
Neue EU-Richtlinie zielt auf Kern  
nationaler Arbeitsmarktordnungen

Die Europäische Kommission hat eine 
weitere sehr kritische Gesetzesinitiative 
vorgelegt. Der Entwurf einer „Richtlinie 
über transparente und verlässliche Ar-
beitsbedingungen in der EU“ enthält ein 
ganzes Paket neuer Arbeitgeberpflichten. 

Erhebliche Auswirkungen auch für 
Deutschland

Der Vorschlag hätte weitreichende Fol-
gen für alle nationalen Arbeitsrechts- und 
Sozialsysteme. Auch in Deutschland ent-
stünde ein erheblicher Anpassungsbedarf 
des geltenden Arbeitsrechts auch außer-
halb des Nachweisgesetzes.

Keine europäische  
Arbeitnehmerdefinition

Das Herzstück der Richtlinie ist die Ein-
führung einer EU-Arbeitnehmerdefini-
tion, die weiter ist als in § 611a BGB. Da-
bei zielt die Kommission vor allem auf die 

im Zuge der Digitalisierung entstehenden 
flexiblen Beschäftigungsformen wie zum 
Beispiel Crowd- und Clickworker ab. 

Deutliche Überschreitung der 
EU-Kompetenzen

Der Arbeitnehmerbegriff ist Kern einer je-
den Arbeitsrechtsordnung und maßgeb-
lich für viele soziale Sicherungssysteme. 
Deshalb können die Auswirkungen dieser 
Gesetzesinitiative für die EU-Mitgliedstaa-
ten nicht hoch genug eingeschätzt wer-
den. Hier droht eine erhebliche Verlet-
zung des Subsidiaritätsprinzips. 

Für Deutschland bedeutet dies, dass die 
gerade erst beendete schwierige Debatte 
um die Reform des § 611a BGB wieder 
auf die politische Tagesordnung zurück-
kehrt!

EU-Richtlinie enthält neue  
Arbeitgeberpflichten

Der Richtlinienentwurf enthält zudem ein 
Paket neuer Mindestarbeitsbedingungen, 

das die Bürokratie für Arbeitgeber weiter 
erhöht und die Vertragsfreiheit einschrän-
ken wird.

Höchstdauer der Probezeit 

Die maximale Probezeit soll auf sechs  
Monate festgelegt werden – längere 
Probe zeiten sind nur noch möglich, wenn 
dies durch die Art der Beschäftigung ge-
rechtfertigt oder im Interesse der Arbeit-
nehmer ist. 

Mehrfachbeschäftigung wird  
ausgeweitet

Die Möglichkeiten des Arbeitgebers, sei-
nem Arbeitnehmer ein weiteres Arbeits-
verhältnis bei einem anderen Arbeitgeber 
zu untersagen, werden deutlich einge-
schränkt. Während die Kommission rich-
tigerweise die Festlegung von Unverein-
barkeitskriterien, bei deren Vorliegen 
Beschränkungen aus legitimen Gründen 
gerechtfertigt sind, durch den Arbeit-
geber zulassen will, will der Rat dies allein 
dem nationalen Gesetzgeber überlassen.

Neue EU-Richtlinie über „transparente und verlässliche  
Arbeitsbedingungen“ – weitreichende Konsequenzen für  

unser Arbeits- und Sozialrecht

32 Millionen
 
So viele Arbeitsverträge müssten umgeschrieben oder durch weitere 
Nachweise ergänzt werden, weil die neuen Informationspflichten des 
Arbeitgebers weit über das bisherige Nachweisgesetz hinausgehen.

Durch die sehr weite Arbeitnehmerdefinition  
würden viele Soloselbstständige, die ihre Kunden 
im Internet oder auf digitalen Plattformen finden, 
plötzlich zum Arbeitnehmer ihres Kunden! 
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Neue Vorgaben für die  
Arbeitszeitplanung

Für Arbeitnehmer, deren Arbeitszeit 

völlig oder größtenteils veränderlich ist  

und vom Arbeitgeber bestimmt wird, soll 

der Arbeitgeber Referenzstunden und 

-tage zukünftig schriftlich zu Beginn des  

Arbeitsverhältnisses übermitteln. Außer-

dem soll er Arbeitsaufträge eine „ange-

messene“ Zeit vorher ankündigen müs-

sen – ansonsten darf der Arbeitnehmer 

die Arbeit verweigern; im EU-Parlament 

wird sogar diskutiert, ob trotzdem ein 

Entgeltanspruch entsteht. 

Diese Vorgaben bergen ein enormes 

Streitpotenzial auch bei der Festlegung 

von Schichtplänen oder Überstunden, 

da diese Modalitäten in Deutschland der 

Mitbestimmung des Betriebsrats unter-

liegen und gar nicht einseitig durch den 

Arbeitgeber angeordnet werden können. 

Schlimmstenfalls kann der Arbeitgeber 

Schichtpläne und Überstunden zukünf-

tig nicht mehr flexibel der Auftragslage 

anpassen.

Übergang zu einer anderen  
Beschäftigungsform

Nach sechs Monaten Betriebszugehö-

rigkeit soll jeder Arbeitnehmer seinen 

Arbeitgeber um eine andere Beschäf-

tigungsform mit „verlässlicheren und  

sichereren Arbeitsbedingungen“, falls 

verfügbar, ersuchen können. Danach 

könnte der Arbeitnehmer jederzeit ei-

nen Antrag stellen, dass sein bisheriger  

Arbeitsvertrag in einen Standardarbeits-

vertrag umgeändert wird, zum Beispiel 

von befristet in unbefristet. Unklar ist, 

ob beispielsweise auch der Wechsel des 

Schichtmodells beantragt werden kann.

Antworterfordernis völlig  
inakzeptabel

Der Arbeitgeber muss bei einem sol-

chen Antrag innerhalb eines Monats eine 

schriftliche Antwort verfassen, bei KMU 

darf diese Frist drei Monate betragen. 
Diese Regelung ist völlig inakzeptabel, 
da sie zu einer Flut von Anträgen mit 
entsprechendem Verwaltungsaufwand 
für die Unternehmen führen kann – zu-
mal es noch nicht einmal eine Sperrfrist 
für wiederholte Anträge gibt. 

Durchsetzung von  
Weiterbildungsansprüchen

Zukünftig sollen die Mitgliedstaaten   
sicherstellen, dass dem Arbeitnehmer 
kostenlos Weiterbildung angeboten 
wird, wenn der Arbeitgeber aufgrund 
von Unions- oder nationalen Rechtsvor-
schriften oder aufgrund einschlägiger  
Tarifverträge dazu verpflichtet ist. Da-
durch soll sichergestellt werden, dass 
Weiterbildung auch Arbeitnehmern in 
atypischen Beschäftigungsverhältnissen 
angeboten wird. Damit könnten tarif  - 
liche Weiterbildungsvereinbarungen 
möglicherweise nicht mehr auf be-
stimmte Arbeitnehmergruppen zuge-
schnitten werden.

Informationsrechte werden  
erheblich ausgeweitet

Der Richtlinienentwurf sieht außerdem 
neue umfangreiche Informationspflich-
ten des Arbeitgebers vor, die über die bis-
herigen Anforderungen des Nachweisge-
setzes hinausgehen. Sie betreffen unter 
anderem Angaben zu Kündigungsschutz, 
Weiterbildung, bestehenden Tarifverträ-
gen oder Betriebsvereinbarungen, Anga-
ben zum Entgelt bei Entsendungen sowie 
zu den Sozialversicherungen.

Nachweisfrist bei vier Wochen  
belassen

Der Arbeitgeber soll dem Arbeitnehmer 
sämtliche Informationen spätestens am 
ersten Tag des Arbeitsverhältnisses vorle-
gen müssen. Das Nachweisgesetz räumt 
dem Arbeitgeber bislang eine Frist von 
bis zu einem Monat nach dem vereinbar-
ten Beginn des Arbeitsverhältnisses ein. 

Dies ist auch sinnvoll, da viele Informa-
tionen mit der ersten Lohnabrechnung 
erfolgen.

Verschärfte Sanktionen  
unverhältnismäßig

Die Sanktionen für Arbeitgeber sollen ex-
trem verschärft werden, beispielsweise 
durch neue Vermutungsregeln: Wenn 
zum Beispiel der Arbeitgeber versäumt, 
das Enddatum eines befristeten Vertra-
ges einzufügen, könnte der Vertrag am 
Ende als unbefristet gelten. Alternativ 
können Strafzahlungen auferlegt wer-
den. Beide Sanktionsmodelle sind mit 
dem deutschen Recht nicht vereinbar 
und auch völlig unverhältnismäßig, da 
es hier meist um reine Formfehler geht. 

Begrenzung auf Neuverträge

Die Übergangsbestimmungen sind wi-
dersprüchlich, de facto könnten die 
neuen Bestimmungen für Beschäfti-
gungsverhältnisse ab dem Tag des In-
krafttretens der Richtlinie gelten. Spä-
testens nach zwei Jahren sollen sie dann 
für alle sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigungsverhältnisse in der EU  
anwendbar sein.

Diese EU-Richtlinie darf so nicht 
kommen

Nach der Datenschutz-Grundverordnung 
und der Entsenderichtlinie folgt hier das 
nächste Bürokratiemonster für Unter-
nehmen. Würde diese Richtlinie so ver-
abschiedet, sind die Folgen für die nächs-
ten Europawahlen 2019 noch gar nicht 
absehbar. 

Durch diesen weiteren Versuch, die 
EU-Kompetenzen in der europäischen So-
zialpolitik auszuweiten, hat die Juncker- 
Kommission den Bogen deutlich über-
spannt.


