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Avrupa Hukuku Ifl›¤›nda

TÜRK‹YE’DE ÇALIﬁMA
SÜRELER‹N‹N DÜZENLENMES‹NE
‹liflkin Yeni Hükümler
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22.05.2003 tarihinde kabul edilerek
10.06.2003 tarihinde Resmi
Gazetede yay›nlanan 4857 say›l›
‹fl Kanununun, Türk çal›flma
iliflkileri alan›nda yeni bir dinamizm
getirdi¤ine flüphe yoktur. Y›llardan
beri sürdürülen tart›flmalar›n
nihayetinde, yeni ‹fl Kanunu
çal›flma sürelerinin esnek bir
flekilde düzenlenmesine imkan
tan›yan hükümlere de yer vermifltir.
Bu çal›flman›n amac›, ayr›nt›lara
girmeden, yeni ‹fl Kanunda yer
a l a n ç a l › fl m a s ü r e l e r i n i n
düzenlenmesine iliflkin hükümleri
incelemek, yeri geldi¤inde bunlar›
eski yasa maddeleri ile
karfl›laflt›rarak bu alanda kat edilen
mesafeyi ortaya koymak ve Avrupa
Birli¤inin kabul etmifl oldu¤u
Direktifler ›fl›¤›nda Türkiye'nin,
Avrupa normlar›na ne ölçüde
yaklaflt›¤›n› ortaya koymakt›r.
K›sa bir giriflin ard›ndan, makalenin
birinci bölümünde çal›flma süreleri
ile ilgili genel esaslara yer verdikten
sonra, esnek çal›flma flekillerinden
k›sa çal›flma, ça¤r› üzerine çal›flma
ve ödünç çal›flma üzerinde
durulacakt›r. Ard›ndan çal›flma
genel bir de¤erlendirme ile son
bulacakt›r.

I. G‹R‹fi
Çal›flma süreleri ile ilgili genel
esaslara girmeden önce, yeni ‹fl
Kanununda bu konu ile ilgili olarak

yer alan hükümlerin önemli bir
reform oldu¤unun alt›n›n mutlak
olarak çizilmesi gerekir. Bilindi¤i
üzere 1475 say›l› yasa, çal›flma
süreleri konusunda oldukça kat›
hükümler içeriyordu. 30 y›l› aflk›n
bir süre yürürlükte kalan 1475 say›l›
yasa esnek çal›flma modellerinin
uygulanmas› bir tarafa, çal›flma
sürelerinin k›sa bir süre için
esneklefltirilmesi ihtiyac›na cevap
vermekten dahi uzak kalm›flt›r.
‹fl hukukunda ve dolay›s›yla
çal›flma sürelerinde esneklik
taleplerinin arkas›nda esas itibariyle
üç neden bulunmaktad›r. Birincisi,
esnek düzenlemeler sayesinde
gerek global gerekse ulusal
boyuttaki krizlere daha kolay yan›t
verilebilmekte, ikincisi globalleflme
olgusu karfl›s›nda iflletmeler daha
çabuk uyum sa¤layabilmektedir.
Üçüncü neden ise, teknolojik
geliflmeler paralelinde ifl, iflyeri ve
iflgören kavram›n›n yeniden
tan›mlanmas›d›r1. Tüm bu
geliflmeler çal›flma hayat›n›n
yeniden organizasyonunu gerekli
k›lmakta
ve
bunun
gerçeklefltirilebilmesi ise ancak
esneklik ile mümkün hale
gelmektedir.
Bu denli kat› bir flekilde düzenlenen
çal›flma süreleri, iflletmelerin
giderek artan uluslararas› rekabet
bask›s› alt›nda ayakta kalabilmeleri
yönünde bir engel olarak ortaya
ç›km›flt›r. Giderek artan iflgücü

‹fl hukukunda esneklik ile ilgili ayr›nt›l› aç›klamalar için Bkz., Sarper Süzer, ‹fl Hukuku,
Beta, ‹stanbul, 2002, s.19 vd. ve Devrim Ulucan, Çal›flma Hayat›nda Esneklik, Metin Kutal'a
Arma¤an, Ankara, 1998, s.525-541.
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1973 y›l›nda Almanya Günzburg'da do¤du. 1992 y›l›nda
Uluda¤ Üniversitesi Çal›flma
Ekonomisi ve Endüstri ‹liflkileri
Bölümünden mezun oldu.
Ayn› y›l ‹stanbul Üniversitesinde
‹nsan Kaynaklar› Yönetimi ve
Endüstri ‹liflkileri alan›nda yüksek
lisans çal›flmalar›na bafllayan Alpay
Hekimler 1999 tarihinde “Federal
Almanya'da Geliflme Sektörlerinde
Esnek Çal›flma” konulu tezi ile
yüksek lisans derecesini alm›flt›r.
Bu dönem içerisinde gerekli
yeterlili¤i göstererek Yeminli
Mütercim Tercüman Bilirkifli
unvan›n› alm›flt›r. Bir dönemde
Tekirda¤ Halk E¤itim Merkezinde
Almanca Dil kursu e¤itmeni olarak
görev yapm›flt›r.
‹stanbul Üniversitesi Çal›flma
Ekonomisi ABD doktora e¤itimini
sürdürmekte olan Alpay Hekimler
ayn› zamanda Araflt›rma Görevlisi
olarak görevine devam etmektedir.
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maliyetlerinin yan›nda, çal›flma
sürelerinin de kat› bir flekilde
düzenlenmifl olmas›, yat›r›m ortam›
olarak Türkiye'nin genel ekonomik
aç›dan da olumsuz olarak
etkilenmesine yol açm›flt›r. Öyle ki
bu durumu, k›smen halen etkisini
sürdürmekte olan ekonomik kriz2
ile birlikte yaflanan geliflmeler adeta
teyit etmifltir. Yasa'da yer
almamas›na ra¤men, sosyal
taraflar çal›flanlar› iflten ç›karmak
yerine alternatif modeller aram›fllar
ve krizin etkisini daha da art›rmas›n›
engelleyebilmifllerdir. fiüphesiz, o
dönemde yürürlükte olan 1475
say›l› yasada çal›flma sürelerinin
e s n e k l e fl t i r i l m e s i y ö n ü n d e
hükümler yer alm›fl olsayd›, sosyal
taraflar›n sorunlar› daha kolay
çözmeleri mümkün olacakt›.
Avrupa Birli¤i üyesi ülkelerin
mevzuatlar›nda, çal›flma sürelerinin
esneklefltirilmesi yönünde bir engel
bulunmad›¤› görülmektedir.
Örne¤in Federal Almanya'ya
bakt›¤›m›z zaman bu ülkedeki
çal›flma süreleri ile ilgili mevzuat›n3
esnek istihdam modellerine imkan
tan›mas› nedeniyle çok say›da ifl
alan›n›n korundu¤unu ve yeni ifl
alanlar›n›n yarat›ld›¤›n›
görmekteyiz. Otomotiv sektörünün

önde gelen çokuluslu flirketlerinden
biri olan Alman kökenli
Volkswagen'de uygulamaya al›nan
Model 5000 4 sayesinde yeni
ifl alanlar› yarat›labilmifltir.
fiüphesiz bu örnekleri ço¤altmak
mümkündür.
Avrupa Birli¤i yasa koyucusu da
çal›flma sürelerinin üst s›n›r›n›n,
çal›flma sürelerinin da¤›l›m›n›n,
dinlenme sürelerine iliflkin asgari
normlar›n belirlenmesinin önemini
zaman›nda kavram›fl ve bu
ba¤lamda 1993 y›l›nda 93/104/EG
say›l› Direktifi5 kabul etmifltir. Ancak
çal›flma sürelerinin düzenlenmesi
yönünde ilk düzenlemenin, an›lan
Direktif olmad›¤›n›, daha 1975
y›l›nda haftal›k çal›flma süresinin
40 saat olarak belirlenmesini
öngören bir Tavsiye Karar›n›n 6
kabul edildi¤ini de belirtmek
gerekmektedir.

II. ÇALIfiMA SÜRELER‹N‹N
DÜZENLENMES‹ ‹LE ‹LG‹L‹
GENEL ESASLAR
1475 say›l› yasa döneminde
çal›flma sürelerinin çerçevesi 61.
madde de düzenlenmifl idi. Yasa
kabul edildi¤inde, haftal›k

azami çal›flma süresi 48 saat olarak
düzenlenmifl, ancak 1983 y›l›nda
yap›lan bir de¤ifliklik ile bu süre 45
saate indirilmifltir. Yasa koyucu
tercihini 45 saatten yana koymak
ile birlikte, çal›flma süresinin
haftan›n günlerine eflit olarak
da¤›t›lmas› gerekti¤ini hükme
ba¤lam›flt›r. Do¤al olarak toplu
sözleflmeler veya hizmet akitleri
arac›l›¤› ile haftal›k çal›flma
süresinin k›salt›lmas› mümkündü.
Bunun ile birlikte günlük çal›flma
süresinin esasen 7,5 saati
aflmamas› gerekiyordu.
Son derece kat› olarak
düzenlenmifl olan bu hüküm
dolay›s›yla, bat› ülkelerinde
t a m g ü n ç a l › fl m a o l a r a k
adland›rabildi¤imiz normal
i s t i h d a m fl e k l i n i n ö n e m i n i
kaybetti¤i günümüzde taraflar›n
her ikisine de önemli
avantajlar sa¤layan çal›flma
sürelerinin esneklefltirilmesi,
gerçeklefltirilememifltir.
‹flverenler ve iflveren kurulufllar›
y›llardan beri hakl› olarak bu
hükmü elefltirmifller ve Avrupa
Birli¤i normlar›na da yollamada
bulunarak çal›flma sürelerinin
e s n e k l e fl t i r i l m e s i n e i m k a n

Kriz ve sonuçlar› için Bkz., Alpay Hekimler, Ursachen der Wirtschafts-Krise in der Türkei, Wirtschaftliche Maßnahmen und deren
Folgen, KAMU-‹S, 1/2002, ss.123-128.
3 Federal Almanya'daki çal›flma süreleri ile ilgili mevzuat için Bkz., Alpay Hekimler, Federal Almanya ve Çal›flma Süreleri Yasas›,
‹flveren, fiubat 2003, s.19-22, ayn› yazar, Federal Almanya'da Esnek Çal›flma Sürelerinin Yasal Çerçevesi ve Çal›flma Sürelerin
Düzenlenmesinde Çal›flma Konseylerinin Kat›l›m Haklar›,
TÜH‹S, Mart 2003, s.109-123.
4 Bu model için bkz, Marcus Promberger, Das VW-Modell und seine Nachfolger, Rainer Hampp Verlag, München und Mering,
2002.
5 Richtlinie 93/104/EG des Rates vom 23.11.1993 über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung.
6 Empfehlung 75/457/EWG des Rates über den Grundsatz der 40-Stunden-Woche und den Grundsatz des vierwöchigen bezahlten
Jahresurlaub vom 22.Juli 1975. (ABl. Nr.L 199v. 30.7.1975, S.32).
2
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Tablo
Avrupa Birli¤inde Çal›flma Süreleri

tan›yacak flekilde, yasal çerçevenin
yeniden düzenlenmesini talep
etmifllerdir. 4857 say›l› yasan›n
hükümleri ele al›nd›¤›nda ise bu
alanda önemli bir mesafe kat
edildi¤i derhal göze çarpmaktad›r.

18

Çal›flma süresi kavram› aç›k bir
fl e k i l d e
yeni
yasada
tan›mlanmamakla birlikte, çal›flma
süresi ile ilgili genel esaslar›n 63.
madde de hükme ba¤land›¤›n› ve
buna göre azami haftal›k çal›flma
süresi s›n›r›n›n 45 saat olarak
korundu¤unu görmekteyiz. Haftal›k
azami çal›flma süresi ile ilgili hüküm
93/104/EG say›l› Direktifin 6.
maddesinde düzenlenmifltir. Bu
maddeye göre üye ülkelerde
ç a l › fl a n l a r › n sa ¤l›k la r›n› ve
güvenliklerini tehlikeye
düflürmeyecek flekilde haftal›k
çal›flma süresinin yasalar, toplu
sözleflmeler veya sosyal taraflar
aras›nda ba¤›tlanacak anlaflmalar
ile belirlenece¤i, ancak bu sürenin
48 saati aflamayaca¤› hükme
ba¤lanm›flt›r. Direktif hükmü göz
önünde bulunduruldu¤unda yeni
‹fl Kanununda yer alan azami 45
saat s›n›r›n›n Avrupa normu ile
uyum sa¤lad›¤›n›, ancak bununla
birlikte hiçbir üye ülkenin de
uygulamada 48 saat s›n›r›na
yaklaflmad›¤›n› vurgulamak
gerekmektedir. Örne¤in Federal
Almanya'da üst s›n›r tabloda
görüldü¤ü üzere 48 saat olarak
b e l i r l e n m i fl , a n c a k t o p l u
sözleflmeler ile uygulamada 35,7
saate inilmifltir. ‹rlanda, ‹talya,
Hollanda ve Portekiz'de yine yasal
üst s›n›r 48 saat olarak belirlenmifl,
ancak toplu sözleflmeler yolu ile
haftal›k çal›flma süresi s›ras›yla,
39, 40, 38 ve 40 saate
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Kaynak, Dieter Krimphove, Europäisches Arbeitsrecht, 2.Auflage, München, 2001, s. 278.

indirilmifltir.
‹fade edildi¤i üzere 1475 say›l› yasa
döneminde, çal›flma süresinin
haftan›n günlerine eflit olarak
da¤›t›lmas› esas› benimsenmifltir.
Yasa koyucu yeni ‹fl Kanununda
çok önemli bir ad›m atarak bu
hükmü ortadan kald›rm›fl ve
taraflara aralar›nda anlaflmalar›
halinde bu süreyi, haftan›n çal›fl›lan
günlerine farkl› olarak da¤›tmalar›
imkan›n› getirmifltir (63. maddenin
2. f›kras›). Ancak yasa koyucu
burada bir s›n›rlama getirerek
çal›flma süresinin günde 11 saati
aflamayaca¤› hükmüne de yer
vermifltir.
Yeni ‹fl Kanununda çal›flma süresi
ile ilgili hükmün bu flekilde

düzenlenmifl olmas›n›n Türk
endüstri iliflkiler sistemine ve
dolay›s›yla toplu pazarl›k sürecine
yeni bir dinamizm kazand›raca¤›
yönünde flüphe yoktur. Böylelikle
ilk defa sosyal taraflar›n yasada
belirlenmifl olan kat› hükmün
d›fl›na ç›karak esnek istihdam
m o d e l l e r i n i n o l u fl t u r u l m a s ›
yönündeki yollar› aç›lm›fl oldu.
Kanaatimizce bu konuda en önemli
geliflme Federal Almanya'da çok
yayg›n bir flekilde uygulanmakta
olan çal›flma süreleri hesab›
modelinin (Arbeitszeitkonto Model)
Türkiye'de uygulanmaya
bafllanabilmesi olacakt›r 7 . Bu
modelin yeni yasa hükümleri
çerçevesinde Türkiye'de nas›l
flekillenebilece¤i ayr› bir çal›flma
konusu oluflturdu¤undan dolay›

Bu model ile ilgili ayr›nt›l› bilgiler için Bkz., Friedrich Ebert Stiftung (Hrsg.), Moderne Zeiten: Arbeitszeitflexibilität durch
Arbeitszeitkonten, 2001, in Türkischer Fassung :. Alpay Hekimler, "Esnek ‹stihdam'da yeni bir Model: Çal›flma Süreleri Hesab›",
Nusret Ekin'e Arma¤an, TÜH‹S, Ankara, 2000, s.767-780.
7
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burada ele al›nmayacakt›r.
63. madde hükmünü incelemeyi
sürdürdü¤ümüzde, iki ayl›k süre
içinde iflçinin haftal›k çal›flma
süresinin, haftal›k çal›flma süresini
aflamayaca¤› ifade edilmifl, ancak
bu sürenin toplu ifl sözleflmesi ile
dört aya kadar artt›r›labilece¤i
belirtilmifltir. Çal›flma sürelerinin
d a h a e s n e k b i r fl e k i l d e
düzenlenebilmesi için flüphesiz bu
denklefltirme süresinin toplu
sözleflme yolu ile dört aya
ç›kart›lmas› yararl› olacakt›r.
Sa¤l›k kurallar› bak›m›ndan günde
ancak yedi buçuk saat ve daha az
çal›fl›lmas› gereken ifllerin bir
yönetmelik ile belirlenece¤i ifade
edilmifltir. Bu madde hükmü
93/104/EG say›l› Direktifte yer alan
hükümler ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda
uyum sa¤land›¤› görülmektedir.
a) Telafi Çal›flmas›
4857 say›l› ‹fl Kanunu ile, çal›flma
iliflkileri alan›nda "telafi çal›flmas›"
ad› alt›nda yeni bir kavram
kazand›r›lm›flt›r. Yasan›n 64.
maddesinde düzenlenen bu
çal›flma flekli yeni bir esneklik arac›
olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Yasada telafi çal›flmas›n›n
düzenlenmifl olmas› ile, kat› ifl
s ü r e s i a n l a y › fl › n › n o r t a d a n
kalkaca¤› ifade edilmektedir 8 .
Buna göre, zorunlu nedenlerle iflin
durmas›, ulusal bayram ve genel
tatillerden önce veya sonra
iflyerinin tatil edilmesi veya benzer
nedenlerle iflyerinde normal
sürenin önemli ölçüde alt›nda
çal›fl›lmas› veya tatil edilmesi ya

da iflçinin talebi ile kendisine izin
verilmesi hallerinde, iflveren iki ay
içinde çal›fl›lmayan süreler için telafi
çal›flmas› yapt›rabilir. Ancak telafi
çal›flmas› günlük azami çal›flma
süresini aflamayaca¤› gibi günde üç
saati de aflamaz ve de tatil
g ü n l e r i n d e t e l a f i ç a l › fl m a s ›
yapt›r›lamaz9. Burada önemli olan
nokta iflverenin, iflgörenin r›zas›n›
almas›na gerek kalmadan telafi
çal›flmas›n› yapt›rabilmesidir.
Yasa maddesinde yer alan "çal›flma
süresinin önemli ölçüde alt›nda
çal›fl›lmas›" ifadesi ise, tam olarak
aç›k de¤ildir. Di¤er bir ifade ile hangi
durumlarda çal›flman›n önemli
ölçüde azald›¤› ile ilgili bir kriter
bulunmamaktad›r. Bu konudaki
belirsizli¤i nihayetinde yarg› kararlar›
giderecektir.
Özellikle fazla tatil yapan ülkeler
aras›nda yer almam›z ve son y›llarda
Bayram tatillerinin dokuz güne
ç›kart›lmas› nedeniyle yasa
koyucunun getirmifl oldu¤u bu yeni
düzenleme sayesinde üretim
kay›plar›n›n bir ölçüde
dengelenmesinin önü aç›lm›fl
olacakt›r.
b) Gece Çal›flmas›
Gece çal›flmas› ile ilgili genel çerçeve
69. madde ile çizilmifltir. Gece
çal›flmas› bu maddede en geç saat
20.00'de bafllayarak en erken saat

06.00'ya kadar geçen ve her halde
on bir saat süren dönem olarak
tan›mlanm›flt›r. Her halde ifadesi
ile yasa koyucunun azami gece
çal›flma süresini normal hallerin
d › fl › n a
ç›kartabilece¤i
anlafl›lmaktad›r. Normal hallerde
ise gece çal›flmas›n›n yedi buçuk
saati geçmesi mümkün de¤ildir.
93/104/EG say›l› Direktifin 8.
maddesine bakt›¤›m›z zaman,
gece çal›flmas›n›n 24 saatlik bir
dönem içersinde ortalama olarak
sekiz saati aflamayaca¤›na yer
verdi¤ini görmekteyiz. Bundan
dolay› yeni yasa hükmünün Avrupa
normu ile uyum içinde oldu¤unu
söyleyebilmemiz mümkündür.
Yasan›n gerekçesinde de aç›k bir
flekilde ifade edildi¤i üzere Avrupa
Birli¤i Direktifine uyum sa¤lamak
amac›yla yeni ‹fl Kanunu ile gece
çal›flmas› ile ilgili önemli bir
de¤iflikli¤e gidildi¤ini görmekteyiz.
Buna göre, gece çal›flt›r›lacak
iflçilerin sa¤l›k durumlar›n›n gece
çal›flmas›na uygun oldu¤u, ifle
bafllamadan önce al›nacak bir
sa¤l›k raporu ile belgelenmek
zorundad›r. Gece çal›flan iflçiler
en geç iki y›lda bir defa iflveren
taraf›ndan periyodik sa¤l›k
kontrolünden geçirilmek
zorundad›rlar. ‹flçilerin sa¤l›k
kontrollerinin masraflar›n›n ise

Bkz. Tankut Centel, "Yeni ‹fl Kanununun Muhtemel Etkileri ve Di¤er Düzenlemeler", ‹flveren, Haziran 2003, s.17-19.
Bu konudaki ayr›nt›l› aç›klamalar için özellikle Bkz., Fevzi Demir, 4857 Say›l› ‹fl Kanunu'nun Bafll›ca Yenilikleri ve Uygulamadaki
Muhtemel Etkileri, MERCEK, Temmuz 2003, s.117.
8
9
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iflveren taraf›ndan karfl›lanmas›
esas› kabul edilmifltir.
69. maddenin 5. f›kras›na göre
iflveren, gece çal›flmas› nedeniyle
sa¤l›¤›n›n bozuldu¤unu raporla
belgeleyen iflçiye, mümkün ise
gündüz postas›nda durumuna
uygun bir ifl vermek zorundad›r.
Ancak, bu iflçi için iflyerinde uygun
bir iflin bulunmamas› halinde
durumun ne olaca¤› ile ilgili bir
aç›klama bulunmamaktad›r. Bu
konudaki belirsizlik de herhalde
yarg› karalar› ile tamamlanmak
zorunda kalacakt›r.

20

çal›flma süresi, ara dinlenme,
dinlenme süreleri ve y›ll›k izinlerde
kapsaml› olarak düzenlenmifltir.
69. madde her ne kadar "gece
süresi ve gece çal›flmalar›"
bafll›¤›n› tafl›maktaysa da esas
itibariyle vardiya çal›flmas› ile
ilgili düzenlemelere de yer
vermifltir. Buna göre vardiyalar o
flekilde düzenlenmek zorundad›r
ki, bir çal›flma haftas› gece
vardiyas›ndan sonra bir hafta
gündüz vardiyas›n›n gelmesi

metninde fazla çal›flma flu flekilde
tan›mlanm›flt›r: Fazla çal›flma
k a n u n d a y a z › l › k o fl u l l a r
çerçevesinde, haftal›k k›rkbefl saati
aflan çal›flmalard›r. 63. madde
hükmüne göre denklefltirme
esas›n›n uyguland›¤› hallerde
iflçinin ortalama haftal›k çal›flma
süresi, normal haftal›k ifl süresini
a fl m a m a k k o fl u l u i l e , b a z ›
haftalarda toplam k›rkbefl saati
aflsa dahi bu çal›flmalar fazla
çal›flma say›lmaz (41. maddenin
1. f›kras›).

Gece çal›flmas›n› denetlemek
amac›yla olsa gerek, yasa koyucu
i fl v e r e n e B ö l g e Ç a l › fl m a
Müdürlü¤üne bir liste halinde gece
çal›flan iflçileri bildirmeye ve bu
iflçilerin önceden al›nan periyodik
sa¤l›k raporlar›n› iletmek
yükümlülü¤ünü getirmifltir (69.
maddenin 6. f›kras›).
73. madde gençlerin gece
çal›flt›r›lmas›n› yasaklamaktad›r.
Avrupa Hukukunda gençlerin
korunmas›na iliflkin önemli
hükümlere yer verilmifltir. Genç
iflçilerin korunmas›na iliflkin
hükümler Topluluk Sosyal fiart›nda
yer ald›¤› gibi, Komisyon
22.06.1994 tarihinde genç
iflgörenlerin korunmas›na yönelik
bir Direktif10 kabul etmifltir. Bu
Direktife göre, 15-18 yafl grubu
aras›nda yer alanlar genç, 15 yafl›n
alt›ndakiler çocuk olarak kabul
edilmektedir. Direktifin 4.
maddesinde temelde çocuk
i fl ç i l i ¤ i y a s a k l a n › r k e n , ü y e
ülkelerin ulusal mevzuatlar›nda
istisnalar öngörebilecekleri, ancak
herhalde çocuklar›n gece
çal›flt›rmalar›n›n yasak oldu¤una
yer verilmifltir. Bunun ile birlikte
10 Jugendarbeitsschutzrichtlinie,

vom 20.8.1994, S.12)

gerekmektedir. Ancak gece ve
gündüz vardiyalar›nda iki haftal›k
nöbetleflme esas› da uygulanabilir.
‹flçinin sa¤l›¤›n›n korunmas›
amac›yla vardiya de¤iflikli¤i
aras›nda iflçiye en az on bir saat
dinlenme süresinin verilmesi
gerekti¤ine yer verilmifltir.
c) Fazla Çal›flma
Fazla çal›flmaya iliflkin olarak yeni
yasada as›l dikkat çeken geliflme,
fazla çal›flman›n günlük de¤il,
haftal›k çal›flma süresini aflan süre
olarak kabul edilmesidir. Yasa

Eski yasa döneminde ise, fazla
çal›flma, günlük çal›flma süresinin
üzerinde gerçeklefltirilen çal›flma
olarak kabul edilmifl, bunun günde
üç saati ve y›lda doksan günü
aflamayaca¤› hükme ba¤lanm›flt›
(1475 say›l› ‹fl Kanununun
35. maddesi). Fazla çal›flma
yap›lmak istendi¤inde ise, önce
Bölge Çal›flma Müdürlü¤ünden izin
almak gerekliydi. Bu maddenin
yeni yasaya yans›mamas› hiç
flüphesiz isabetli bir karar olmufltur.
Daha aç›k bir anlat›mla yeni yasaya

Richtlinie 94/33/EG des Rates über den Jugendarbeitsschutz von 22.Juni 1994 (ABl. Nr. L 216
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göre bir iflyerinde haftal›k çal›flma
süresi 45 saat olarak belirlenmifl
ise ve bu sürenin üzerinde bir
çal›flma gerçeklefltirilecek ise denklefltirmenin uygulanmad›¤›
durumlarda - fazla çal›flmadan söz
edilmektedir. Do¤al olarak fazla
çal›flma geçici oldu¤undan ötürü,
yasa koyucu bu çal›flman›n y›lda
270 saati geçemeyece¤ini ve
iflçinin r›zas›n›n al›nmas› gerekti¤ini
hükme ba¤lam›flt›r.
Ancak bir iflyerinde haftal›k çal›flma

süresi 45 saatin alt›nda belirlenmifl
ise, durum ne olacakt›r? Bu
sorunun yan›t›n› bize 41. maddenin
3. f›kras› vermektedir. Buna göre
bir iflyerinde çal›flma süresi 45
saatin alt›nda belirlendi¤i
durumlarda, örne¤in 40 saat, bu
sürenin üzerinde gerçeklefltilen art›
çal›flmalara "fazla süreli çal›flma"
ad› verilmektedir. Fazla süreli
çal›flma ile fazla çal›flma ayr›m›,
özellikle iflverenin iflçiye ödemek
zorunda oldu¤u fazla ücret
aç›s›ndan önem kazanmaktad›r.
Öyle ki, iflveren iflçisine

gerçeklefltirdi¤i her bir saat fazla
çal›flma için % 50 zaml› ücret
ödemek zorunda kal›rken, fazla
süreli çal›flmada bu oran % 25'e
gerilemektedir.
Türk çal›flma yaflam›na, fazla
çal›flman›n yan›nda kazand›r›lan
fazla süreli çal›flma kavram› ile
birlikte önemli bir reform da, bu
çal›flmalar nedeniyle ücret art›fl›
yerine
b o fl
zaman›n
kullan›labilece¤idir. Fazla
çal›flmalarda her bir saat için 1,5

saat, fazla süreli çal›flmalarda ise
her bir saat için 1 saat 15 dakika
bofl zaman kullan›labilir. Ancak bu
sürenin alt› ay içinde kullan›lmas›
zorunludur. fiüphesiz bu yeni
hüküm önemli bir esneklik arac›
olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.
d) Ara Dinlenmesi
Yasa koyucu ara dinlenmesi ile
ilgili olarak yeni yasada bir
de¤iflikli¤e gitmeyerek, eski
yasada geçerli olan hükmü aynen
kabul etmifltir. Ancak burada konu

bütünlü¤ünün sa¤lanmas›
aç›s›ndan ara dinlenmesi ile ilgili
k›sa bir aç›klamaya yer vermek
uygun olacakt›r.
Ara dinlenmesi ile ilgili hükümler
68. maddede düzenlenmifltir. Ara
dinlenmesi kavram› ile, günlük
çal›flma süresi içinde iflçilere
verilen dinlenme süresi
anlafl›lmaktad›r. Bu süre içersinde
iflçiler dinlenebilece¤i gibi yemek
içmek gibi di¤er zorunlu
ihtiyaçlar›n› da giderebilirler.
‹flçilerin ara dinlenme sürelerini
nas›l kullanacaklar› ile ilgili olarak
bir k›s›tlama yoktur. Daha aç›k bir
ifade ile, iflçi bu süreyi iflyeri içinde
veya d›fl›nda da geçirebilir 11 .
Yasa koyucu ara dinlenmesi ile
asgari hükümleri üç aflamal› olarak
düzenlemifltir. Buna göre, günde
dört saatten fazla ve yedi buçuk
saate kadar çal›flan iflçilerin, en
az›ndan 30 dakika ara dinlenmesi
haklar› bulunmaktad›r. Çal›flma
süresinin yedi saati aflmas›
durumunda ise, bir saat ara
dinlenmesi verilir. Ancak çal›flma
süresinin dört saatten k›sa olmas›
durumunda ise iflgörenin15
dakikal›k bir ara dinlenmesi hakk›
bulunmaktad›r. Belirtildi¤i üzere
dinlenme süreleri asgari olup, esas
itibariyle aral›ks›z olarak verilir.
Esas itibariyle ile kast edilen,
taraflar›n sözleflmeler yolu ile ara
dinlenmesinin aral›kl› olarak
kullan›lmas› konusunda
anlaflmalar›n mümkün oldu¤udur.
Dinlenme süreleri ile ilgili hükümler
93/104/EG say›l› Direktifin
hükümleri ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda bu

11 Bkz., Nuri Çelik, ‹fl Hukuku Dersleri, Geniflletilmifl 15. Bask›, Beta, ‹stanbul, 2000, s. 266-268. Murat Demircio¤lu/Tankut
Centel, ‹fl Hukuku, Yenilenmifl Dokuzuncu Bask›, Beta, 2003, s.135.
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konuda da bir uyumsuzluk
olmad›¤›n› görmekteyiz. Direktifin
4. maddesi, üye ülkelere, çal›flma
süresinin alt› saati aflmas› halinde,
ara dinlenmesinin verilmesi için
gerekli tedbirlerin al›nmas›
yükümlülü¤ünü getirmektedir.
Buradan görüldü¤ü üzere yeni
yasan›n hükmü Direktif hükmü ile
tam bir uyum içindedir.

III. ÇALIfiMA SÜRELER‹N‹N
E S N E K L E fi T ‹ R ‹ L M E S ‹ N E
‹L‹fiK‹N ARAÇLAR
a) K›sa Çal›flma

22

Ç a l › fl m a
sürelerinin
esneklefltirilmesi yönünde önemli
bir ad›m da k›sa çal›flma
uygulamas›na yeni ‹fl Kanununda
yer verilmesi ile sa¤lanm›flt›r.
Avrupa ülkelerinde k›sa çal›flma
uygulamalar› çal›flma hayat›nda
önemli bir yer kazanm›fl olmas›na
ra¤men, Türkiye'de k›sa çal›flma
için koflullar›n çok defa oluflmas›na
karfl›n yasan›n cevap vermemesi
nedeniyle, bunun uygulanmas›
mümkün olmam›flt›r. Ancak yeni
‹ fl K a n u n u n u n 6 5 . m a d d e
gerekçesinde aç›k bir flekilde ifade
edildi¤i üzere, genel kriz
dönemlerinde iflçilere ücretsiz izin
uygulamas›n›n yayg›nl›k kazand›¤›
ve yasa koyucunun k›sa çal›flma
uygulamas›n› getirmek suretiyle
k›s›tl› da olsa iflçilere bir gelir
güvencesi sa¤lamak istedi¤i
görülmektedir. Bu aç›dan yasa
k o y u c u n u n k › s a ç a l › fl m a
uygulamas›n› getirmekteki
amac›n›n, ücretsiz izin uygulamas›

yerine k›sa çal›flma uygulamas›n›
getirmek oldu¤unu belirtmek yanl›fl
olmasa gerek. Konuya iktisadi
aç›dan yaklafl›ld›¤›nda da ücretsiz
i z i n y e r i n e , k › s a ç a l › fl m a
uygulamas›n›n her iki taraf için de
daha verimli sonuçlar› beraberinde
getirece¤i yönünde kuflku yoktur.

ülkeyi etkisi alt›na almas› teyit
etmektedir13. Bu nedenle yasada
sektörel krizin kapsam d›fl›nda
b›rak›lmas› isabetli olmam›flt›r.
Çünkü sektörel bir krizin yaralar›n›n
sar›lmas›, genel bir krizin
engellenmesi yolunda da önemli
katk›lar sa¤layacakt›r.

Yasan›n 65. maddesi iflverene,
genel ekonomik kriz veya zorlay›c›
sebeplerle iflyerindeki haftal›k
çal›flma süresinin geçici olarak
önemli ölçüde azalmas› veya
faaliyetlerin tamamen veya k›smen
durmas› halinde durumun derhal,
gerekçeleri ile birlikte Türkiye ‹fl
Kurumuna ve bir toplu sözleflmeye
taraf olmas› halinde, sendikaya
bildirme yükümlülü¤ünü getirmifltir.

E¤er bir iflyeri ifade edilen
nedenlerden dolay› - zorlay›c›
sebepler veya genel kriz - geçici
olarak faaliyetlerini en az dört hafta
durdurur veya burada k›sa
çal›flma söz konusu ise, iflçilere
çal›flmad›klar› süre için iflsizlik
sigortas›ndan k›sa süreli çal›flma
ödene¤i ödenir. Bu edinim,
zorlay›c› sebebin devam› süresince
ve en fazla 3 ay için ödenir.
Dolay›s›yla k›sa çal›flma ödene¤inin
1 aydan az 3 aydan fazla
olabilmesi mümkün de¤ildir.
Avrupa Birli¤i üyesi ülkelerde k›sa
süreli çal›flma ödene¤inin hangi
koflullar alt›nda ve hangi süre için
ödendi¤ini ve bunun Türkiye ile
karfl›laflt›rmas›n› yapmak için ayr›
bir araflt›rman›n yap›lmas› gerekir,
ancak bir örnek vermek aç›s›ndan
Federal Almanya'ya bakt›¤›m›z
zaman, k›sa çal›flma ödene¤inin
esas itibariyle 6 ay için ödendi¤i,
ancak baz› hallerde bunun 12 aya
kadar uzad›¤›n› görmekteyiz14.

Böylelikle yasa koyucu k›sa
çal›flman›n uygulanabilmesi için
zorlay›c› bir sebebin ortaya ç›kmas›
veya genel bir ekonomik krizin var
olmas› flart›n› aramaktad›r. Yasan›n
gerekçesinde ekonomik yada
yönetimden kaynaklanan bir neden
veya organizasyon hatalar›ndan
dolay› iflyerinin krize girmesi veya
sektörel bir kriz nedeniyle k›sa
çal›flman›n uygulanamayaca¤›na
yer verilmifltir. Kanaatimizce
s › n › r l a m a n › n b u fl e k i l d e
daralt›lmas›, özellikle sektörel krizin
dahil edilmemesi k›sa çal›flman›n
özelili¤ini yitirmesine neden

K›sa çal›flma ödene¤inin miktar›

benzer görüfl için bkz, Nuri Çelik, ‹fl Hukuku Dersleri, Yenilenmifl 16.Bask›, Beta, ‹stanbul, 2003, s.287.
bu kriz ile ilgili ayr›nt›lar için Bkz., dipnot. 2
14 SGB III § 177. ayr›nt›l› aç›klamalar için özellikle bkz, Alexander Gagel, SGB III Arbeitsförderung, Verlag Beck, München, 2002,
Band 1, § 177, s.1-3.
12
13
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bu miktar son dört ay›n
ortalamas›n›n % 50'si kadard›r.
Ancak bununla birlikte 4447 say›l›
Kanunun 50. maddesinin 1.
f›kras›na göre yetiflkinler için
belirlenmifl olan asgari ücreti
geçememektedir. Bundan dolay›
da, k›sa çal›flma ödene¤i, asgari
ücretin üzerinde olamayacakt›r.
K›sa çal›flma ödene¤inin al›nd›¤›
süre içinde ise, iflçinin hastal›k ve
anal›k sigortas›na ait olan primler
2/3 oran›nda ‹flsizlik Sigortas› Fonu
taraf›ndan kar›fllan›r. Bu primler
‹flsizlik Sigortas› taraf›ndan Sosyal
Sigortalar Kurumuna aktar›l›r.
Avrupa Birli¤i k›sa çal›flma ile ilgili
olarak do¤rudan bir Direktif kabul
etmedi¤i gibi, bir tavsiye karar› da
kabul etmemifltir. Ancak sosyal
güvenlik hukuku ile ba¤lant›l› olarak,
k›sa çal›flma hallerinde 1408/71
say›l› Direktifin hükümleri dolayl›
olarak etkili olmaktad›r15. Çünkü
bu Direktifin ikamet yeri ile çal›fl›lan
yerin farkl› olmas› halinde elde
edilecek edinimler ile ilgili genel bir
çerçeve çizdi¤ini belirtmek yararl›
olacakt›r.
b) Ça¤r› Üzerine Çal›flma
Ç a l › fl m a
süresinin
esneklefltirilmesine iliflkin di¤er bir
reform ça¤r› üzerine çal›flma
uygulamas›n›n bundan böyle Türk

çal›flma hayat›na kazand›r›lm›fl
olmas›d›r. Yasan›n 14. maddesinde
düzenlenmifl olan ça¤r› üzerine
çal›flma hükümlerine iliflkin
aç›klamalara girmeden önce,
Avrupa Birli¤i hukukunda, tele
çal›flma ve baz› di¤er istihdam
flekillerinde oldu¤u gibi ba¤lay›c›
bir hukuk belgesinin bulunmad›¤›n›n
belirtilmesi gerekir16.
Esas itibariyle farkl› ülkelerde
uygulanmakta olan ça¤r› üzerine
çal›flmada iki flekil öne ç›kmaktad›r.
Birincisinde, iflveren ile iflçi belirli
bir süre kapsam›nda - ki bu y›l, ay,
veya hafta olabilir - iflçinin yerine
getirmesi gereken çal›flma süresi
kararlaflt›r›lmakta ve iflverenin
yapaca¤› ça¤r› üzerine çal›flma
gerçekleflmektedir. ‹kinci flekilde
ise, iflçi ve iflveren, iflçinin istihdam
edilece¤ine dair anlaflmaktalar,
ancak bu anlaflmada çal›flma
süresinin kapsam› ve çal›flman›n
gerçekleflece¤i zaman iflveren
taraf›ndan belirlenmektedir. Ancak
uygulamada daha çok birinci flekle
rastlanmaktad›r. Örne¤in Alman
mevzuat›na bakt›¤›m›z zaman 1985
tarihli ‹stihdam› Teflvik Yasas›n›n17
sadece birinci tür uygulamaya
imkan tan›d›¤›n› görmekteyiz. Bu
yasa 01.01.2001 tarihi itibariyle
yürürlükten kald›r›larak, ça¤r›
üzerine çal›flma ile ilgili hükümler
korunarak K›smi Süreli Çal›flma ve
Belirli Süreli Çal›flma Yasas›n›n18

12. maddesinde düzenlenmifl,
burada da ayn› s›n›r korunmufltur.
Bu yasa ile Federal Almanya'n›n
ayn› zamanda k›smi süreli
çal›flmaya iliflkin 15 Aral›k 1997
tarihli 97/81/EG say›l› Direktifi19 ve
belirli süreli çal›flmaya iliflkin 28
Haziran 1999 tarihinde kabul edilen
1999/70/EG say›l› Direktifi20 ulusal
m e v z u a t a d ö n ü fl t ü r m ü fl t ü r .
14. maddenin 1. f›kras›nda, yaz›l›
sözleflme ile iflçinin yapmay›
üstlendi¤i iflle ilgili olarak kendisine
ihtiyaç duyulmas› halinde ifl görme
ediniminin yerine getirilece¤inin
kararlaflt›r›ld›¤› ifl iliflkisi, ça¤r›
üzerine çal›flmaya dayal› k›smi
süreli bir ifl sözleflmesidir.
Ça¤r› üzerine çal›flmada taraflar
farkl› bir flekilde kararlaflt›rmam›fllar
ise, haftal›k çal›flma süresi yirmi
saat olarak kabul edilmektedir.
Bu ifadeye göre haftal›k çal›flma
süresi yirmi saatin üzerinde veya
alt›nda da olabilir. Yine Almanya
örne¤ine bakt›¤›m›z zaman taraflar
aksini kararlaflt›rmad›klar› sürece,
çal›flma süresi on saat olarak kabul
edilmektedir.
Yasada aç›k bir flekilde sürenin
haftal›k olarak belirlenebilece¤i

15 1408/71 say›l› Direktif ile ilgili ayr›nt›l› aç›klamalar için özellikle bkz, Bernd Schulte/Klaus Barwig, Freizügigkeit und Soziale
Sicherheit, 1.Auflage, Nomos, Baden Baden, 1999.
16 Bkz., Dieter Krimphove, Europäisches Arbeitsrecht, 2.Auflage, München, 2001, s.457
17 Gesetz über arbeitsrechtliche Vorschriften zur Beschäftigungsförderung, vom 26.April 1985 (BGBl. I S.1467) Zuletzt geändert
durch Gesetz vom 25.September 1996 (BGBl. I S.1476).
18 Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (Teilzeit- und Befristungsgesetz -TzBfG) vom 21.Dezember 2000 (BGBl.
I S.1966)
19 Teilzeitrichtlinie, Richtlinie 97/81/EG des Rats zu der von UNICE,CEEP und EGB geschlossenen Rahmenvereinbarung über
Teilzeitarbeit vom 15.Dezember 1997 (ABl. Nr.L 14 v.20.1.1998, S.9; ber.ABl. Nr. L 128 v.30.4.1998,S.71)
20 Richtlinie über befristete Arbeitsverträge, Richtlinie 1999/70/EG des Rates zu der EGB-UNICE-CEEP-Rahmenvereinbarung über
befristete Arbeitsverträge vom 28.Juni 1999 (ABl. Nr.L175 vom 10.7.1999, S.43)
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gibi ayl›k, y›ll›k olarak
s›n›rlanabilece¤ine yer verilmifltir.
fiüphesiz zaman dilimi ne kadar
kapsaml› belirlenirse, iflveren
insan kayna¤›n› o derecede esnek
kullanabilecektir. Ancak bu durum,
iflçiler aç›s›ndan da belirsizli¤i
beraberinde getirecektir. Bununla
birlikte zaman diliminin y›ll›k
olarak belirlenmesinin doktrinde
elefltirildi¤inin de belirtilmesi
gerekir21. Fakat bu model eskiden
oldu¤u gibi sadece otel ve
turizm sektöründe de¤il, tüm
sektörlerde uygulanabilece¤inden,
konjonktürel dalgalanmalarda
i fl g ü c ü n d e n d a h a v e r i m l i
yararlan›labilece¤i ve istihdam
a r t › fl › n a k a t k › s a ¤ l a y a c a ¤ ›
unutulmamal›d›r.
Yasa koyucu ça¤r› üzerine çal›flma
iliflkisi içine giren iflçilere ücretlerini
güvence alt›na almak için, iflçinin
çal›fl›p çal›flmad›¤›na ba¤l›
olmamaks›z›n ücrete hak
kazand›¤›na yer vermifltir. (14.
maddenin 2. f›kras›). Taraflar baflka
türlü kararlaflt›rmad›klar› sürece
iflveren ça¤r›y› en az›ndan dört
gün önceden yapmak zorundad›r,
di¤er bir ifade ile taraflar aralar›nda
ba¤›tlad›klar› anlaflmada farkl› bir
hükme yer vermedikleri sürece,

iflveren dört gün önceden haber
vermez ise, iflçinin çal›flma
yükümlülü¤ü bulunmamaktad›r.
G ü n l ü k ç a l › fl m a s ü r e s i n i n
belirlenmedi¤i durumlarda ise
iflveren her ça¤r›da iflçiyi en
az›ndan dört saat üst üste
çal›flt›rmak zorundad›r.
c) Ödünç Çal›flma
Yasa tasar›s›nda iflçi sendikalar›
taraf›ndan en çok elefltirilen
konular›n bafl›nda ödünç çal›flma
konusu olmufltur. ‹tirazlar› bir
nebze olsun azaltmak için yasa
koyucu ödünç çal›flma kavram›
yerine, yasa metninde "geçici
çal›flma" kavram›n› kullanmay›
uygun görmüfltür. Ancak, geçici
çal›flma asl›nda klasik ödünç
çal›flmadan farkl› bir fley de¤ildir.
Alman hukukuna bakt›¤›m›z
zaman, temelde ödünç çal›flma ile
gerçek (echte) ve gerçek d›fl›
( u n e c h t e ) ö d ü n ç ç a l › fl m a
i l i fl k i s i n d e n s ö z e d i l d i ¤ i n i
görmekteyiz. Buna göre bir
iflveren, bir iflgöreni esas itibariyle
kendi iflletmesinde istihdam etmek
üzere ifle al›r ise ve geçici olarak
ikinci bir iflverene ödünç verirse,
bu durumda gerçek ödünç ifl
iliflkisinden söz edilmektedir.

Ancak bir iflveren, bir iflçiyi baflka
bir iflverene ödünç vermek üzere
ifle al›r ise bu durumda gerçek
olmayan ödünç ifl iliflkisinden söz
edilmektedir ki, buna profesyonel
ö d ü n ç i fl i l i fl k i s i a d › d a
verilmektedir. Profesyonel ifl
iliflkisine iliflkin yasal çerçeve ise
03 fiubat 1995 tarihli “Profesyonel
Amaçl› Ödünç ‹fl ‹liflkisi Yasas›”22
ile düzenlenmifltir23. Profesyonel
amaçl› ödünç ifl iliflkisini konu
alan bir Direktif tasar›s› 24 da
haz›rlanm›fl, ancak günümüze
kadar Avrupa Hukuk belgesi
haline dönüflmemifltir.
Ödünç çal›flmaya iliflkin Avrupa
mevzuat›nda karfl›m›za ç›kan en
önemli belge 91/383/EG say›l›
Avrupa yasa
Direktiftir 2 5 .
koyucusu ödünç çal›flanlar›n özel
bir
koruma
gerekti¤i
düflüncesinden hareket ederek
daha 1984 y›l›nda bir Direktif
tasar›s› haz›rlanm›fl olmas›na
ra¤men, bu belge kabul
görmemifltir. Bu giriflimin baflar›s›z
olmas› üzerine Komisyonun atipik
istihdama iliflkin haz›rlad›¤› üç
tasar› aras›nda yer alan ödünç
çal›flma tasar›s› 26 25.07.1991
tarihinde, 91/383/EG say›l› Direktif
olarak kabul edilmifl ve üye ülkeler

Bkz., Thomas Dieterich, Peter Hanau, Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, 2.Auflage, München, 2001, s.731.
Gesetz zur Regelung der gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz - AÜG) und zur Änderung
anderer Gesetze, In der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Februar 1995 (BGBl. I.158), - Neubekanntmachung des
Arbeitnehmerüberlassungsgestzes vom 7.8.1972 (BGBl. I S.1393) auf Grund des Art.4 Beschäftigungsförderungsgesetzes 194 vom
26.7.1994 (BGBl. S. 1786)-, Zuletzt geändert durch Art. 6 G v. 23.12.2002 I 4607.
23 Federal Almanya'daki profesyonel ödünç ifl iliflkisi ile ilgili Türkçe aç›klamalar için bkz, Alpay Hekimler, Federal Almanya'da
Profesyonel Ödünç ‹fl ‹liflkisinin Yasal Çerçevesi, ‹flveren Dergisinde yay›nlanacak, kapsaml› bilgi için Bkz., Hamann Wolfgang,
Fremdpersonal im Unternehmen, RdW-Schriftreihe Das Recht der Wirtschaft, Boorberg, Stuttgart, 2002. ayn› yazar, "Gewerbsmäßige
Arbeitnehmerüberlassung", JURA-Juristische Ausbildung, 25.jahrgang, Heft 6/2003, s.361-368. ayn› yazar, "Werksvertrag oder
Arbeitnehmerüberlassung?", Arbeit und Arbeitsrecht - Personal Profi, 4/2003, s.20-25. Peter Hansen, Wolfram Kastinger, Zeitarbeit
von A-Z, 1.Auflage, Beck-Wirtschaftsberater im dtv, München, 2001
24 Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Arbeitsbedingungen von Leiharbeitern, Vorlage
der Kommission vom 20.03.2002, KOM (2002) 149 endgültig = BR-Drucksache 319/02 sowie geänderter Vorschlag für eine Richtlinie
des Europäischen Parlaments und des Rates über Arbeitsbedingungen von Leiharbeitern vom 28.11.2002, KOM (2002) 701.
25 Leiharbeitsrichtlinie, Richtlinie 91/383/EWG des Rates zur Ergänzung der Massnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des
Gesundheitsschutzes von Arbeitnehmern mit befristetem Arbeitsverhältnis oder Leiharbeitsverhältnis vom 25.Juni 1991 () ABl. Nr.
L 206 v.29.7.1991, S.19)
26 Vorschlag der Kommission vom 29.6.1990 zur Ergänzung von Massnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und
Gesundheitsschutzes von Zeitarbeitnehmern (ABl.1990, Nr. c 305, S.12)
21
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taraf›ndan da ulusal mevzuatlara
dönüfltürülmüfltür27.
91/383/EG say›l› Direktif, belirli
süreli sözleflme ve ödünç ifl iliflkisi
kapsam›nda istihdam edilenlerin,
di¤er çal›flanlara göre ifl kazalar›na
ve meslek hastal›klar›na yakalanma
risklerinin daha büyük oldu¤u
görüflünden hareket etmifltir.
Direktifin 2. maddesinde aç›k bir
flekilde, belirli süreli sözleflme ve
ödünç ifl iliflkisi kapsam›nda
çal›flanlar ile di¤er çal›flanlar
aras›nda ifl güvenli¤i ve iflçi sa¤l›¤›
konusunda bir ayr›mc›l›¤›n
yap›lamayaca¤›na yer vermifltir,
di¤er bir ifade ile ayn› koruma
hükümlerinin uygulanmas›
öngörülmektedir.
Ödünç ifl iliflkisi kapsam›nda özel
bir koruma hükmü 3. maddede yer
almaktad›r. Buna göre iflçiler ifle
b a fl l a m a d a n ö n c e i fl l e t m e
taraf›ndan karfl› karfl›ya kald›klar›
riskler ile ilgili olarak bilgilendirilmek
zorundad›r. Bilgi verme
yükümlülü¤ü, gerekli olan mesleki
vas›f, yeterlilik veya t›bbi kontrol
alt›nda bulunma gereklili¤i ve de
ifl ile ba¤lant›l› olarak ortaya
ç›kabilecek ifle özgü riskleri
kapsamaktad›r.
4857 say›l› ‹fl Kanununun 7.
maddesi ödünç çal›flma ile
ilgili esaslar› düzenlemektedir.
Buna göre, iflveren, iflçinin r›zas›n›
almak koflulu ile, holding bünyesi
i ç i n d e v e y a a y n › fl i r k e t l e r
toplulu¤una ba¤l› baflka bir
iflverene veya yapmakta oldu¤u

ifle benzer ifllerde çal›flt›r›lmas›
koflulu ile baflka bir iflverene ödünç
verebilir. Burada aç›kça görülüyor
ki, iflverenin iflçinin onay› olmadan
iflçiyi ödünç verebilmesi mümkün
de¤ildir. Ayr›ca iflçinin, ödünç
verildi¤i yerde yapmakta oldu¤u
ifle benzer iflleri yerine getirmesi
ve nihayetinde ödünç verilme
süresinin geçici olmas› gerekir.
Sonradan uyuflmazl›klar›n ortaya
ç›kmas›na engel olmak amac›yla,
ödünç ifl iliflkisi anlaflmas›n›n
(Arbeitsüberlassungsvertrag), yaz›l›
olarak yap›lmas› gerekti¤i
belirtilmifltir.
Ödünç verilme süresine iliflkin
asgari bir s›n›rlama getirilmez iken,
azami olarak bunun alt› ay›
geçemeyece¤i ve bu sürenin en
fazla iki defa uzat›labilece¤ine yer
verilmifltir (7. maddenin 3. f›kras›).
Böylelikle azami ödünç verilme
süresi 18 ay olarak karfl›m›za
ç›kmaktad›r.

Danimarka, Finlandiya, Hollanda,
‹ngiltere, ‹rlanda, ‹sveç, Yunanistan
ve de -01.01.2004 tarihi itibariyle
- Almanya'da k›s›tlamalar
bulunmamaktad›r. Belçika'da
ödünç verilme süresi
s›n›rland›r›lm›flt›r. Ödünç verilme
süresi, ödünç verilme amac›na
göre de¤ifliklik göstermektedir.
Normal koflullarda bu uygulaman›n
Fransa'da 18 aydan uzun
sürebilmesi mümkün de¤ildir.
A n c a k , a ç › k b i r fl e k i l d e
düzenlenmifl olan hallerde ödünç
ifl iliflkisi 9 ay ile s›n›rland›r›lmakta
veya 24 aya ç›kart›lmaktad›r.
Lüksemburg'da azami ödünç
çal›flma süresi 12 ay olarak
belirlenmifl olup, iki defa sürenin
uzat›labilmesi mümkündür.
Ç a l › fl m a B a k a n l › ¤ › b e l i r l i
durumlarda azami süreyi uzatmak
konusunda yetkilidir28.

fiüphesiz sürenin alt› ay olarak
s›n›rlanm›fl olmas›ndaki amaç iflçiyi
korumakt›r, ancak yasa koyucu
karfl›l›kl› ç›karlar› da gözeterek bu
sürenin iki kez uzat›lmas› imkan›n›n
tan›nmas› ile belirli bir esneklik de
sa¤lam›flt›r. Ancak burada dikkat
edilmesi gereken nokta, her bir
uzatmada da iflçinin onay›n›n
al›nmas› gerekti¤idir.

Ödünç istihdam›n hangi hallerde
k›s›tland›¤› 4. f›krada karfl›m›za
ç›kmaktad›r. Buna göre, grev ve
lokavt›n uyguland›¤› bir iflyerinde
ödünç iflçi çal›flt›r›lamaz. Ancak
2822 say›l› Toplu Sözleflme Grev
ve Lokavt Kanununun 39.
maddesinde say›l› hallerde bu
hükmün uygulanamayaca¤›n› da
vurgulam›flt›r. Ancak ödünç
iflçi, ödünç alan taraf›ndan
çal›flt›r›lamayacak ise, as›l iflveren
taraf›ndan çal›flt›r›lmak zorundad›r.

Avrupa Birli¤inin üye ülkelerinin
bu konudaki hükümlerine
bakt›¤›m›z zaman karfl›m›za flöyle
bir tablo ç›kmaktad›r. ‹flgörenin
ayn› iflverene ödünç verilmesi
süresi ile ilgili olarak Avusturya,

‹flvereni k›s›tlay›c› di¤er bir
hüküm, toplu iflçi ç›karman›n
uygulanmas›n›n üzerinden alt›
a y g e ç m e d e n , ö d ü n ç i fl ç i
çal›flt›r›lamayaca¤›d›r. fiüphesiz bu
esneklik arac›n›n amac›n›n d›fl›nda

bu konudaki geliflme süreci için özellikle Bkz., Marlene Schmidt, Das Arbeitsrecht der Europäischen Gemeinschaft, 1.Auflage,
Nomos, Baden Baden, 2001, s.65.
28 bu konudaki ayr›nt›lar için özellikle Bkz., Wolfgan Hamann, AB'de Profesyonel Ödünç ‹fl ‹liflkisi (Çev.: Alpay Hekimler), Türkiye
- AB ve Endüstri ‹liflkileri (Ed. /Hekimler). 2004 bafl›nda yay›nlanacak
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kullan›lmas›na engel olmak için bu
yönde bir k›s›tlama getirilmifltir.
Ancak, gerçek anlamda ödünç iflçi
kullan›m›n› gerekli k›lacak bir
durum ortaya ç›kt›¤›nda da,
iflverenin bu olanaktan yaralanmas›
mümkün olmayacakt›r. Bu nedenle
yasada baz› istisnai hallere yer
verilmesi daha uygun olacakt›r.
IV. GENEL DE⁄ERLEND‹RME
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4857 say›l› ‹fl Kanununun yürürlü¤e
girmesi ile birlikte çal›flma
sürelerine iliflkin kat› düzenlemelere
son verilmifl ve çal›flma sürelerinin
esnek bir flekilde belirlenmesinin
y o l u a ç › l m › fl t › r . B ö y l e l i k l e
iflletmelerin uluslararas› rekabet
yar›fl›nda önemli bir engel teflkil
eden düzenlemelere de son
verilmifltir. Çal›flma süresinin art›k
haftan›n günlerine eflit da¤›t›m
zorunlulu¤unun bulunmamas›,
fazla çal›flmada günün de¤il de
haftan›n baz al›nmas›, denklefltirme
süresi, telafi çal›flmas›, k›sa
çal›flma, ödünç çal›flma ve
ça¤r› üzerine çal›flma gibi
kavramlar›n›n çal›flma iliflkilerine
kazand›r›lm›fl olmas› ile birlikte ifl
hukukunda önemli bir reform
gerçeklefltirilmifltir.
Avrupa Birli¤ine aday olan Türkiye
yeni ‹fl Kanunu ile iflgücü
piyasas›n›n talep etmifl oldu¤u
koflullara uygun düzenlemeler
getirerek Avrupa normlar›na önemli
ölçüde yaklaflm›flt›r.
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Ulucan Devrim, AB Ülkelerinde Esnek Çal›flma
ve 4857 Say›l› ‹fl Kanunu'nda Yer Alan Esnek
Çal›flma Düzenlemeleri, MERCEK, Temmuz
2003, s.60-67.
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Die Neuregelung der Arbeitszeitgestaltung in der Türkei
im Lichte des Europäischen Rechtes
Es kann kein Zweifel daran
bestehen, dass das am 22.5.2003
verabschiedete und am
10.06.2003 im Amtsblatt
veröffentlichte Arbeitsgesetz
(Gesetz Nr. 4857) eine neue
Dynamik in den türkischen
Arbeitsbeziehungen bewirken wird.
Nach langjährigen Diskussionen
ermöglichen nun die Vorschriften
des neuen Arbeitsgesetzes, die
Arbeitszeit flexibel zu gestalten.
Ziel der nachfolgenden
Untersuchung ist es, ohne
Berücksichtigung spezifischer
Bereiche die neuen Bestimmungen
über die Arbeitszeit und deren
Gestaltung zu untersuchen sowie
teilweise auch mit den bisherigen
Vorschriften zu vergleichen, um
den erzielten Fortschritt in der
Rechtsentwicklung darzulegen.
Zudem soll im Lichte der
Verordnungen der Europäischen
Union analysiert werden, in
welchem Umfang sich die Türkei
den europäischen Rechtsnormen
angenähert hat.
Nach einer kurzen Einführung (I.)
werden im ersten Teil der
Untersuchung die Grundlagen der
Arbeitszeitregelung dargestellt (II).
Im nachfolgenden zweiten
Teilwerden die Bestimmungen
über die Instrumente der
Arbeitszeitflexibilisierung, nämlich

Kurzarbeit, Arbeit auf Abruf und
Arbeitnehmerüberlassung, erörtert
(III.). Die Untersuchung endet mit
einem Fazit und mit einem
Ausblick (IV.).
I. Zur Einführung
Bevor auf die Grundlagen der
Arbeitszeitregelung eingegangen
wird, ist zu betonen, dass die
Vorschriften im neuen
Arbeitsgesetz in diesem Bereich
als eine weitreichende Reform zu
bewerten sind. Wie bekannt, waren
die Bestimmungen über die
Arbeitszeit im Gesetz Nr.14751
sehr starr gefasst. Während der
mehr als 30 Jahre, in denen das
Gesetz Nr.1475 in Kraft war,
konnte die Arbeitszeit nicht einmal
für einen kurzen Zeitraum flexibel
gestalten werden, ganz zu
schweigen von Einführung von
flexiblen Arbeitszeitmodellen.
Forderung nach Flexibilität im
Arbeitsrecht im Algemeinen und
in den Arbeitsbeziehungen im
Besonderen beruhen grundsätzlich
auf drei Überlegungen. Erstens:
Durch flexible Regelungen kann
man den wirtschaftlichen Krisen
sowohl auf globaler wie auch auf
nationaler Ebene leichter gerecht
werden. Zweitens: Die
Unternehmen können sich den

Herausforderungen im
Zusammenhang mit der
Globalisierung leichter anpassen.
Drittens: Die neuen Definitionen
der Begriffe Arbeit, Arbeitsplatz
sowie Arbeitnehmer entsprechen
parallel den technologischen
Entwicklungen2. Die erforderlichen
Fortschritte insgesamt bedürfen
mithin einer Neuorganisierung der
Arbeitsbeziehungen, deren
Verwirklichung eben nur durch
Flexibilität möglich ist.
Die bislang starre Gestaltung der
Arbeitszeit war ein beachtlich
großes Hindernis für die
Unternehmen, um dem immer
deutlicher zu spürenden
internationalen Wettbewerbsdruck
gerecht zu werden. Neben den
ständig
steigenden
Arbeitslohnkosten haben auch die
starren Arbeitszeitregelungen
dazu beigetragen, dass aus
allgemeiner wirtschaftlicher Sicht
der Standort Türkei negativ
beeinflusst wurde. Diese Situation
bestätigen auch die Entwicklungen
der Wirtschaftskrise3, deren Folgen
teilweise immer noch zu spüren
sind. Obwohl es keine gesetzlichen
Grundlagen gab, hatten die
Sozialpartner nach alternativen
M o d e l l e n
d e r
Arbeitszeitregulierung gesucht, um
Arbeitnehmer nicht entlassen zu

Arbeitsgesetz, Gesetz Nr.1475 v.28.8.1971, No.25134.
Vgl. zur Forderung nach Flexibilität im Arbeitsrecht: Sarper Süzer, ‹fl Hukuku, Beta, ‹stanbul, 2002, S. 19; auch Devrim Ulucan, Çal›flma
Hayat›nda Esneklik, Metin Kutal'a Arma¤an, Ankara, 1998, S. 525-541.
3 Zur Wirtschaftskrise und zu ihren Folgen (in deutscher Fassung) vgl. Alpay Hekimler, Ursachen der Wirtschaftskrise in der Türkei,
Wirtschaftliche Maßnahmen und deren Folgen, KAMU-‹S, 1/2002, SS. 123-128.
1
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müssen und somit dazu
beigetragen, dass die Folgen der
Krise nicht noch mehr um sich
greifen. Es ist nicht daran zu
zweifeln, dass die Sozialpartner
es viel leichter gehabt hätten, wenn
das Gesetz Nr. 1475
Bestimmungen über eine flexible
Gestaltung der Arbeitszeit
enthalten hätte.
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Wenn man die Vorschriften der EU
Mitgliedsstaaten kursorisch
betrachtet, kann man feststellen,
dass sie keine besonderen
Hindernisse aufweisen, um die
Arbeitszeiten zu flexibilisieren.
Sieht man sich z.B. die
Vorschriften in Deutschland4 näher
an, kommt man zu dem Ergebnis,
dass die Gesetzesregelungen
flexible Arbeitszeitmodelle
ermöglichen und dadurch
Arbeitsplätze gesichert sowie auch
neue geschaffen werden konnten.
So konnte etwa eines der größten
multinationalen Unternehmen der
Automobilbranche, der
Volkswagenkonzern, mit seinem
innovativen Arbeitszeitmodell
50005 neue Arbeitsplätze schaffen.
Der europäische Gesetzgeber hat
auch rechtzeitig erkannt, wie
wichtig es ist, geeignete
Rechtsnormen in diesem Bereich
zu schaffen und hat deshalb im
Jahre 1993 die Richtlinie
93/104/EG erlassen6, die
insbesondere Normen über die
Höchstgrenze der Arbeitszeit
sowie über die Verteilung der
Arbeitszeit und der Pausen enthält.
Allerdings ist zu erwähnen, dass
die Richtlinie nicht die erste
Rechtsakt ist, der sich mit der
Arbeitszeitgestaltung befasst hat,
sondern dass schon im Jahre 1975

eine Empfehlung 7 vom Rat
erlassen wurde, die die
wöchentliche Höchstgrenze der
Arbeitszeit auf 40 Stunden festlegt.
II.
Grundlagen
Arbeitszeitzeitregelung

der

Der rechtliche Rahmen für die
Arbeitszeit wurde während der
Geltungsdauer des Gesetzes
Nr.1475 durch Art.61 gestaltet.
Als das Gesetz erlassen wurde,
war die wöchentliche
Höchstgrenze der Arbeitszeit auf
48 Stunden festgelegt; allerdings
wurde diese Höchstgrenze durch
eine Novellierung des Gesetzes
im Jahre 1983 auf 45 Stunden
herabgesetzt. Der Gesetzgeber
hatte damit die maximale
Höchstarbeitszeit zwar auf 45
Wochenstunden begrenzt,
zugleich aber auch bestimmt, dass
die Arbeitzeit auf die Arbeitstage
gleichmässig zu verteilen ist.
Selbstverständlich war es möglich,
die wöchentliche Arbeitszeit durch
Tarif- oder Arbeitsvertrag zu
verkürzen. Jedoch konnte auch
die tägliche Arbeitszeit länger als
7,5 Stunden dauern.
Während in den westlichen
Ländern das normale
Arbeitsverhältnis, das als
Ganztagsarbeit bezeichnet wird,
seine Bedeutung deutlich verloren
hat, konnte in der Türkei wegen
der erwähnten sehr starren
Bestimmung die Arbeitszeit nicht
flexibel gestaltet werden, obwohl
dies für beide Seiten zum Vorteil
gereicht hätte.
Die Arbeitgeber und ihre Verbände
hatten daher berechtigterweise

seit Jahren an den bestehenden
Vorschriften Kritik geübt und unter
Verweis auf die EU-Normen
gefordert, den gesetzlichen
Rahmen in der Weise neu zu
regeln, dass die Arbeitszeit flexibel
gestaltet werden kann. Wenn wir
nun die Vorschriften, die jetzt im
Gesetz Nr. 4857 niedergelegt sind,
näher betrachten, ist der erzielte
Fortschritt sofort zu erkennen.
Der Begriff „Arbeitszeit" ist zwar
nicht im neuen Gesetz
ausdrücklich definiert; die
Grundlagen
für
die
Arbeitszeitregelung sind jedoch im
Einzelnen in Art.63 niedergelegt.
Aus dieser Vorschrift wird
ersichtlich, dass die Höchstgrenze
von 45 Stunden beibehalten
worden ist. Demgegenüber finden
sich für die Mitgliedstaaten der EU
die Vorschriften über die
Höchstgrenze
der
Wochenarbeitszeit in der schon
oben erwähnten Richtlinie
93/104/EG, und zwar in Art.6.
Danach
treffen
die
Mitgliedsstaaten die erforderlichen
Maßnahmen -nach Maßgabe der
Erfordernisse der Sicherheit und
des Gesundheitsschutzes der
Arbeitnehmer- die wöchentliche
Arbeitszeit durch Gesetze,
Tarifverträge oder durch
Vereinbarungen zwischen den
Sozialpartner festzulegen; die
durchschnittliche Arbeitszeit darf
jedoch nicht 48 Stunden
wöchentlich überschreiten. Wenn
man
die
genannte
Richtlinienbestimmung
berücksichtigt, ist festzustellen,
dass die Vorschrift im neuen
Arbeitsgesetz über die
Höchstgrenze von 45 Stunden mit
der europäischen Norm identisch

4 Vgl. zu den deutschen Arbeitszeitbestimmungen Alpay Hekimler, Federal Almanya ve Çal›flma Süreleri Yasas›, ‹flveren, fiubat
2003, S. 19-22, ders., Federal Almanya'da Esnek Çal›flma Sürelerinin Yasal Çerçevesi ve Çal›flma Sürelerin Düzenlenmesinde
Çal›flma Konseylerinin Kat›l›m Haklar›, TÜH‹S, Mart 2003, S. 109-123.
5 S. zu diesem Modell Marcus Promberger, Das VW-Modell und seine Nachfolger, Rainer Hampp Verlag, München und Mering,
2002.
6 Richtlinie 93/104/EG des Rates vom 23.11.1993 über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung.
7 Empfehlung 75/457/EWG des Rates über den Grundsatz der 40-Stunden-Woche und den Grundsatz des vierwöchigen bezahlten
Jahresurlaub vom 22.Juli 1975. (ABl. Nr.L 199v. 30.7.1975, S. 32).
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Schaubild:
Arbeitszeiten in Europa

ist. Man muss freilich auch sehen,
dass in der Praxis aller
Mitgliedsstaaten die tatsächliche
Arbeitszeit unterhalb der
Höchstgrenze der genannten EURichtlinie liegt. So ist z.B. in
Deutschland -wie auch dem
nachfolgenden Schaubild zu
entnehmen ist- die gesetzliche
Grenze zwar auf 48 Stunden
festgelegt; in der Praxis wird die
Wochenarbeitszeit aber durch
Tarifverträge auf 35,7 Stunden
herabgesetzt. Auch in Irland,
Italien, den Niederlanden und
Portugal ist zwar die gesetzliche
Höchstgrenze der wöchentlichen
Arbeitszeit auf 48 Stunden
festgelegt, durch Tarifverträge
wurde diese Grenze aber in diesen
Ländern auf 39, 40, 38,4 und 40
Stunden abgesenkt.
Wie bereits angedeutet, war
während der Geltungsdauer des
Gesetzes Nr. 1475 bestimmt, dass
die Arbeitszeit auf die Arbeitstage
gleichmäßig zu verteilen ist. Der
Gesetzgeber hat mit dem neuen
Arbeitsgesetz einen wichtigen
Schritt getan und diese Vorschrift
aufgehoben sowie festgelegt, dass
dann, wenn sich die Parteien
einigen, sie die Arbeitszeit
unterschiedlich auf die Arbeitstage
verteilen können (Art. 63 Abs. 2).
Gleichwohl hat der Gesetzgeber
auch hier eine Grenze bestimmt,
und zwar derart, dass die
maximale tägliche Arbeitszeit nicht
11 Stunden übersteigen darf.
Man wird nicht fehl gehen in der
Annahme, dass die so formulierte
Regelung der Arbeitszeit im neuen
Arbeitsgesetz neuen Schwung in
die türkischen industriellen
Beziehungen sowie in die
Tarifhandlungen bringen wird.
Durch die Neuregelung wird
nämlich der Weg für die
Tarifvertragsparteien eröffnet,
flexible Beschäftigungsmodelle
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jenseits der strengen Vorschriften
zu entwickeln. Die wichtigste
Entwicklung in diesem
Zusammenhang dürfte wohl sein,
dass von nun an auch das
Arbeitszeitkontomodell, das in
Deutschland weit verbreitet ist,
auch in der Türkei eingeführt
werden kann 8 . Da freilich die
Gestaltung eines solchen Modells
nach
den
neuen
Gesetzvorschriften im Bereich der
türkischen industriellen
Beziehungen schon allein für sich
ein Thema für eine gesonderte
Untersuchung wäre, soll hierauf
im Folgenden nicht näher
eingegangen werden.
Unterzieht man die Regelung des
Art. 63 einer weiteren Analyse, so
ist festzustellen, dass die
wöchentliche Arbeitszeit innerhalb
von zwei Monaten die

vorgesehene wöchentliche
Arbeitszeit nicht überschreiten
darf. Der Gesetzgeber hat also
einen Ausgleichzeitraum für zwei
Monaten vorgesehen. Es besteht
allerdings die Möglichkeit, dass
durch Tarifvertrag der
Ausgleichszeitraum auf vier
Monate erweitert werden kann.
Auch diese Möglichkeit, den
Ausgleichszeitraum durch
Tarifverträge zu erweitern, wird
zweifelsohne dazu beitragen, dass
die Arbeitszeiten flexibler
strukturiert werden können.
Vorgeschrieben ist in der
Neuregelung ferner, dass bei
Arbeitstätigkeiten, die aus
gesundheitlichen Gründen täglich
nicht mehr als 7,5 Stunden bzw.
weniger betragen sollen, das
Nähere durch eine Richtlinie
bestimmt wird. Vergleicht man

Vgl. ausführlich zu diesems Modell: Friedrich Ebert Stiftung (Hrsg.), Moderne Zeiten: Arbeitszeitflexibilität durch Arbeitszeitkonten,
2001, in türkischer Fassung : Alpay Hekimler, "Esnek ‹stihdam'da yeni bir Model: Çal›flma Süreleri Hesab›", Nusret Ekin'e Arma¤›n,
TÜH‹S, Ankara, 2000, S. 767-780.
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diese Vorschrift mit der Regelung
der Richtlinie 93/104/EG, so ist
die Übereinstimmung der beiden
Regelungen deutlich zu erkennen.

Arbeit im erheblichen Maße reduziert
ist. Diese Formulierung wird durch
die Rechtssprechung zu
konkretisieren sein.

a) Ergänzungsarbeit

Die Ergänzungsarbeit darf freilich
täglich nicht mehr als drei Stunden
betragen. Im übrigen darf auch die
maximale tägliche Arbeitszeit nicht
überschritten werden. Es ist zu
erwarten, dass diese Regelung, die
für das türkische Arbeitsrecht völlig
neu ist, in der Praxis durch
Tarifverträge näher bestimmt
werden muss, und auf diese Weise
auch ein wichtiger Bedarf abgedeckt
wird.

Mit dem Gesetz Nr. 4587 wurde
im Bereich der Arbeitsbeziehungen
ein neuer Begriff geschaffen,
nämlich die „Ergänzungsarbeit".
Diese in Art. 63 geregelte
Arbeitsform stellt ein neues
Flexibilitätsinstrument dar. Im
Gesetztext wird angedeutet, dass
durch die Einführung
der
Ergänzungsarbeit die bisherigen
starren Bestimmungen
aufgehoben werden9.
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Die Vorschrift ermöglicht für den
Fall, dass Betriebe, die ihre
Produktion aus zwingenden
Gründen vor oder nach nationalen
Feiertagen oder Ferien einstellen
oder aus vergleichbaren Gründen
die Arbeitszeit in erheblichem
Maße kürzen mussten, oder dass
ein Arbeitnehmer auf eigenen
Wunsch beurlaubt wurde, der
Arbeitgeber binnen einer Frist von
zwei
Monaten
eine
Ergänzungsarbeit für den
Zeitraum, in dem nicht gearbeitet
geworden ist, anordnen kann. Die
Ergänzungsarbeit darf allerdings
nicht die maximale tägliche
Arbeitszeit überschreiten, wobei
sie auch täglich nicht mehr als drei
Stunden betragen darf. An
Feiertragen kann keine
Ergänzungsarbeit geleistet
werden10. Ein wesentlicher Punkt
ist hier, dass der Arbeitgeber die
Zustimmung seines Arbeitnehmers
einzuholen hat, bevor er die
Ergänzungsarbeit anordnet.
Der Wortlaut der Vorschrift,
nämlich „im erheblichem Maß
unter der Arbeitszeit zu arbeiten"
ist jedoch nicht hinreichend klar,
d.h. es gibt keine Kriterien dafür,
die bestimmen könnten, wann die

Weil die Türkei gerade zu den
Nationen gehört, welche die meisten
Feier- bzw. Ferientage kennen, und
auch in den letzten Jahren die
Bayramfesttage auf neun Tage
heraufgesetzt wurde, wird diese
neue Regelung des Gesetzgebers
dazu beitragen, die verloren
gegangenen Produktionszeiten
wenigstens zum Teil auszugleichen.
b) Nachtarbeit
Der allgemeine gesetzliche Rahmen
für der Nachtarbeit ist in Art. 69
geregelt. Die Nachtarbeit wird in
diesem Artikel als die Arbeit
bezeichnet, die grundsätzlich
zwischen 20.00 Uhr und 6.00 Uhr
geleistet wird und höchstens 11
Stunden beträgt. Grundsätzlich
bedeutet dies, dass der
Gesetzgeber die Möglichkeit
eingeräumt hat, außerhalb der
normalen Fälle die grundsätzliche
Arbeitszeitgrenze zu überschreiten.
Allerdings darf die Nachtarbeit in
normalen Fällen nicht länger als 7,5
Stunden betragen.
Behält man Art. 8 der oben
genannten Richtlinie 93/104/EG im
Auge, wird deutlich, dass die
Nachtarbeit in einem Zeitraum von
24 Stunden nicht länger als 8

Stunden dauern darf. Aus diesem
Grund kann man sagen, dass die
Bestimmung im neuen
Arbeitsgesetz mit der
europäischen
Norm
übereinstimmt.
In der Begründung des
Arbeitsgesetzes wird überdies
ausdrücklich betont, dass die
Vorschriften über der Nachtarbeit
wesentlich geändert wurden, um
das neue Arbeitsrecht den
Richtlinien der EU anzupassen.
Nach dem Gesetz muss für
Arbeitnehmer, die nachts
beschäftigt werden sollen, durch
ein ärztliches Attest bestätigt
werden,
dass
keine
gesundheitliche Hindernisse im
Hinblick auf die Nachtarbeit
bestehen. Im übrigen sind die
Arbeitnehmer, die nachts arbeiten,
verpflichtet, sich regelmäßig alle
zwei Jahre einer ärztlichen
Untersuchung zu unterziehen. Die
Kosten für die Untersuchung trägt
der Arbeitgeber.
Soll ein Arbeitnehmer durch eine
ärztlichen Untersuchungsbericht
bestätigen, dass seine Gesundheit
infolge von Nachtarbeit
beeinträchtigt ist, muss der
Arbeitgeber nach Art. 69 Abs. 5
für seinen Arbeitnehmer einen
Arbeitsplatz in der Tagesschicht
bereitstellen. Fraglich ist jedoch,
was geschieht, wenn der
Arbeitgeber keine geeignete Stelle
zur Verfügung stellen kann. Diese
Ungewissheit wird letztendlich
durch Rechtsprechung zu klären
sein.
Vermutlich aus Zwecken der
Kontrolle hat der Gesetzgeber den
Arbeitgeber verpflichtet, der
Regionalarbeitsdirektion („Bölge
Çal›flma Müdürlü¤ü") jeweils eine
Liste der Nachtarbeitnehmer und
der
medizinischen
Untersuchungsberichte bei
Einstellung sowie die

Vgl. Tankut Centel, "Yeni ‹fl Kanununun Muhtemel Etkileri ve Di¤er Düzenlemeler", ‹flveren, Haziran 2003, S. 17-19.
Vgl. ausführlich insbesondere Fevzi Demir, 4857 Say›l› ‹fl Kanunu'nun Bafll›ca Yenilikleri ve Uygulamadaki Muhtemel Etkileri,
MERCEK, Temmuz 2003, S. 117.
9
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Folgeberichte zu übermitteln (Art.
69 Abs. 6).
Art. 73 verbietet Jugendlichen,
nachts zu arbeiten. Auch im
europäischen Recht finden sich
eine Reihe von wichtigen
Vorschriften, die dem
Jugendschutz Rechnung tragen.
Für den Jugendarbeitsschutz sind
in der Gemeinschaftscharta
entsprechende Regelungen
verankert; ferner wurde auch mit
Datum vom 22.6.1994 mit dem
Ziel des Jugendarbeitsschutzes
eine Richtlinie11 erlassen. Nach
dieser Richtlinie werden Personen
zwischen 15 und 18 Jahren als
Jugendliche und unter 15 Jahre
als Kinder definiert. Art. 4 dieser
Richtlinie untersagt dabei
grundsätzlich die Kinderarbeit.
Allerdings gestattet die Richtlinie,
dass die Mitgliedsstaaten in ihren
nationalen Gesetzen Ausnahmen
vorsehen können; die Nachtarbeit
für Kinder ist allerdings
ausdrücklich verboten. Außerdem
umfasst auch dieser Rechtsakt
umfangreiche Vorschriften über
Arbeitszeit, Pausen, Ruhepausen
und Urlaub.
Obgleich Art. 69 die Überschrift
„Nacht und Nachtarbeit" trägt,
regelt dieser Artikel auch allgemein
die Schichtarbeit. Danach müssen
grundsätzlich die Schichten so
organisiert werden, dass nach
einer Woche Nachtschicht eine
Woche Tagschicht folgen muss.
Allerdings ist die Möglichkeit
gegeben, dass der Zeitraum der
Nachtschicht auch auf zwei
Wochen ausgeweitet werden
kann. Um jedoch die Gesundheit
des Arbeitnehmers zu schützen,
ist vorgeschrieben, dass ein
Wechsel zwischen Tag- und
Nachtschicht erst nach einer
Mindesterholungszeit von elf
Stunden zulässig ist.

c) Mehrarbeit
Im Bereich der Mehrarbeit besteht
die auffälligste Reform darin, dass
Mehrarbeit nicht mehr die Arbeit
ist, die die tägliche Arbeitszeit
überschreitet, sondern eine solche,
die die wöchentliche Arbeitszeit
überschreitet. Im Gesetztext ist
Mehrarbeit folgendermaßen
definiert: Im Rahmen des Gesetzes
ist sie die Arbeit, die die
wöchentliche Arbeitszeit von 45
Stunden überschreitet. Sollen nach
Art. 63 die Arbeitszeiten
ausgeglichen werden und die
durchschnittliche wöchentliche
Arbeitszeit, nicht die normale
wöchentliche Arbeitszeit,
überschreiten, wird, wenn auch
diese länger als 45 Stunden dauert,
sie nicht als Mehrarbeit anerkannt
(Art. 41 Abs. 1).
Wie bereits erwähnt, wurden zuvor
Überstunden im alten
Arbeitsgesetz als die Arbeit
bezeichnet, die die tägliche
Arbeitszeit überschreiten; diese
durften täglich nicht länger als drei
Stunden sein, ferner durften pro
Kalenderjahr höchstes 90 Tage
Mehrarbeit geleistet werden
(Gesetz Nr. 1475, Art. 35). Wenn
man Mehrarbeit durchführen
wollte, musste man zunächst bei
der Regionalarbeitsdirektion eine
Bewilligung einholen. Dass diese
Bestimmung nicht in das neue
Arbeitsgesetz aufgenommen
wurde, dürfte eine richtige
Entscheidung sein.
Wenn die wöchentliche Arbeitszeit

in einem Betrieb auf 45 Stunden
festgelegt ist und über diese Zeit
hinaus gearbeitet wird, wird diese
Arbeitszeit als Mehrarbeit
anerkannt - wenn die Arbeitszeiten
nicht ausgeglichen werden. Weil
naturgemäß Mehrarbeit
vorübergehend ist, hat der
Gesetzgeber bestimmt, dass pro
Kalenderjahr höchstens 270
Überstunden geleistet werden
dürfen und ferner die Zustimmung
des Arbeitnehmers einzuholen ist.
Was geschieht jedoch, wenn in
einem Betrieb die wöchentliche
Arbeitszeit kürzer als 45 Stunden
bestimmt ist? Die Antwort ergibt
sich aus Art. 41 Abs. 3. Danach
wird, wenn in einem Betrieb die
Arbeitszeit kürzer als 45 Stunden
vereinbart ist (z.B. 40 Stunden)
und länger als die vereinbarte Zeit
gearbeitet wurde, die länger
gearbeitete Zeit zu einer
„mehrgearbeiteten Zeit" (fazla
süreli çal›flma) erklärt. Die
Bedeutung zwischen Mehrarbeit
und „mehrgearbeiteter Zeit"
erschließt sich vor allem bei der
Verpflichtung des Arbeitgebers,
das vereinbarte Entgelt zu leisten.
Denn der Arbeitgeber hat für jede
mehr geleistete Stunde einen
Zuschlag von 50 Prozent zu
bezahlen; bei "mehrgearbeiteter
Zeit" hingegen liegt der Zuschlag
bei 25 Prozent.
Neben der Mehrarbeit und der
„mehrgearbeiteten Zeit" ist ein für
die türkische Arbeitswelt wichtiger
Aspekt der Reform die Regelung,
dass auf Grundlage dieser beiden
Formen zusätzlicher Arbeiten

11 Jugendarbeitsschutzrichtlinie, Richtlinie 94/33/EG des Rates über den Jugendarbeitsschutz von 22.Juni 1994 (ABl. Nr. L 216
vom 20.8.1994, S.12)
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anstelle des Arbeitslohns auch
Freizeit gewährt werden kann. Für
jede Überstunde sind 1,5 Stunden
und für jede „mehrgearbeitete
Zeit" 1 Stunde und 15 Minuten
Freizeit zu gewähren. Diese neue
Regelung ist zweifelsohne ein sehr
wichtiges Flexibilitätsinstrument.
d) Ruhepausen

Mindestruhepause von 15 Minuten
zu. Wie bereits angedeutet, sind
die erwähnten Ruhepausen
Mindestpausen, die grundsätzlich
am Stück zu nehmen bzw. zu
gewähren sind. Grundsätzlich
bedeutet hier, dass durch Verträge
die Parteien vereinbaren können,
diese Ruhepausen in einzelne
Abschnitte aufzuteilen.

a) Kurzarbeit

Vergleicht man die Vorschriften
des neuen Arbeitsgesetzes über
die Ruhepausen mit den
Bestimmungen, die in der
genannten Richtlinie 93/104/EG
niedergelegt sind, wird deutlich,
dass diese nicht miteinander in
Widerspruch stehen. Abs. 4 der
Richtlinie verpflichtet nämlich die
Mitgliedstaaten dahin, dass bei
einer täglichen Arbeitszeit von
mehr als sechs Stunden
Maßnahmen zu ergreifen sind, um
Ruhepausen zu gewähren.
Insofern befinden sich die
Regelungen des neuen
Arbeitsgesetzes in völligem
Einklang mit der Richtlinie.

gerade auch die Bedingungen für
Kurzarbeit des öfteren vorlagen,
nicht eingeführt werden, weil das
bislang geltende Arbeitsgesetz
dies nicht für zulässig erachtet
hat. Wie aber auch in der
Begründung des Art. 65 klar zum
Ausdruck kommt, hatte gerade in
Zeiten allgemeiner Krisen die
Zwangsbeurlaubungen von
Arbeitnehmern zugenommen; der
Gesetzgeber möchte deshalb
durch Einführung der Kurzarbeit
eine -wenn auch begrenzteEinkommenssicherung
gewährleisten. Aus diesem Grund
dürfte es wohl nicht falsch sein
zu behaupten, dass der
Gesetzgeber durch Einführung
der Kurzarbeit bezweckt, den
Unternehmen dieses Instrument
anstelle der Zwangsurlaubung zur

Der Gesetzgeber hat im Bereich
der Ruhepausen keine
Modifikationen vorgenommen; er
hat mithin die Regelungen des
bisherigen Arbeitsgesetzes
übernommen. Der Vollständigkeit
halber soll jedoch im Folgenden
auch dieser Bereich kurz erörtert
werden.
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Bestimmungen über Ruhepausen
enthält Art. 68. Unter dem Begriff
„Ruhepause" ist die Zeit zu
verstehen, die dem Arbeitnehmer
einzuräumen ist, um sich
auszuruhen. Der Arbeitnehmer
kann sich während dieser Zeit
erholen, aber auch seine nötigen
Bedürfnisse decken, z.B. essen
und trinken. Es besteht keine
gesetzliche Einschränkung
dahingehend, wie der
Arbeitnehmer seine Ruhpausen
zu nutzen hat; so kann er etwa
seine Pausen im Betrieb oder auch
außerhalb des Betriebes
verbringen12.
Der Gesetzgeber hat die
Mindestvorschriften über
Ruhepausen dreistufig geregelt.
Demzufolge hat ein Arbeitnehmer,
der an den Arbeitstagen mehr als
vier und bis zu siebeneinhalb
Stunden arbeitet, Anspruch auf
mindestens 30 Minuten
Ruhepause. Wenn die Arbeitszeit
mehr als siebeneinhalb Stunden
dauert, muss der Arbeitnehmer
eine Stunde Pause erhalten. Soll
jedoch die Arbeitszeit unter vier
Stunden betragen, steht dem
Arbeitnehmer eine

III.
Instrumente
der
Arbeitszeitflexibilisierung

Ein wichtiger Reformschritt, um
die Arbeitszeit zu flexibilisieren,
ist auch die durch das neue
Arbeitsgesetz eingeführte
Kurzarbeit. Obwohl die Kurzarbeit
in den europäischen Ländern für
die Arbeitsbeziehungen eine
wichtige Rolle spielt, konnte die
Kurzarbeit in der Türkei, in der

Vgl.. Nuri Çelik, ‹fl Hukuku Dersleri, Geniflletilmifl 15. Bask›, Beta, ‹stanbul, 2000, S. 266-268.
Murat Demircio¤lu/Tankut Centel, ‹fl Hukuku, Yenilenmifl Dokuzuncu Bask›, Beta, 2003, S. 135.
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Verfügung zu stellen. Betrachtet
man das Thema aus
ökonomischer Sicht, so besteht
kein Zweifel daran, dass die
Kurzarbeit für beide Parteien des
Arbeitsverhältnisses produktive
Folgen mit sich bringen wird.
Wird die wöchentliche Arbeitszeit
in Betrieben wegen einer
generellen Krise oder aus

sonstigen zwingenden Gründen
vorübergehend in erheblichem
Maße reduziert oder wird die
Tätigkeit in den Betrieben ganz
oder vorübergehend eingestellt,
so verpflichtet Art. 65 den
Arbeitgeber, dass dieser den
Sachverhalt sofort mit einer
entsprechenden Begründung dem
zuständigen Arbeitsamt und sofern ein Tarifvertrag besteht-,
dem Tarifpartner, also der
Gewerkschaft, schriftlich mitteilt.
Insofern hat der Gesetzgeber für
die Einführung von Kurzarbeit die
Voraussetzung aufgestellt, dass
entweder eine generelle Krise
besteht oder sonstige zwingende
Gründe eintreten. In der
Gesetzesbegründung wird

hervorgehoben, dass Kurzarbeit
nicht eingeführt werden kann,
wenn der Betrieb oder eine
Branche aus wirtschaftlichen oder
Verwaltungsoder
Organisationsfehlern in eine Krise
geraten ist. Durch eine solche
Eingrenzung der Vorschrift dahin,
dass
insbesondere
Branchenkrisen nicht erfasst
werden, mag die Kurzarbeit an

Bedeutung verlieren13. Die Krise
einer Branche nämlich kann auch
andere Branchen sofort
beeinflussen, weil die einzelnen
Branchen
zunehmend
untereinander verflochten sind und
somit insgesamt eine generelle
Krise ausgelöst werden kann.
Diese Aussage wird auch durch
die letzte Krise bestätigt, die in
Türkei die in der Finanzbranche
eingetreten war14. Aus diesem
Grund ist es nicht recht
überzeugend, die Branchenkrisen
vom Anwendungsbereich der
Kurzarbeitsregelungen
auszunehmen, weil die
Überwindung der Folgen in einer
Branchenkrise gerade einen
entscheidenden Beitrag dazu
leisten kann, den Ausbruch einer

generellen Krise zu verhindern.
Wenn ein Betrieb aus den
erwähnten Gründen -generelle
Krise oder sonstige zwingende
Gründe- seine Tätigkeit
vorübergehend für mindestens vier
Wochen einstellt oder kürzer als
üblich arbeitet, wird den
Arbeitnehmern von der
Arbeitslosenversicherung
Kurzarbeitergeld für den Zeitraum
gezahlt, in dem sie nicht arbeiten.
Die Leistung kann jedoch
höchstens für drei Monate gezahlt
werden. Aus diesem Grund kann
Kurzarbeitgeld nicht kürzer als für
einen, aber auch nicht länger als
für drei Monate geleistet werden.
Um nun festzustellen, unter
welchen Bedingungen und wie
lange Zeit Kurzarbeitergeld in den
EU-Mitgliedstaaten geleistet wird,
bedürfte einer vertieften
Untersuchung. Hier soll nur darauf
hingewiesen werden, dass z.B. in
Deutschland Kurzarbeitergeld
grundsätzlich für 6 Monate gezahlt
wird, in bestimmten Fällen sogar
für 12 Monate15.
Die Regelung zur Höhe des
Kurzarbeitergeldes enthält Art. 65
Abs. 3. Demzufolge richtet sich
Höhe dieser Leistung nach dem
Arbeitslosengeld richtet. Dieses
ist
wiederum
im
Arbeitslosenversicherungsgesetz
(Gesetz Nr. 4447) geregelt. Danach
beträgt diese Leistung 50 Prozent
d e s
m o n a t l i c h e n
Durchschnittverdienstes der
letzten vier Monate. Allerdings
kann nach Art. 50 Abs. 1 des
genannten Gesetzes das
Arbeitslosengeld nicht höher sein
als der Mindestlohn für
Erwachsene. Insofern ist die Höhe
des Kurzarbeitergeldes unmittelbar
mit
der
Höhe
des
Arbeitslosengelds verknüpft.
Während der Zeit, für die das
Kurzarbeitergeld geleistet wird,

Vgl. änliche Auffasung, Nuri Çelik, ‹fl Hukuku Dersleri, Yenilenmifl 16.Bask›, Beta, ‹stanbul, 2003, S. 287.
S. Fn.3
S. SGB III § 177. Dazu ausführlich insbesondere Alexander Gagel, SGB III Arbeitsförderung, Verlag Beck, München, 2002, Band
1, § 177, S. 1-3.
13
14
15
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ü b e r n i m m t
d i e
Arbeitslosenversicherung 2/3 der
Beiträge zur Kranken- und
Mutterschaftsversicherung. Diese
Beiträge werden von der
Arbeitslosenversicherung an die
Sozialversicherungsanstalt gezahlt.
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Der europäische Gesetzgeber zur
Kurzarbeit weder einschlägige
Richtlinie erlassen noch eine
entsprechende Empfehlung
ausgesprochen. Auf der andere
Seite haben die Vorschriften der
Richtlinie 1408/71 aus
sozialrechtlicher Sicht Einfluss auf
die Kurzarbeit16. Denn es ist darauf
hinzuweisen, dass diese Richtlinie
einen allgemeinen Rahmen für
Leistungen in den Fällen vorgibt,
in denen sich der Arbeitsplatz und
der Wohnsitz in verschiedenen
Mitgliedsstaaten der EU befinden.
b) Arbeit auf Abruf
Eine weitere Reform im Bereich der
Arbeitszeitflexibilisierung stellt die
Einführung der Arbeit auf Abruf dar,
die nunmehr auch in den türkischen
Arbeitsbeziehungen eingesetzt
werden kann. Bevor im Folgenden
auf die Einzelheiten der Abrufarbeit
eingegangen wird, die in Art. 14
geregelt sind, muss zuvor erwähnt
werden, dass es im europäischen
Recht keine verbindliche Regelung
der Arbeitsverhältnisse auf Abruf
gibt, wie es etwa für die Telearbeit
und auch weitere Arbeitsformen
der Fall ist17.
Grundsätzlich lassen sich in der
Praxis der verschiedenen Ländern

zwei Formen von Arbeit auf Abruf
unterscheiden. Bei der ersten Form
vereinbaren Arbeitgeber und
Arbeitnehmer für eine bestimmten
Zeitraum, der ein Jahr, einen Monat
oder auch eine Woche betragen
kann, im Voraus den Umfang der
vom Arbeitnehmer geschuldete
Arbeitszeit, wobei dem Arbeitgeber
die Möglichkeit zusteht, die Lage
der Arbeitszeit auf Abruf zu
bestimmen. Bei der zweiten Form
vereinbaren Arbeitgeber und
Arbeitnehmer, dass der
Arbeitnehmer zwar beschäftigt wird,
es aber dem Arbeitgeber überlassen
bleibt, die Dauer und die Lage der
Arbeitszeit zu bestimmen. In der
Praxis wird allerdings am häufigsten
die erste Form eingesetzt: So
gestattete z.B. in Deutschland das
Beschäftigungsförderungsgesetz18
aus dem Jahre 1985 nur die erste
Form. Dieses Gesetz wurde mit
Wirkung vom 1.1.2001 aufgehoben;
nunmehr gilt das Teilzeit und
Befristungsgesetz 19 , wobei die
bisherigen Regelungen unverändert
blieben und in § 12 dieses Gesetzes
niedergelegt sind. Durch dieses
Gesetz hat
Deutschland zugleich die
Teilzeitrichtlinie 97/81/EG20 vom
15.12.1997 und die Richtlinie
1997/70/EG 21 über befristete
Arbeitsverträge vom 28.6.1999 ins
nationale Recht umgesetzt.
In Art. 14 Abs. 1 des neuen
Arbeitsgesetzes ist die Arbeit auf
Abruf folgendermaßen geregelt:
Wird durch einen schriftlichen
Arbeitsvertrag vereinbart, dass der
Arbeitnehmer im Hinblick auf den
Arbeitsanfall seine Arbeitsleistung

zu erbringen hat, gilt dieser Vertag
als Teilzeitarbeitsvertrag, der auf
der Grundlage einer Arbeit auf
Abruf beruht.
Vereinbaren die Parteien nicht
anderes, gilt eine wöchentliche
Arbeitszeit von 20 Stunden. Nach
der genannten Vorschrift kann die
Arbeit für eine längere, aber auch
für eine kürzere Zeit festgelegt
werden. Zieht man erneut
Deutschland als Beispiel heran,
so ist festzustellen, dass dort die
Arbeitszeit für 10 Stunden als
vereinbart gilt, wenn die Parteinen
keine andere Vereinbarung treffen.
Im Gesetztext ist ferner klar
bestimmt, dass die Arbeitszeit
wöchentlich, aber ebenso auch
monatlich oder jährlich begrenzt
werden kann. Es ist indes nicht
daran zu zweifeln, dass es von
der Vereinbarung dieses
Zeitraums abhängt, inwiefern der
Arbeitgeber vom Humankapital
profitieren
kann. In diesem Zusammenhang
soll nicht unerwähnt bleiben, dass
Arbeitszeitbestimmungen auf
jährlicher Basis von der Lehre
kritisiert werden22. Allerdings darf
nicht außer Betracht gelassen
werden, dass dieses neue Modell
von nun an nicht mehr allein im
Hotelgewerbe oder in der
Tourismusbranche, sondern in
allen Branchen angewendet
werden kann und es dazu
beitragen wird, dass bei
konjunktureller Schwächen von
den Arbeitskräften in
angemessenem Maße profitiert
werden kann sowie neue

16 Zu ausführlichen Information über die Richtlinie 1408/71 Vgl. insbesondere Bernd Schulte/Klaus Barwig, Freizügigkeit und
Soziale Sicherheit, 1.Auflage, Nomos, Baden Baden, 1999.
17 S. Dieter Krimphove, Europäisches Arbeitsrecht, 2.Auflage, München, 2001, S. 457.
18 Gesetz über arbeitsrechtliche Vorschriften zur Beschäftigungsförderung vom 26. April 1985 (BGBl. I S.1467) Zuletzt geändert
durch Gesetz vom 25. September 1996 (BGBl. I S.1476).
19 Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (Teilzeit- und Befristungsgesetz -TzBfG) vom 21. Dezember 2000 (BGBl.
I S.1966).
20 Teilzeitrichtlinie, Richtlinie 97/81/EG des Rats zu der von UNICE,CEEP und EGB geschlossenen Rahmenvereinbarung über
Teilzeitarbeit vom 15. Dezember 1997 (ABl. Nr. L 14 v. 20.1.1998, S. 9; ber. ABl. Nr. L 128 v. 30.4.1998, S. 71).
21 Richtlinie über befristete Arbeitsverträge, Richtlinie 1999/70/EG des Rates zu der EGB-UNICE-CEEP-Rahmenvereinbarung über
befristete Arbeitsverträge vom 28. Juni 1999 (ABl. Nr.L175 vom 10.7.1999, S.43)
22 Vgl. Thomas Dieterich/Peter Hanau, Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, 2.Auflage, München, 2001, S. 731.
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Arbeitsplätze geschaffen werden
können.
Im Hinblick auf die Garantie des
Lohns hat der Gesetzgeber
bestimmt, dass für Arbeitnehmer,
die in einem Arbeitsverhältnis auf
Abruf beschäftigt werden, der
Lohn unabhängig von der
tatsächlich geleisteten Arbeit zu
zahlen ist (Art. 14 Abs. 2).
Vereinbaren die Parteien nichts
anderes, ist der Arbeitgeber
verpflichtet, die Lage der
Arbeitszeit jeweils mindestens vier
Tage im Voraus anzukündigen.
Dies bedeutet: Haben die Parteien
nichts anderes bestimmt und hat
der Arbeitgeber die Lage der
Arbeitszeit nicht mindestens vier
Tage im voraus angekündigt, ist
der Arbeitnehmer nicht
verpflichtet,
seiner
Arbeitsverpflichtung
nachzukommen. Sollte die tägliche
Arbeitszeit nicht anordnet sein,
muss der Arbeitgeber
denArbeitnehmer für mindestens
vier aufeinander folgende Stunden
beschäftigen.
c) Arbeitnehmerüberlassung
Die Bestimmungen über die
Arbeitnehmerüberlassung im
Gesetztextentwurf zum neuen
Arbeitsgesetz wurden von den
Gewerkschaften zum größten Teil

kritisch bewertet. Um dieser Kritik
wenigstens zum Teil Rechnung zu
tragen, hat der Gesetzgeber
anstelle der Leiharbeit den Begriff
„vorübergehende Arbeit"
verwendet, obwohl dieser neue
Begriff keine andere Bedeutung
hat als die klassische Leiharbeit.
Betrachtet man z.B. wiederum das
deutsche Recht, so ist
festzustellen, dass man in dieser
Rechtsordnung die echte von der
unechten Leiharbeit unterscheidet.
Bei
einem
echten
Leiharbeitsverhältnis wird der
Arbeitnehmer vom Arbeitgeber in
der Weise eingestellt, dass er
grundsätzlich in Betrieb dieses
Arbeitgebers tätig ist und nur
vorübergehend an einen zweiten
Arbeitgeber verliehen wird. Stellt
hingegen ein Arbeitgeber einen
Leiharbeitnehmer zum Zwecke der
Ausleihe ein, so spricht man von
e i n e m
u n e c h t e n
Leiharbeitsverhältnis, das zugleich
auch als gewerbsmäßige
Arbeitnehmerüberlassung
bezeichnet wird. Der gesetzliche
Rahmen über die gewerbsmäßige
Arbeitnehmerüberlassung ist in
Deutschland das Gesetz zur
Regelung der gewerbsmäßigen
Arbeitnehmerüberlassung23 vom
3.2.995 24 . Darüber hinaus ist
darauf hinzuweisen, dass auf der
EU-Ebene auch ein Richtlinien-

Vorschlag25
über die
g e w e r b s m ä ß i g e
Arbeitnehmerüberlassung
erarbeitet worden ist, der freilich
bislang nicht als europäische
Rechtsakte verabschiedet werden
konnte.
Die wichtigste rechtliche
Grundlage für die Leiharbeit im
europäischen Recht ist die
Richtlinie 91/383/EG 26 . Der
europäische Gesetzgeber ist dabei
davon ausgegangen, dass die
Leiharbeitnehmer eines
besonderen Schutzes bedürfen;
aus dieser Erkenntnis heraus
wurde schon im Jahre 1984 ein
Richtlinienentwurf vorbereitet,
dessen Verabschiedung allerdings
scheiterte. Nach dieser erfolglosen
Initiative legte die Kommission
d a r a u f h i n
d r e i
Richtlinienvorschläge über
atypische Beschäftigungsformen
vor, von denen einer der Vorschlag
über die Zeitarbeitnehmer27 war,
der am 25.7.1991 als Richtlinie
91/383/EG verabschiedet und
mittlerweile von den

23 Gesetz zur Regelung der gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz - AÜG) und zur Änderung
anderer Gesetze, in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Februar 1995 (BGBl. I S. 158), - Neubekanntmachung des
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes vom 7.8.1972 (BGBl. I S. 1393) auf Grund des Art. 4 Beschäftigungsförderungsgesetzes 1994 vom
26.7.1994 (BGBl. S. 1786)-, zuletzt geändert durch Art. 6 G v. 23.12.2002, BGBl. I S. 4607.
24 Vgl. zum deutschen gesetzlichen Rahmen für die gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung in Deutschland (in türkischer Sprache) Alpay
Hekimler, Federal Almanya'da Profesyonel Ödünç ‹fl ‹liflkisinin Yasal Çerçevesi, ‹flveren Dergisi, wird 1.Quartal 2004 veröffentlicht;
ausführlich insbesondere Wolfgang Hamann, Fremdpersonal im Unternehmen, RdW-Schriftreihe „Das Recht der Wirtschaft", Boorberg,
Stuttgart, 2002; ders., "Gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung", JURA-Juristische Ausbildung,
25 Jahrgang, Heft 6/2003, S. 361-368; ders., "Werksvertrag oder Arbeitnehmerüberlassung?", Arbeit und Arbeitsrecht - Personal Profi,
4/2003, S. 20-25. Peter Hansen/ Wolfram Kastinger, Zeitarbeit von A-Z, 1.Auflage, Beck-Wirtschaftsberater im dtv, München, 2001.
25 Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Arbeitsbedingungen von Leiharbeitern, Vorlage der
Kommission vom 20.03.2002, KOM (2002) 149 endgültig = BR-Drucksache 319/02 sowie geänderter Vorschlag für eine Richtlinie des
Europäischen Parlaments und des Rates über Arbeitsbedingungen von Leiharbeitern vom 28.11.2002, KOM (2002) 701.
26 Leiharbeitsrichtlinie, Richtlinie 91/383/EWG des Rates zur Ergänzung der Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des
Gesundheitsschutzes von Arbeitnehmern mit befristetem Arbeitsverhältnis oder Leiharbeitsverhältnis vom 25. Juni 1991 (ABl. Nr. L 206
v. 29.7.1991, S. 19).
27Vorschlag der Kommission vom 29.6.1990 zur Ergänzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes
von Zeitarbeitnehmern (ABl. 1990, Nr. c 305, S. 12).
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Mitgliedsstaaten ins national Recht
umgesetzt geworden ist 28 .
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Die Richtlinie 91/383/EG geht
davon aus, dass Arbeitnehmer mit
einem befristetem Arbeitsvertrag
sowie Leiharbeitnehmer im
Vergleich mit anderen
Arbeitnehmern stärker
gesundheitlichen Risken
ausgesetzt sind. In Art. 2 der
Richtlinie ist eindeutig bestimmt,
dass Arbeitnehmer mit einem
befristetem Arbeitsvertrag und
Leiharbeitnehmer im Hinblick auf
Sicherheit und Gesundheitsschutz
am Arbeitsplatz nicht diskriminiert
werden dürfen, dass sie also
dasselbe Schutzniveau genießen.
Eine besondere Schutzvorschrift
für die Leiharbeitnehmer sieht Art.
3 der genannten Richtlinie vor.
Danach sind die Arbeitnehmer
vom Unternehmen über die
Risken, denen sie ausgesetzt sein
werden, zu informieren. Die
Informationspflicht erstreckt sich
auf die erforderliche berufliche
Qualifikation, auf die Fähigkeit oder
auf die ärztliche Überwachung
sowie auf spezifische Risken, die
mit dem Arbeitsplatz verbunden
sein können.
Art. 7 des Gesetzes Nr. 4857 regelt
nunmehr die rechtlichen
G r u n d l a g e n
d e r
Arbeitnehmerüberlassung. Nach
dieser Regelung kann der
Arbeitgeber mit Zustimmung des
Arbeitnehmers
seinen
Arbeitnehmer einem anderen
Arbeitgeber innerhalb des
Konzerns oder der Gesellschaft
unter der Bendingung verleihen,
dass der Arbeitnehmer in einer
vergleichbaren Tätigkeit
beschäftigt wird. Eindeutig
bestimmt ist, dass der
Arbeitnehmer nicht ohne seine
Zustimmung verliehen werden
kann. Außerdem muss der
Leiharbeitnehmer beim Entleiher

eine ähnliche Tätigkeit ausüben;
die Ausleihfrist muss ferner
vorübergehend sein. Um
nachhinein einen Streit zu
vermeiden, wird bestimmt, dass
der Arbeitsüberlassungsvertrag
der Schriftform bedarf.
Eine Mindestfrist für das Verleihen
ist gesetzlich nicht bestimmt;
festgelegt ist jedoch eine
Maximaldauer von sechs
Monaten, die höchstens zweimal
verlängert werden kann (Art. 7 Abs.
3). Somit
kann die
Überlassungsfrist maximal 18
Monate betragen.
Es ist nicht daran zu zweifeln dass
mit der Begrenzung auf 6 Monate
der Schutz der Arbeitnehmer
bezweckt wird. Allerdings hat der
Gesetzgeber das Interesse beider
Seiten berücksichtigt und durch
die Regelung, dass die Frist
ausgedehnt werden kann, ein
gewisses Maß an Flexibilität
zugelassen. Man muss aber hier
auch bedenken, dass bei jeder
Verlängerung erneut die
Zustimmung des Arbeitnehmers
einzuholen ist.
Betrachtet man erneut die
einschlägigen Vorschriften der EUMitgliedsstaaten, so ergibt sich
folgendes Bild: Der Zeitraum, in
dem ein Arbeitnehmer ohne
Unterbrechung bei demselben
Entleiher tätig werden darf,
unterliegt in Dänemark, Finnland,
Griechenland, Großbritannien,
Irland, den Niederlanden,
Österreich, Schweden sowie -ab
dem 1.1.2004- in Deutschland
keinen Beschränkungen. In
Belgien
bestehen
Einschränkungen im Hinblick auf
die Dauer der Überlassung; die
jeweilige Dauer hängt vom Zweck
des Einsatzes ab. In der Regel darf
die Arbeitnehmerüberlassung in
Frankreich 18 Monate nicht

überschreiten, in ausdrücklich
aufgezählten Ausnahmefällen kann
aber eine Beschränkung auf 9
Monate bzw. eine Verlängerung
auf 24 Monate in vereinbart
werden. In Luxemburg beträgt die
Höchstdauer der Überlassung 12
Monate, die allerdings zweimal
verlängert werden kann; in
bestimmten Fällen ist das
Arbeitsministerium ermächtigt, die
Höchstdauer zu verlängern 29 .
In welchen Fällen die
Arbeitnehmerüberlassung
begrenzt wird, ist in Abs. 4 des
neuen Arbeitsgesetzes
niedergelegt. Nach dieser
Bestimmung kann in einem Betrieb
während eines Streiks und einer
Aussperrung
kein
Leiharbeitnehmer beschäftigt
werden. In diesem Absatz ist auch
vorgesehen, dass diese
Bestimmung nicht bei den Fällen
anzuwenden ist, die in Art. 39 des
Tarifvertrags- Streik und
Aussperrungsgesetz aufgezählt
sind. Wenn jedoch der
Leiharbeitnehmer nicht vom
Entleiher beschäftigt werden kann,
muss er von seinem eigentlichen
(hauptsächlichen) Arbeitgeber
beschäftigt werden.
Eine weitere Vorschrift des neuen
Arbeitsgesetzes, die den
Arbeitgeber beschränkt, sieht vor,
dass der Arbeitgeber nicht vor
Ablauf einer Frist von sechs
Monaten
nach
einer
M a s s e n e t l a s s u n g
Leiharbeitnehmer einstellen kann.
Diese Bestimmung ist zweifellos
eingeführt worden, damit man
dieses neue flexible Instrument
nicht für andere Zwecke einsetzt.
Allerdings wirkt sich diese
Vorschrift insofern hinderlich aus,
dass bei tatsächlichem Bedarf
vom Einsatz der Leiharbeitnehmer
nicht profitiert werden kann. Aus
diesem Grund erscheint es

28 Für die Entwicklungsphase vgl. insbesondere Marlene Schmidt, Das Arbeitsrecht der Europäischen Gemeinschaft, 1.Auflage, Nomos,
Baden Baden, 2001, S. 65.
29 Vgl., insbesondere Wolfgan Hamann, AB'de Profesyonel Ödünç ‹fl ‹liflkisi (Çev.: Alpay Hekimler), in: Türkiye - AB ve Endüstri ‹liflkileri
(Ed. /Hekimler). wird 1.Quartal 2004 veröffentlicht
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angebracht, im Gesetztext einige
Ausnahmen zu bestimmen.
IV. Fazit und Ausblick
Mit Inkrafttreten des neuen
Arbeitsgesetzes (Gesetzt Nr. 4857)
wurde den bislang viel zu starr
gestalteten Bestimmungen über
der Arbeitszeit ein Ende gesetzt
und zugleich ein Weg für eine
flexible Ausformung der Arbeitszeit
eröffnet. Damit wurde auch ein
wichtiges Hindernis beiseite
geräumt, das den Unternehmen
beim internationalen Wettbewerb
im Wege stand. Weil die
Arbeitszeit nicht mehr gleichmäßig
auf die Arbeitstage verteilt werden
muss, bei Mehrarbeit nicht mehr
der Tag, sondern die Woche in
Betracht zu ziehen ist und neue
Begriffe wie Arbeitszeitausgleich,
Ergänzungsarbeit, Leiharbeit und
Arbeit auf Abruf in die Gestaltung
der Arbeitsbeziehungen
aufgenommen worden sind, hat
das türkische Arbeitsrecht eine
bedeutsame Reform erfahren.
Der EU-Beitrittskandidat Türkei
hat mit dem neuen Arbeitsgesetz
die
Forderungen
des
Arbeitsmarktes erfüllt und hat
demzufolge ein wichtiger Schritt
hin zur Annäherung an die hier
maßgeblichen EU-Normen getan.
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