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Patron çalışanlarına hangi
talimatlar verebilir?

Welche Anweisungen darf der Chef
seinen Beschäftigten erteilen
1. Zu welchen Arbeiten kann ein Arbeitnehmer angewiesen werden ?
Das hängt vollständig ab, was im Arbeitsvertrag steht.

1. Çalışan hangi işlerde çalıştırılabilir?

- İşçinin aile durumu dikkate alınmalıdır.

Bu tümüyle konunun iş sözleşmesinde nasıl yer
aldığına bağlıdır.

Örnek 5: Başka bir işçinin yerinin değiştirilmesi
mümkün iken, iki okul çağındaki çocuklarına
yalnız bakmakla yükümlü olan bir annenin
başka bir iş yerine nakli ile eğer çocukların
bakımı zorlaşacaksa, bu durum adalet ilkesine
uygun düşmemektedir.

Örnek1: Eğer sözleşmede örneğin “…hassas mekanik olarak A bölümünde” çalışacağı
yazıyorsa, bu durumda işçi kendi rızası olmadan başka bölümlere aktarılamaz.
Örnek 2: Eğer sözleşmede sadece “…işçi
olarak alınmıştır” ifadesi yer alıyorsa, bu durumda işveren işletmedeki tüm işlerde işçiyi
çalıştırabilir.
Örnek 3: İş sözleşmesinde A şahsının yapacağı
iş belirtilmediğini varsayalım. Fakat bu kişi 10
yıldan beri bir şubede şube müdürü olarak
çalışmaktadır. Bu kişinin veznedar olarak işe
atanması çok zor olacaktır.
2.
İşçinin
değiştirilmesi

çalıştığı

iş

yerinin

Örnek 4: Bir işçi yapı malzemesi satan marketler zincirinde veznedar olarak işe alınmıştır.
Eğer iş sözleşmesinde kişinin çalışacağı belli bir
iş yeri belirtilmemişse, bu durumda işçi başka
bir yerde başka bir şubeye aktarılabilir. Ancak
sözleşmede belirtilmiş olsa bile işverenin iş yerini değiştirme yetkisi sınırsız değildir. İşletme
Faaliyet Yönetmeliğinin 106’cı paragrafına
esasen işçinin çalıştığı yerin değiştirilmesi adil
bir şekilde yapılmalıdır.
Burada, özellikle
- İşçinin yaşı,
- İçinin sağlık durumu,
- İşyerinin değiştirilmesine bağlı olarak firmada
oluşabilecek ekonomik ve sosyal kayıp ve

3. Günlük iş saatlerinin değiştirilmesi
Aylık iş saatlerinin ve buna uygun
olarak ücretin azaltılması
İşverene, esasen işçinin iş saatlerini azaltma ve
buna uygun olarak da ücretinde kısıtlamaya
gitme hakkı tanınmamaktadır.
Federal İş Mahkemesi uyarınca bu değişiklikler
iş akdini koruma yasasına uygun değilse, bu
durumda işverene tek taraflı olarak iş saatlerini
ve buna uygun olarak ücretlerde kısıtlamaya
gitme hakkı tanıyan form iş sözleşmelerindeki
kural geçersiz olmaktadır. Bu özel hüküm iş
saatlerinin en fazla %20’ni kapsayabilir.
4. İşçinin işverenin talimat yetkisini ihlalinin yasal sonuçları
Eğer işçi işverenin hukuka uygun talimatlarını
ihlal ederse, bu durumda işveren işçiyi uyarabilir veya gerektiğinde davranışa dayalı olarak
işten azat edebilir. Aynı zamanda gerekirse, zarar tazmini de söz konusu olabilir.
5. Talimat yetkisini aşma durumu ve
anlaşmazlıklar
Eğer işveren talimatlarıyla talimat yetkisini
aşıyorsa, bu durumda işçi işverenin talimatlarını
yerine getirmeyebilir. Bu durumda işçi hiç-

bir şekilde görev ihlali yapmamaktadır ve bu
nedenle de hiçbir şekilde zarar tazmini hakkı
oluşmamaktadır.
Örnek 6: Bir işveren bireysel görüşmelerle
işçilerin 13’cü aylıktan feragat etmelerini
istemektedir. Bu sebeple de işçileri teker teker görüşmeye çağırmaktadır. Fakat bir işçi
görüşmeye gelmeyi reddetmektedir. Bunun
sonucu olarak işveren “işten boyun kaçırdığı
için uyarı” vermektedir. Federal İş Mahkemesi
kararı uyarınca böyle bir uyarı hukuka aykırıdır.
Çünkü işveren talimat yetkisini kullanarak bireysel görüşmeye mecbur edemez. İşletme
Faaliyeti Yönetmeliği uyarınca işverenin talimat
yetkisi sadece işçinin performansı, düzeni ve
davranışını kapsamaktadır. Yukarıdaki örnekte
ise bu üç durumun hiçbiri geçerli değildir.
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Beispiel 1: Wenn im Arbeitsvertrag steht:“
…wird als Feinmechaniker in der Abteilung „A“
eingesetzt, dann darf der Arbeitnehmer nicht
in eine andere Abteilung versetzt werden,
ohne dass er dieser Versetzung zustimmt.
Beispiel 2: Wenn im Arbeitsvertrag steht, „.
. .wird als Arbeiter eingestellt“, dann kann der
Arbeitgeber zu allen Arbeiten anweisen, die im
Betrieb anfallen.
Beispiel 3: In dem Arbeitsvertrag ist der Person A keine bestimme Tätigkeit zugewiesen.
Seit 10 Jahren arbeitet A jedoch in der Filiale
als Filialleiterin. Eine Versetzung als Kassiererin
dürfte schwierig werden.
2. Versetzung an einen anderen Ort

Bu örnekte işveren daha çok işçilerin rızası
ile iş sözleşmesinde değişikliğe nail olmayı
istemektedir. İşverene böyle bir talimat yetkisi tanınmadığı için, işçinin görüşmeye gelme
zorunluluğu da bulunmamaktadır ve işçi görev
ihlali de yapmamaktadır.

Beispiel 4: Ein Arbeitnehmer ist als Kassierer bei einer Baumarktkette angestellt. Wenn
in dem Arbeitsvertrag als Arbeitsort keine bestimmte Filiale genannt ist, kann der Arbeitnehmer auch in eine andere Filiale an einem
anderen Ort versetzt werden.

Genellikle ise işçi özel ve acil durumlarda
işverenin talimatının talimat yetkisine esasen
verilip verilmediğini belirleyememektedir.
Böylelikle işçi işverenin talimatını reddederse,
bu durumda işverenin bu talimatının daha sonra mahkeme tarafından hukuka uygun olduğu
sonucuna varılması riski ve böylelikle işçinin
haksız yere işten boyun kaçırdığı söz konusu
olabilmektedir. Bu riski ortadan kaldırmak için
işçi işverenin bu talimatını yasal olma koşuluna
esasen yerine getirdiği kaydını düşerek yerine getirebilir ve daha sonra ise işverenin
talimatının talimat yetkisi çerçevesinde verilip
verilmediğini İş Mahkemesine sorabilir.

Aber auch eine vertraglich festgelegte Versetzungsbefugnis des Arbeitgebers gilt nicht uneingeschränkt. Die Versetzungsbefugnis darf
nach Paragraf 106 der Gewerbeordnung nur
nach billigem Ermessen ausgeübt werden.
Hierbei sind insbesondere das
- Lebensalter des Arbeitnehmers,
- sein Gesundheitszustand,
- der mit der Versetzung verbundene wirtschaftliche und soziale Abstieg innerhalb des
Unternehmens sowie
-die familiäre Situation des Arbeitnehmers zu
berücksichtigen.

Beispiel 5: Die Versetzung einer alleinstehenden berufstätigen Mutter von zwei schulpflichtigen Kindern an einen entfernten Arbeitsort
kann billigem Ermessen nicht entsprechen,
wenn ein anderer Arbeitnehmer an diesen Ort
versetzt werden könnte und die Betreuung der
Kinder durch die Mutter nach der Versetzung
erheblich erschwert ist.
3. Veränderung der täglichen Arbeitszeiten
Reduzierung der monatlichen Arbeitszeit und des Lohns
Ein Recht des Arbeitgebers, die Arbeitszeit
des Arbeitnehmers und damit auch seine Vergütung einseitig zu kürzen, besteht grundsätzlich nicht. Nach der Rechtsprechung des
Bundesarbeitsgerichts ist auch eine Regelung
in einem Formulararbeitsvertrag, die dem Arbeitgeber einseitig das Recht auf Reduzierung
der Arbeitszeit und damit einhergehend eine
Gehaltskürzung zubilligt, nicht wirksam, wenn
hierdurch der gesetzliche Kündigungsschutz
vor Änderungskündigungen umgangen wird.
Eine solche Klausel darf maximal 20 Prozent
der Arbeitszeit erfassen.
4. Folgen eines Verstoßes des Arbeitnehmers gegen eine Arbeitgeberweisung kraft Direktionsrechts
Verstößt der Arbeitnehmer gegen eine rechtmäßige Arbeitgeberanweisung, kann der Arbeitgeber ihn abmahnen und gegebenenfalls
eine verhaltensbedingte Kündigung aussprechen. Im Übrigen kann auch ein Schadensersatzanspruch in Betracht kommen.
5. Auswirkungen der Überschreitung
des Direktionsrechts, Streitigkeiten
Überschreitet der Arbeitgeber mit einer
Anweisung sein Direktionsrecht, ist der Arbeitnehmer berechtigt, die Ausführung der

Arbeitsanweisung zu verweigern. Diese Arbeitsverweigerung stellt keine Verletzung seiner Arbeitspflicht dar. Es entsteht deshalb auch
kein Schadensersatzanspruch.
Beispiel 6: Ein Arbeitgeber wollte die Zustimmung der Mitarbeiter zum Verzicht auf das
13. Monatseinkommen in Einzelgesprächen
erreichen und zitierte die Mitarbeiter zu sich.
Eine Arbeitnehmerin weigerte sich jedoch, zu
dem Gespräch zu kommen. Darauf sprach der
Arbeitgeber ihr eine „Abmahnung wegen Arbeitsverweigerung“ aus.
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) entschied: Die
Abmahnung ist unberechtigt. Denn der Arbeitgeber konnte nicht durch Direktionsrecht ihr Erscheinen zum Einzelgespräch anordnen. Nach
Paragraf 106 Satz 1 der Gewerbeordnung kann
der Arbeitgeber nur durch das Direktionsrecht
Anordnungen hinsichtlich der Arbeitsleistung,
der Ordnung und des Verhaltens des Arbeitnehmers treffen. Um keinen dieser drei Fälle
ging es hier. Vielmehr wollte der Arbeitgeber
die Zustimmung der Arbeitnehmerin zu einer
Vertragsänderung erreichen. Nachdem der
Arbeitgeber kein Direktionsrecht hatte, musste
die Arbeitnehmerin auch nicht zum Gespräch
erscheinen. Sie hat folglich keinen Pflichtverstoß begangen. Häufig kann ein Arbeitnehmer
jedoch nicht sicher beurteilen, ob eine Weisung
des Arbeitgebers, insbesondere in besonderen
Fällen oder in Notfällen, noch vom Direktionsrecht gedeckt ist oder nicht.
Die Weigerung des Arbeitnehmers, diese Weisung auszuführen, beinhaltet deshalb das Risiko einer unberechtigten Arbeitsverweigerung,
wenn von den Arbeitsgerichten später die Berechtigung der Arbeitgeberanweisung festgestellt werden sollte. Um dieses Risiko zu vermeiden, kann der Arbeitnehmer der Weisung
unter dem Vorbehalt ihrer Rechtmäßigkeit
nachkommen und die Frage, ob die Weisung
vom Direktionsrecht des Arbeitgebers gedeckt
ist, vor dem Arbeitsgericht klären lassen.

