Beschäftigen den Überblick über ihre be-
triebliche Altersversorgung und die Anpassung von Spar-
beiträgen zu erleichtern. Wenn dennoch an der Schriftform 
festgehalten wird, würde die allseits gewünschte Digitalisie-
rung in den Unternehmen behindert.

Wie gezeigt wurde, wird niemand wegen des Verstoßes 
gegen das Nachweisgesetz mit dem Strafrecht in Konflikt 
geraten.

Trotzdem: Arbeitgeber müssen sich mit den neuen gesetz-
lichen Anforderungen eingehend beschäftigen. Und dies 
nicht nur, weil zukünftig hohe Geldbußen drohen. Schon 
jetzt kann sich der Arbeitgeber in bestimmten Konstellatio-
nen gegenüber dem Arbeitnehmer schadensersatzpflich-
tig machen, wenn er seine Nachweispflichten nicht einhält 
(siehe z.B. BAG 30.10.2019; Az. 6 AZR 465/18). Diese (allge-
meine und nicht im Nachweisgesetz geregelte) Schadenser-
satzpflicht wird durch die Einführung einer Geldbuße jedoch 
nicht obsolet, sondern tritt vielmehr neben eine nunmehr 
mögliche Ordnungswidrigkeit.

Die zu erwartenden Änderungen bedeuten somit viel zu-
sätzliche Bürokratie für Arbeitgeber und es ist noch unklar, 
wie die Änderungen praktisch umzusetzen sind. 

aber die Arbeitsvertragsmuster für Neueinstellung vollstän-
dig überarbeitet und den gesetzlichen Vorgaben angepasst 
werden, und zwar spätestens bis zum Inkrafttreten des Ge-
setzes.

Wann ist es so weit?
Das parlamentarische Verfahren ist bereits abgeschlossen. 
Der Gesetzentwurf zur Umsetzung der Arbeitsbedingung-
enrichtlinie wurde am Abend des 23. Juni 2022 in zweiter 
und dritter Lesung im Bundestag angenommen. Hierüber 
berichteten wir in unserer Fachmeldung. Am 8. Juli 2022 soll 
sich der Bundesrat mit dem Gesetz befassen.

Es ist nun damit zu rechnen, dass das geänderte Gesetz am 
1. August 2022 in Kraft tritt, wenn das Gesetzgebungsver-
fahren wie geplant abläuft.

Fazit
Ohne Zweifel werden die Neuerungen des Nachweisgeset-
zes zu erheblichen administrativen Herausforderungen für 
Arbeitgeber führen. Es darf bezweifelt werden, dass aus den 
verschärften Nachweispflichten relevante Verbesserungen 
für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer resultieren wer-
den. Auch scheint der Aufwand nicht im Verhältnis zum er-
strebten Erfolg stehen. 

Vor allem aber ist das Festhalten an der strengen Schrift-
form für die wesentlichen Vertragsbedingungen nicht ak-
zeptabel. Um die Digitalisierung nicht zu behindern und den 
Worten im Koalitionsvertrag auch Taten folgen zu lassen, 
hätten die entsprechenden Regelungen dahingehend modi-
fiziert werden müssen, dass zukünftig eine digitale Signatur 
ausreichend ist. 

Jedenfalls nach dem erstmaligen schriftlichen Nachweis der 
Arbeitsbedingungen hätte eine Anpassung der Vertragsbe-
dingungen auch in digitaler Form möglich sein müssen. Das 
gilt zum Beispiel für Vereinbarungen im Bereich der betrieb-
lichen Altersversorgung. Gerade bei Änderungen im Bereich 
der Entgeltumwandlung führt die Schriftform zu einem ho-
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