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WICHTIG! Bitte beachten Sie die folgenden gesetzlichen Änderungen des 
Nachweisgesetzes (NachweisG) für Arbeitsverträge ab 01.08.2022 

(Ausfertigung für Arbeitgeber) 

 

zu § 1 Pkt. 5  
- falls vereinbart:  

Der/Die Arbeitnehmer/in kann den jeweiligen Arbeitsort frei wählen.  

zu § 1 Pkt. 10 Ruhepausen/Ruhezeit, Schichtarbeit  
- Die vereinbarten täglichen Ruhepausen sind in der Zeit vom …………………………………………. bis 

…………………………………………………………………… . 

 Ruhezeiten sind von ………………………………………… bis ………………………………………………. . 

- Bei vereinbarter Schichtarbeit:  
Das Schichtsystem, der Schichtrhythmus sowie die Voraussetzungen für Schichtänderungen 
werden wie folgt festgelegt: ………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(ggf. Extrablatt beifügen).  

- Einzelheiten zur Arbeit auf Abruf (§ 12 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes), falls diese  
vereinbart ist:  
Der/Die Arbeitnehmer/in hat seine/ihre Arbeitsleistung entsprechend dem Arbeitsanfall zu  
erbringen. Dafür wird folgender Zeitrahmen (Referenztage/Referenzstunden) festgelegt: 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 Es werden mindestens ………… Stunden vergütet.  

Die Mindestankündigungsfrist für die Anforderung der Arbeitsleistung beträgt ………… Tage.  
(Für weitere Vereinbarungen ggf. Extrablatt beifügen.)  

zu § 2 Pkt. 3  
- Fälligkeit sowie die Art der Lohnauszahlung:  
 Lohn/Gehalt wird jeweils zum ……………………………………….. auf das Konto  
 IBAN…………………………………………………………………. BIC …………………………………………………………….. 
 des Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin überwiesen / bar gegen Quittung ausgezahlt. 

zu § 6 Pkt. 1 
- Die Frist für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses richtet sich nach § 622 BGB, dem Vertrag  

und den tariflichen Regelungen, soweit diese vorhanden sind. 
- Will ein Arbeitnehmer geltend machen, dass eine Kündigung ungerechtfertigt ist, so muss er 

gemäß § 4 Kündigungsschutzgesetz (KSchG) innerhalb von drei Wochen nach Zugang der 
schriftlichen Kündigung Klage beim Arbeitsgericht auf Feststellung erheben, dass das 
Arbeitsverhältnis durch die Kündigung nicht aufgelöst ist. Wird diese Frist nicht eingehalten,  
wird die Kündigung wirksam, § 7 KSchG.   

- Eine verspätete Klage kann gemäß § 5 KSchG unter bestimmten Voraussetzungen zugelassen 
werden. 
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Fortbildungen 
□  Es besteht ein Anspruch des Arbeitnehmers auf Fortbildungen. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
□ Es besteht kein Anspruch des Arbeitnehmers auf Fortbildungen. 
(Zutreffendes bitte ankreuzen und ggf. ausfüllen)  
 
Betriebliche Altersversorgung 
□ Es besteht eine betriebliche Altersversorgung.  
 Name und Anschrift des Versorgungsträgers: 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(falls zutreffend, bitte ankreuzen und ausfüllen). 

Folgende Unterlagen wurden vom Arbeitgeber an den/die Arbeitnehmer/in übergeben: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum………………………………………………..  

 
_______________________________________________  ______________________________________________ 
Unterschrift Arbeitgeber                               Unterschrift Arbeitnehmer/in  
 
 
Hinweise: 
Die hier zusammengestellten neuen Regelungen gelten für alle Arbeitsverhältnisse.  
Bei Arbeitsverhältnissen, die ab 01.08.2022 begründet werden, müssen die neuen Regelungen sofort 
berücksichtigt werden, d.h. die Niederschrift dieser Arbeitsbedingungen muss bereits bei Beginn des 
Arbeitsverhältnisses oder bis spätestens zum 7. Kalendertag nach dem Beginn des Arbeitsverhältnis-
ses ausgehändigt werden.  
Im Falle einer Änderung einer wesentlichen Vertragsbedingung im laufenden Arbeitsverhältnis hat der 
Arbeitgeber seiner Pflicht zur Aushändigung dieser Änderung bis zu dem Tag nachzukommen, an dem 
die Änderung wirksam werden soll. 

Bei Arbeitsverträgen, die vor dem 01.08.2022 geschlossen wurden, ist der Arbeitgeber nur dann 
verpflichtet, die erforderlichen zusätzlichen Nachweise und Informationen in schriftlicher Form 
auszuhändigen, wenn der/die Arbeitnehmer/in dies ausdrücklich von ihm verlangt. 

Ein Nachweis in elektronischer Form genügt nicht. Die Befristung eines Arbeitsverhältnisses muss 
ebenfalls schriftlich erfolgen.  

Verstöße gegen das Nachweisgesetz sind eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße von  
jeweils bis zu 2.000 Euro geahndet werden können. 


