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Arbeitsrecht: 
„Der Anwalt kann 
nur so stark sein 
wie sein Mandant“

Dreh- und Angelpunkt: In vielen Verfahren im Arbeitsrecht geht es letzt-
lich um die Wiederherstellung würdiger Verhältnisse.        Foto: O. Popp

Das Windhund-Verfahren erlaubte keine Schwä-
chen. Alle Mitarbeiter der Abteilung hatten vom
Arbeitgeber am Vortag einen Aufhebungsvertrag
auf den Tisch bekommen. Eine größere Abfin-
dung aus einem Kontingent erhielt nur, wer Punkt
9 Uhr morgens eine Mail an die Personalabteilung
schickte und die Annahme der Aufhebung erklär-
te. Wer eine Sekunde (!) zu spät war, ging leer aus
und sollte trotzdem gehen – egal, welches
Schutzniveau er / sie durch Berufs- und Altersjahre
sowie Unterhaltspflichten aufgebaut hatte. So war
jedenfalls die Vorstellung des Arbeitgebers. „Zum
Glück hatte eine Mitarbeiterin dieses völlig absur-
de, unzulässige Verfahren genau dokumentiert
und kam dann zu uns. Wir konnten erfolgreich
dagegen klagen. Das ist die beste Bestätigung für
unseren Beruf“, schildert Stefanie Mori einen ihrer
Fälle als Arbeitsrechtlerin in der Kanzlei Pflüger
Rechtsanwälte GmbH (www.k44.de) in Frankfurt.

Seit Anfang 2015 sind Stefanie Mori und Anna
Born nun Anwältinnen in der 8-köpfigen Sozie-
tät, die sich auf die Vertretung von Arbeitneh-
mern und Betriebsräten spezialisiert hat und von
Fachanwalt Dr. Norbert Pflüger geführt wird, der
seit 33 Jahren die Rechte der Arbeitnehmerseite
in Rhein-Main zu wahren sucht. 

Die frühe Verantwortung des selbständigen
Arbeitens hat beide gefordert, aber auch positiv
überrascht. Stefanie Mori, deren Familie aus
Italien stammt, begann 2007 mit dem Jurastu-
dium und arbeitete nebenbei als wissenschaftli-
che Mitarbeiterin. Sie entschied sich bald für eine
Karriere im Arbeitsrecht: „Es sind oft Fälle, die
schnell an die Existenz der Betroffenen gehen.
Das geht mir nahe, das will ich nicht so gesche-
hen lassen. Zugleich habe ich aber auch erkannt,
dass die meisten Kündigungen oder wirtschaftli-
chen Nachteile mit guten Vereinbarungen recht
einfach lösbar sind, wenn beide Seiten wollen.“

Kollegin Anna Born unterstreicht das: „Das
Arbeitsrecht ist nicht so abstrakt, sondern meist
am Leben, an den Menschen orientiert. Da ver-
treten wir nicht eine Elite, sondern alle, und das
ist dann schon sehr überzeugend für mich.“ So

bearbeitet sie gerade ein Statusverfahren: In diesem Fall ist der
Mandant erst als „freier Mitarbeiter“, also auf preisgünstiger
selbständiger Basis in einem Unternehmen engagiert worden,
arbeitet aber nun de facto als fester Angestellter mit genau
bestimmten Aufgaben und Schichten wie normale Arbeit-
nehmer, ohne deren volles Gehalt und Rechte zu erhalten.
Dieses unscharfe Diffundieren ist eine beliebte Masche der
Arbeitgeber, um Geld für neue reguläre Beschäftigte zu sparen
und zugleich die Stammkräfte mit Hilfe der Neuen unter Druck
zu setzen: ‚Seht her, es geht auch für weniger!‘ Die erste Instanz
hat Anna Born gewonnen. Nicht nur die Fälle, auch die Einsatz-
felder für Arbeitsrechtler/innen sind vielfältig: Beschäftigte,
Betriebsräte und Gewerkschaften brauchen gute Juristen im
Arbeitsrecht, aber auch Personalabteilungen und die Gerichts-
barkeit selbst. 

Die allermeisten Verfahren betreffen Kündigungen. Dann gilt es
meist, Kündigungsschutzklage für die Mitarbeiter zu erheben,
um ihre Rechte bestmöglich zu verteidigen. Das heißt zu prü-
fen, ob der Arbeitgeber Kündigungsfristen eingehalten hat und
ob die Kündigung sozial gerechtfertigt ist. Im Fall einer betriebs-
bedingten Kündigung setzt das beispielsweise voraus, dass eine
unternehmerische Entscheidung zum Wegfall des Arbeits-
platzes geführt hat, für den Arbeitnehmer keine Weiter-
beschäftigungsmöglichkeit mehr besteht und zuletzt auch die
Sozialauswahl ordnungsgemäß durchgeführt wurde. Kurzum: Ist
die Begründung der Kündigung in sich zweifelsfrei, fehlerhaft
oder konstruiert? „Das ist ganz wichtig. Das Arbeitsrecht ist in
Deutschland arbeitnehmerfreundlich, weil der Arbeitgeber die
Wirksamkeit der Kündigung darlegen und beweisen muss.
Arbeitnehmerschutzgesetze wie zum Beispiel das Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz (AGG), Rechtssetzungen zum Min-
destlohn oder zur Elternzeit haben bis heute unsere Position
und nicht die der Arbeitgeberseite gestärkt“, meint Anna Born. 

Zudem werden die meisten Fälle gar nicht ausgeurteilt.
Sondern beide Seiten einigen sich in einem Vergleich während
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eines Gütetermins, den das Arbeitsgericht vor
dem eigentlichen Kammertermin ansetzt. Die
Basis für eine Einigung auf eine Abfindung ist oft
recht gut. Denn das Vertrauen in eine produktive
weitere Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber
und Arbeitnehmer ist häufig verwirkt, wenn der
Arbeitgeber erst einmal die Kündigung und damit
seinen Willen zur Beendigung erklärt hat. Gerade
in kleinen oder familiär geführten Unternehmen,
wo ein in Missfallen geratener Mitarbeiter nach-
folgend stets am Pranger stehen würde. Deshalb
streben die meisten Betroffenen auch bei
unwirksamen Entlassungen nicht die Weiter-
beschäftigung an, sondern eine hohe Abfindung
und das möglichst unkomplizierte Wechseln zu
einem neuen Arbeitgeber, auch mit Hilfe eines
wohlwollenden Arbeitszeugnisses.

Viele Arbeitnehmer wollen auch gar nicht mehr
für 30 Jahre und länger in der gleichen Aufgabe
derselben Firma bleiben, sondern etwas Neues
wagen. Doch sie wollen das selbst entscheiden
und nicht in Folge von massivem Druck des
Arbeitgebers. Genau das ändert sich aber fort-
während: Die Firmenchefs gehen immer forscher
mit ihren Angestellten um. Nicht nur in Form von
Auslagerung in Gesellschaften, die den alten,
meist guten Besitzstand der Betroffenen zumin-
dest langfristig reduzieren. „Die Arbeitgeber ver-
suchen auch immer häufiger außerordentliche
Kündigungen auszusprechen, auch wenn sie sie
nicht begründen können. Denn wenn sich das
Gerichtsverfahren dann in die Länge zieht, müs-
sen die betroffenen Beschäftigten zum Beispiel
ein dreiviertel Jahr auf eine Entscheidung warten,
oft ohne Gehalt und vielleicht sogar ohne
Leistungsbezüge der Agentur für Arbeit. Erst 
das Urteil schafft dann Klarheit, und das
Unternehmen muss sehr wahrscheinlich ausste-
hende Gehälter nachzahlen. Aber das halten
eben nicht alle unsere Mandanten durch. So eine
krumme Tour macht mich echt sauer, obwohl ich
nach außen Haltung bewahren muss“, meint
Stefanie Mori. Eine Hilfestellung kann in diesen
Fällen schon darin liegen, den ablehnenden
Bescheid der Agentur für Arbeit anzugreifen. Das
schafft erst mal eine Verschnaufpause. 

Viele Arbeitnehmer kennen ihre Rechte nicht
oder zu wenig, und sie haben nicht immer den
Willen, sich entschlossen zu wehren. Der Rat der
beiden jungen Anwältinnen ist: Lass nicht alles
mit dir machen – wir tun, was in unserer Macht
steht! „Aber der Anwalt ist immer nur so stark
wie sein Mandant. Gerade, wenn im Kammer-
termin das Gericht dann doch eine Beweis-
aufnahme anordnet, wollen einige Zeugen nicht
aussagen, aus Angst vor Konsequenzen für die
eigene Karriere oder um Kollegen im Betrieb
nicht zu schaden. Leider nehmen viele Betriebs-
räte ihre Beteiligungsmöglichkeit bei Kündigun-
gen nur unzureichend wahr. Ihr Widerspruch
stärkt aber die kündigungsrechtliche Situation

des Arbeitnehmers immens“, betont Stefanie Mori das uner-
lässliche Zusammenwirken der Arbeitnehmerseite.

Es sind zuerst die Betriebsräte, die von den Arbeitgebern über
ausstehende Kündigungen informiert werden und das Recht auf
Mitbestimmung haben. Sie können früh prüfen, ob der
Arbeitgeber gegen Vorschriften verstoßen hat, ob er eine even-
tuell durchzuführende Sozialauswahl eingehalten hat – und die
Betriebsräte stehen als Zeugen und Berater den Beschäftigten
zur Seite, zusätzlich zu den Volljuristen. Wenn sie ihre Rolle
ernst nehmen. Nicht wenige BR finden sich aus Überforderung
oder Unkenntnis in einer Zuschauerrolle ein. „Es kommt da
sehr auf die Firmenkultur an. Es hilft uns immer, wenn in dem
betreffenden Unternehmen die Interessenvertretung durch den
Betriebsrat gegenüber dem Arbeitgeber keine Verhärtung der
Fronten bewirkt, sondern der Beginn einer nötigen Klärung ist“,
betont Anna Born.

Miteinander reden ist (fast) alles – die meisten Fälle kommen
vor Gericht, weil es genau daran hapert. „Der Arbeitsalltag ist
durch viele Telefonate und persönliche Gespräche mit unseren
Hilfesuchenden geprägt“, beschreibt Stefanie Mori den Großteil
des Arbeitstages. Da fällt es manchmal schwer, parallel längere
Schriftsätze aufzusetzen. Die sind oft im juristischen Kern nicht
so lang, aber sie müssen im Detail „sitzen“ – die Richter wollen
überzeugt werden, erst recht die Gegenseite. Daneben gibt es
die üblichen Formalien – aber eben auch den Austausch mit
den sechs Kollegen in der Kanzlei, wie alles einigermaßen zu
bewältigen ist. „Ich wollte immer einen abwechslungsreichen
Arbeitsalltag, und das hat sich hier sehr erfüllt. Wir erleben hier
die ganze Bandbreite der Rechtsvertretung“, meint Anna Born. 

Beide hoffen, stets die gleichen zu bleiben – professionell, aber
auch nahbar. Dabei hilft Gelassenheit, die sich beide durch
bewusste (Aus-)Zeit in Sport und Freundeskreis holen. Und es
hilft ihnen die Gewissheit, für die Mandanten einzutreten, die
die Arbeit machen und alle Unternehmungen im Lande über-
haupt erst ermöglichen. 

Oliver Popp

Mit Augenmerk: Anna Born (l.) und Stefanie Mori.            Foto: O. Popp


