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oberen Instanz zu viele Entseheide aufgehoben und das Gericht büsst 
seinen Ruf ein. Oder der entspreehende Riehter oder die Riehterin wird 
in die obere Instanz berufen und sieht sich dann wieder mit dem Prob
lem der Verantwortung konfrontiert. 

Ein Teil des Problems wird dureh ein Kollegialgericht behoben. Die 
Verantwortung wird dann gemeinsam getragen. Geteiltes Leid ist hal
bes Leid. Allerdings entstehen dann gruppendynamisehe Probleme. 
Der einzelne Riehter und die einzelne Riehterin entseheiden nicht mehr 
naeh ihren eigenen Wertvorstellungen, sondern sehliessen sich einer 
starken Riehterpers6nliehkeit an oder stellen sich in Opposition zu 
dieser. Es entstehen Seilsehaften. Die Entseheidfindung richtet sich 
nicht mehr na eh den Interessen der Parteien, sondern naeh den grup
pendynamisehen Prozessen des Gerichts. Der Misserfolg dieser Strate
gie ist vorprogrammiert. Er kann das ganze Gericht in Sehwierigkeiten 
bringen. 

Die wohl letztlieh für das Gericht einzig m6gliehe Strategie ist es, sich 
die Moraldilemmata mõglichst bewusst zu machen und sich ihnen zu 
stellen. Grundlage dafür ist die Erkenntnis der eigenen Wertungen und 
ihrer Gründe. Damit k6nnen diese aueh relativiert und die Entsehei
dungen rationalisiert werden. Wie weit die eigene Werthaltung im 
Richterkollegium und allenfalls au eh gegen aussen offenzulegen ist, 
Hisst sich wohl nur individuell entseheiden. 

VI. Schlussbemerkungen 

Das Familienreeht ist zweifellos eines jener Reehtsgebiete, wo aufgrund 
der untersehiedliehen Wertvorstellungen und der starken Verbindung 
mit Sitte und Tradition Moraldilemmata besonders haufig auftreten und 
den Beteiligten aueh bewusst werden. Weil das offenkundig ist, wer
den sich diesem Gebiet in der Regel aber aueh ]uristinnen und ]uristen 
annehmen, denen der Umgang mit Moraldilemmata eher leichter liegt 
als anderen. In dieser Selektion liegt eine der wichtigsten Strategien im 
Umgang mit diesen Sehwierigkeiten. 
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Konflikte von Riehtern und Reehtsanwalten bei der Berufsausübung 
werden in der juristisehen Literatur und Praxis in der Regel unter den 
Gesichtspunkten der Befangenheit des Riehters und der Interessenkol
lision des Reehtsanwaltes abgehandelt.· Dabei liegt der Sehwerpunkt 
auf dem Ansprueh der Parteien auf einen unabhangigen und objekti-
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ven Richter bzw. des Klienten auf einen Anwalt, der seine, und nur 
seine Interessen verfolgt. Bei dieser Sichtweise interessieren nicht die 
Ursachen der Entstehung eines Konfliktes und der Umgang der ]ustiz
personen damit, sondern allein die Tatsache eines Konflikts und die 
verfahrensrechtlichen Folgen, namlich Ausstand des Richters oder Ver
bot der Mandatsführung durch den betroffenen Rechtsanwalt. 

Bei den nachfolgenden Ausführungen soll für einmal - beschrankt auf 
das Gebiet des Arbeitsrechts - dem personlichen Umgang von Richtern 
und Rechtsanwalten mit Wertkonflikten nachgegangen werden. Es 
interessiert wann, wo und weshalb es zu Wertkollisionen kommt, wie 
Richter und Rechtsanwalte damit personlich umgehen und wie sich ihr 
Verhalten auf das Verfahren und letztlich auf die Rechtsprechung aus
wirkt. In diesem Sinne soll ein bescheidener Beitrag zur Transparenz 
der Rechtsprechung, der ]ustiz und ihres Umfeldes geleistet werden. 

1. Werte im Arbeitsrecht 

Wertkonflikte und Moraldilemmata von Rechtsanwalten und Richtern 
setzen Werte voraus. Somit gilt es als erstes, den Werten im schweize
rischen Arbeitsrecht nachzugehen. Der zentrale und wichtigste Wert im 
Arbeitsrechts liegt unbestrittenermassen im Schutz der Arbeitnehmer 
und insbesondere auch der Arbeitnehmerinnen. Daneben gibt es auch 
weitere Werte des Arbeitsrechts, wie zum Beispiel die Vertragsfreiheit, 
die Ermoglichung von Wirtschaftswachstum, die Verhinderung von 
Arbeitslosigkeit, Arbeitsfrieden, Gleichstellung der Geschlechter, um 
die wesentlichsten zu nennen. ]eder Anwalt und Richter macht sich 
diese Werte - mehr oder weniger - zu seinem personlichen Rechtsge
wissen. Kommt er bei seiner Berufsausübung mit seiner Überzeugung 
in Konflikt, führt dies zu einem kleineren oder grosseren Dilemma, das 
es zu bewaltigen gilt. 

Im Rahmen der vorliegenden Abhandlung wird das zentrale Anliegen 
der arbeitsrechtlichen Gesetzgebung, der Schutz der Arbeitnehmer und 
der Arbeitnehmerinnen, zum Ausgangspunkt der Diskussion von Wert
konflikten bei der beruflichen Tatigkeit genommen. Dieser Schutzge
danke manifestiert sich im Arbeitsgesetz, dem privaten Arbeitsvertrags
recht und dem kollektiven Arbeitsrecht: 

72 

• 

• 

• 

3 

Wertkonflikte von Rechtsanwalten und Richtern im Arbeitsrecht 

Um der Ausbeutung und verelendung der Arbeitnehmerschaft als 
Ausfluss einer hemmungslosen Wirtschaftsfreiheit Einhalt zu ge
bieten, entwickelte sich ab der zweiten Halfte des 19. ]ahrhun
derts das offentliche Arbeitsschutzrecht, wie wir es heute im 
Bundesgesetz über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel 
(Arbeitsgesetz) und den dazu gehorenden Verordnungen ken
nen 1. Das Arbeitsgesetz regelt offentlich-rechtlich insbesondere 
den Gesundheitsschutz, die Arbeits- und Ruhezeit und den Son
derschutz von weiblichen und jugendlichen Arbeitnehmern. 

Parallel zum Ausbau des offentlich-rechtlichen Arbeitnehmer
schutzes entwickelte sich das private Arbeitsvertrag weg vom rei
nen Austauschvertrag hin zum Arbeitnehmerschutzvertrag. Die 
Prinzipien der formalen Rechtsgleichheit und der Vertragsfreiheit 
führten angesichts des faktischen Ungleichgewichts zwischen Ar
beitgeber und Arbeitnehmer zu untragbaren sozialen Verhaltnis
sen. Der Arbeitsvertrag wurde im letzten ]ahrhundert innerhalb 
des Vertragsrechts zum Sonderrecht mit zahlreichen zwingenden 
Schutzvorschriften zugunsten der Arbeitnehmerschafe. Zu den 
wichtigsten zwingenden Vorschriften des privaten Arbeitsver
tragsrechts gehoren die Bestimmungen zu Kündigung und !\ün
digungsschutz (Art. 336 ff. OR), Lohnzahlung bei Verhinderung 
an der Arbeitsleistung (Art. 324 OR), Ferienanspruch (Art. 329 
OR), Konkurrenzverbot (Art. 340 OR). Die Zusammenstellung der 
zwingenden Bestimmungen zum Schutze des sozial schwacheren 
Arbeitnehmers findet sich in den Art. 361 und 362 OR. 

Im weiteren ist auch das kollektive Arbeitsrecht (Art. 356 ff. OR), 
das sich in der Schweiz ausgehend von den Lehren Philipp Lot
mars3 beispielhaft entwickelte, Ausdruck des Schutzgedankens. 

HANs PETER TSCHUDI, Schweizerisches Arbeitschutzrecht, Bern 1985, S. 4 ff.; 
FRANK VISCHER, Entwicklungen des Arbeitsrechts in der Schweiz, in: THOMAS GEI
SER (Hrsg.), Arbeit in der Schweiz des 20. Jahrhunderts, Bern 1998, S. 252 ff. 

MANFRED REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht; 15. Aufl., Bern 2002, S. 22; 
KURT MEIER, Das beste Gesetz, das wir haben, in: 96 Jahre ZGB, Festschrift Pla
doyer, Zürich 2003, S. 162. 

PHILIPP LOTMAR, Schweizerisches Arbeitsvertragsrecht, Gesarnmelte Schriften, 
hrsg. von MANFRED REHBINDER, Bern 1991, S. 20 und 77. 
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Dureh den Gesamtarbeitsvertrag soll das Maehtgefalle zwisehen 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern dureh das Kollektiv, die Grup
penmaeht ausgegliehen werden 4. 

Aueh wenn der Arbeitnehmersehutz ein historiseh gewaehsener, erst
rangiger und breit anerkannter Wert ist, der allgemeinem Gereehtig
keitsempfinden entsprieht, sehliesst die Verfolgung und Verwirkliehung 
dieses Sehutzes Wertkonflikte für Reehtsanwalte und Riehter nicht ein
faeh aus. Im konkreten Fall konnen versehiedene andere Werte des 
Arbeitsreehts, insbesondere aber die personliehen Gereehtigkeitsvor
stellungen des Richters oder Reehtsanwaltes damit in Konflikt geraten. 
Als Beispiele seien aufgeführt: 

• Die Vertragsfreiheit, die Wirtsehaftsfreiheit oder ganz allgemein 
die wirtsehaftliehen Interessen des Arbeitgebers. 

• Der Erhalt von Arbeitsplatzen. 

• . Der Arbeitsfrieden. 

• Die Verurteilung von Reehtsmissbraueh. 

• Das Vertrauensverhaltnis zwisehen Arbeitgeber und Arbeitneh
mer in Betrieb und Gesellsehaft (Sozialkapital). 

• Zufriedenheit des Klienten, professionelle Erfüllung des Mandats, 
Ruf des Anwalts, Standesregeln, Aehtung der Gegenpartei. 

Naehfolgend soll nun der Versu eh gemaeht werden, der Frage naehzu
gehen, in welchen Situationen Konflikte mit dem Wert Arbeitnehmer
sehutz manifest werden und wie Reehtsanwalte und Riehter damit um
gehen, welche Strategien entwickelt werden, um ein Dilemma auszu
halten, es ertraglieh zu gestalten oder ihm auszuweiehen. 

4 
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WOLFGANG PORTMANN/]EAN-FRITZ STOCKLI, Kollektives Arbeitsrecht, Zürich 2004, 
S.4. 

2. 

Wertkonfljkte von Rechtsanwalten und Richtern im Arbeitsrecht 

Die Moral der Juristen im allgemeinen und im Arbeitsrecht im 
besonderen 

Ein Moraldilemma setzt eine Moral der Personen voraus, die sich mit 
der Saehe befassen. Im Arbeitsreeht sind dies der Gesetzgeber, Arbeit
geber, Arbeitnehmer und ebe n insbesondere Reehtsanwalte und Rieh
ter, welchen vorliegend die Aufmerksamkeit gehort. Haben ]uristen 
überhaupt eine Moral oder ist ihnen ein an Werten orientiertes Denken 
und Handeln vollig fremd? Ein - allerdings abtrünniger - Faehkollege, 
namlieh Martin Luther, spraeh den ]uristen moralisehes Handeln 
sehliehtweg ab: f1Die endliehe Ursaehe, darum ihr zu ]uristen werdet 
und Jura studiret, ist das Geld, dass ihr reich werdetf1 oder f1Die Sehin
der sehinden tote Tiere, die ]uristen aber lebendige Leute f15 . Das aueh 
heute no eh weit verbreitete Misstrauen gegenüber den f1Reehtsverdre
hern und Paragraphenreiternf1 , zeigt, dass die Einsehatzung Luthers 
au eh na eh 500 ]ahren immer no eh in den Kopfen der dem Reeht Aus
gelieferten herumgeistert. 

Um die vor1iegende Abhandlung nicht einem vorzeitigen Ende zuzu
führen, müssen wir davon ausgehen, das s Luthers Standpauke bei den 
]uristen doeh nicht ganz ohne Wirkung geblieben ist, und wir un
terstellen den naehfolgenden Ausführungen die Existenz von an Wer
ten orientierten, moralisehen denkenden Riehtern und Reehtsanwalten, 
die ihre Gereehtigkeitsvorstellungen aueh in Verfahren und Urteil ein
bringen6

. Daran sehliesst sich jedoeh gleich die naehste Frage an, nam
lieh wie ergiebig das Arbeitsreeht hinsichtlieh einer Moraldilemmadis
kussion überhaupt ist. Im Vergleich zum Straf- oder Familienreeht er
seheinen auf den ersten Bliek die mogliehen Wertkonflikte für den 
]uristen im Arbeitsreeht weniger dramatiseh. Im Straf- und Familien
reeht geht es haufig um existenzielle Konflikte, denken wir an die Ver
teidigung von Terroristen oder an die Probleme der Kinderzuteilung im 
strittigen Seheidungsverfahren. Bei der abhangigen Lohnarbeit hat sich 
seit der ersten Zeit der Industrialisierung und den Auswüehsen des 

6 

MARTIN LUTHER, zitiert nach BERND RÜTHERS, Das Ungerechte an der Gerechtig
keit, 2. Aufl., Zürich 1993, S. 37. 

HANs PETER W ALDER, Psychologie und Recht aus der Sicht eines Richters, in: 
SCHMID/TERCIER (Hrsg.), Psychologie und Recht, Zürich 2000, S. 49. 
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Frühkapitalismus dagegen do eh einiges geandert. Der a11gemeine Le
bensstandard hat sich massiv erhoht und die wirtsehaftliehe Zwangsla
ge der Arbeitnehmer ist heute weit weniger erdrüekend. Zudem ge
wahrleisten Gesetz und Gesamtarbeitsvertrag einen weitreichenden 
Ausgleich des Maehtgefa11es zwisehen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. 

Dennoeh ware der Einwand, im heutigen Arbeitsreeht gehe es aus
sehliesslieh um einen pekuniãren Verteilungskampf über dem Exis
tenzminimum und eine Moraldilemmadiskussion sei daher wenig an
gebraeht, a11zu oberflaehlieh. Moral und Werte, die dem Arbeitsreeht 
zugrunde liegen, und die Folgen bei Nichtbeaehtung im tagliehen 
Reehtsleben dürfen nicht untersehatzt werden. Die derzeitige Debatte 
um die "Abzoekerlohne der Versicherungs- und Bankmanager" und 
deren Auswirkung auf die Arbeitsmoral der übrigen Arbeitnehmer ist 
ein Beispiel dafür. Zudem sind finanzie11e Probleme, zum Beispiel ver
ursaeht dureh eine Entlassung, nicht selten Ausgangspunkt vieler Tra
godien am Arbeitsplatz oder innerhalb einer Familie. Das Arbeitsver
haltnis kann zudem nicht nur auf Lohnfragen reduziert werden. Haufig 
sind die personenbezogenen Elemente CTreue- und Fürsorgepflicht, 
Mobbing) und die Bedeutung der Arbeit für Personliehkeit und Selbst
aehtung des Arbeitnehmers gewichtiger. Viele Formen von Agression 
und Selbstzerstorung haben ihre Wurzeln in arbeitsreehtlichen Konflik
ten, denken wir an die Ersehiessung des Chefs dureh den unzufdede
nen, entlassenen Arbeitnehmer oder die Flueht in Invaliditat oder Sui
zid. So beriehtete der "Beobaehter" im letzten Jahr von einem entlasse
nen und mit einem Konkurrenzverbot belegten Arbeitnehmer, der vom 
Arbeitgeber und dessen Anwalten gleiehsam in den Suizid prozessiert 
wurde7

• Zu erwahnen sind aueh physisehe Sehaden dureh gesund
heitsgefahrdende Tatigkeiten CAsbest) oder das Vertusehen de~ Spuren 
von Arbeitsunfa11en. Für an Moral orientiertem Handeln und Moraldi
lemmata im Arbeitsreeht von Reehtsanwalten und Riehtern seheint es 
somit genügend Stoff und Anlass zu geben. Dass au eh der Gesetzgeber 
und die Parteien des Arbeitsvertrages Wertkonflikten ausgesetzt sind, 
sei hier der Vo11standigkeit wegen erwahnt, auf diese Problematik wird 
jedoeh nicht eingegangen. 

7 Beobachter Nr.03/2004, Arbeitsstreit, Selbstmord aus Verzweiflung. 
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3. Moraldilemmata von Rechtsanwalten im Arbeitsrecht 

3.1. Ausgangspunkt 

Naehdem wir als zentralen Wert des Arbeitsreehts den Sehutz der 
sehwaeheren Vertragsp arte i , des Arbeitnehmers, ausgemaeht haben, 
überraseht es nicht, dass an erster Ste11e der anwaltliehen Dilemmadis
kussion im Arbeitsreeht immer die Frage steht, ob es ethiseh überhaupt 
zu verantworten sei, Arbeitgeber genere11 und in Geriehtsverfahren im 
besonderen zu vertreten. Im Verband der Demokratisehen Juristen der 
Sehweiz, zirkulierte vor Jahren ein Arbeitspapier für einen Ehrenkodex 
sozial engagierter Anwalte, worin die Vertretung von Arbeitgebern als 
verpont aufgeführt wurde. Als weitere verponte oder zumindest kriti
sehe Mandate wurden genannt: Die Vertretung von Vermietern, von 
Versicherungen in Haftpflichtfa11en, von Vergewaltigern. Zum a11ge
meinen Massstab für Annahme oder Ablehnung eines Mandats wurde 
der Grundsatz erhoben, dass genere11 nur der Sehwaehere gegenüber 
dem Starkeren vertreten werden so11. Ein Grundsatz der im Bereich des 
Strafreehts, wo sich Staat, Tater und Opfer gegenüberstehen, zur weite
ren Diskussion führte, ob die Tater überhaupt als sehwaehere Partei 
bezeichnet werden konnen bzw. dass bei gewissen Delikten nicht die 
Konste11ationen Strafverfolgungsbehorde / Tater massgebend sein kon
ne, sondern Tater/Opfer, wo das Opfer eindeutig die sehwaehere Par
tei ist, womit ein Mandat als Strafverteidiger grundsatzlieh abzulehnen 
sei. Im Arbeitsreeht ist wenigstens die Hierarehie undiskutabel. 

Dass sich der Anwalt immer der sehwaeheren Partei zur Seite ste11en 
so11, im Arbeitsreeht somit dem sehutzbedürftigen Arbeitnehmer, ist 
unzweifelhaft eine erfolgreiche Strategie zur Verhinderung eines Mo
raldilemma bei der Interessenvertretung, da der Arbeitnehmer in der 
Regel aueh tatsaehlieh die sehwaehere Partei ist, die angesichts unge
reehtfertigter Forderungen bzw. Leistungsverweigerungen des Arbeit
gebers Unterstützung benotigt. In welchen Fa11en diese Strategie nicht 
zum gewünsehten Ziel führt, so11 spater untersueht werden. Vorerst 
wo11en wir uns den düsteren Anwalten zuwenden, welche nur oder 
aueh Mandate von Arbeitgebern in Streitfa11en gegen Arbeitnehmer 
führen. Es interessiert, welchen Konflikten und Dilemmata diese An
walte ausgesetzt sein konnen. 
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3.2. Mandate von Arbeitgebern 

In diesen Fa11en steht der Anwalt bereits bei der Mandatsübernahme 
vor der Frage, ob er die maehtigere Vertragspartei überhaupt vertreten 
so11. In vielen Fa11en wird sich der Arbeitgeberanwalt mit der Mandats
übernahme einem grõsseren oder kleineren Moraldilemma aussetzen. 
Denken wir an folgende Fa11e: 

• Vertreten einer ungereehtfertigten fristlosen Entlassung und Ab
wehr von Ersatzansprüehen. 

• Vertreten einer missbrauehliehen Kündigung unter Ausnützung 
der Beweislast des Arbeitnehmers. 

• Verweigerung der Bezahlung von Überstunden, obwohl geleistet 
aber für den Arbeitnehmer sehwer beweisbar. 

• Reehtliehe Beratung, wie Arbeitnehmer am bequemsten und bil
ligsten entlassen werden kõnnen, trotz gutem Gesehaftsgang. 
Oder Instruierung einer Bank, deren CEO monatlieh 1,6 Millio
nen Franken verdient, wie die Abschaffung kleiner Vergünsti
gungen der Mitarbeiter, wie übergesetzliehe Kinderzulagen oder 
Beitrage an Krankenkassenpramien, raseh und reehtlieh korrekt 
durehgesetzt werden kõnnen. 

• Mithilfe beim Bestreiten von Umstanden, die zu einem Betriebs
unfa11 oder einer Berufskrankheit geführt haben. 

• Durehsetzen eines Konkurrenzverbotes, obwohl für den Arbeit
geber nicht existenzbedrohend. 

• Entlassung eines kranken Arbeitnehmers, bestreiten der Arbeits-
unfahigkeit. 

Die Beispiele kõnnten no eh beliebig erweitert werden. Gemeinsam ist 
ihnen, dass der Arbeitgeber als übermaehtige Vertragspartei seinen 
Anwalt beauftragt, gegen einen sich in einer sehwierigen Situation be
findenden Arbeitnehmer vorzugehen. Wenn dabei der Reehtsstand
punkt des Arbeitgebers zusatzlieh fragwürdig ist oder der Gegenanwalt 
nicht zu den Fahigsten gehõrt und Fehler begeht, maeht dies die Saehe 
aueh nicht besser. Der Arbeitgeberanwalt gerat in solchen Fa11en mit 
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grosser Wahrseheinliehkeit in ein Dilemma, wenn er den "ungereeh
ten" Standpunkt seines Klienten mit seinem gesamten materie11en und 
forme11en Saehwissen zum Durehbrueh verhelfen so11. Allenfa11s ist für 
ihn auf der anderen Seite die Aufgabe, einem aussichtslosen und un
gereehten Standpunkt zum Sieg zu verhelfen, und sich damit einen Ruf 
als "Staranwalt" oder ein gutes Honorar zu erwerben, eine Herausfor
derung und wichtiger als der finanzie11e Sehaden der Gegenpartei Qe
der Anwalt kennt die besondere Genugtuung bei Obsiegen in einer als 
aussichtslos eingesehatzten Saehe). Es ist aber aueh denkbar, dass zum 
Beispiel die Pflicht zur Bezahlungen von ausgewiesenen Überstunden 
(und mõgliehe Folgeprozesse) einen nicht finanzstarken Arbeitgeber in 
Not bringen kõnnen, sodass der Betriebserhalt über die gereehtfertig
ten finanzie11en Ansprüehe eines einzelnen Arbeitnehmers geste11t 
wird. 

Der Reehtsanwalt muss sich selbstverstandlieh einer Instrumentalisie
rung zum Ungereehten nicht einfaeh ergeben. Im Rahmen der vorpro
zessualen Beratung, kann er den Arbeitgeber auf die fehlende An
spruehsgrundlage oder die Prozessrisiken hinweisen und ihm von ei
ner gerichtliehen Auseinandersetzung abraten. Ein erfolgreiehes aber 
ungereehtes Prozessieren kann in einem Betrieb aueh viel Sozialkapital 
zerst6ren, sodass unter diesem Gesichtspunkt ein Prozess nicht ratsam 
ist. In vielen Fallen wird der Klient dem Rat des Anwalts folgen, und 
dieser ist sein Dilemma los. 

Bei a11en Reehtsstreitigkeiten ist ausserdem zu berüeksichtigen, das s 
die meisten Fa11e nicht so "sehwarz-weiss" sind, wie oben gesehildert. 
Es gibt in der Regel viele Graut6ne,-wo Reeht und Unreeht ineinander 
übergehen. In diesen Fallen bleibt der Arbeitgeberanwalt darauf zu
rüekgeworfen, das s er die maehtigere, zumeist aueh die reichere Partei 
gegen einen sehwaehen Arbeitnehmer vertreten muss. Dies kann bei 
ihm ein Dilemma aus16sen und dazu führen, das s der Anwalt (nicht 
nur, aber haufig in arbeitsreehtliehen Streitigkeiten) gegenüber einer 
offensichtlieh sehwaehen oder hilflosen Gegenpartei Mitleidgefühle 
entwickelt, wobei ein unsympathiseher eigener Klient die Situation in 
der Regel nicht besser maeht. Der Anwalt wird in diesen Fallen einen 
Vergleich anstreben oder sein hartes Vorgehen mit konkurrierenden 
Werten, die je naeh Falllage versehieden sein k6nnen, vor sich reeht-
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fertigen. Haufig wird zusatzlich zu folgenden fallübergreifenden Recht
fertigungsargumenten Zuflucht genommen: 

• Der Arbeitnehmerschutz im heutigen Recht ist zu stark ausgebaut 
und schrankt den Arbeitgeber in seinen unternehmerischen Ent
scheiden zu stark ein. 

• Die Arbeitsgerichte stehen tendenziell immer auf der Seite der 
Arbeitnehmer, gewinnt ein Arbeitgeber vor Gericht ist er sicher 
zu 200% im Recht. 

• Das materielle Arbeitsrecht und das Prozessrecht (Offizialmaxi
me) schützen den Arbeitnehmer angemessen und das Resultat 
wird ein gerechtes Urteil sein. 

• Es geht nur um Geld. Verliert der Arbe itnehmer , tragt ihn das 
soziale Netz (Arbeitslosenversicherung, Invaliditatsversicherung 
etc), das auch die Arbeitgeber massgebend mitfinanzieren. 

• Für nicht voraussehbare Folgen (Suizid, Invaliditat) trifft Anwalt 
und Arbeitgeber ke in adaquat kausales Verschulden8

. 

Überlassen wir nun die Arbeitgeberanwalte ihrem guten oder schlech
ten Gewissen und wenden wir uns den Anwalten der Arbeitnehmer 
zu. 

3.3. Mandate von Arbeitnehmern 

Das Prinzip, in Arbeitsstreitigkeiten auschliesslich Mandate von Arbeit
nehmern zu übernehmen, ist. wie . erwahnt eine erfolgreiche Strategie 
zur Vermeidung von Moraldilemmata. Mit dieser Klientenauswahl ist 
sichergestellt, dass sich der Anwalt in einem Verfahren nie gegen einen 
schwachen Arbeitnehmer wenden muss. Er kann mit reinem Gewissen 
prozessieren, weil er den Arbeitnehmerschutz auf seiner Seite weiss. Er 
kommt er in der Regel mit dem Grundsatz, dass der Starkere gegen 

8 

80 

So zum Beispiel die Ausführungen des Arbeitgeberanwaltes in Beobachter 
Nr. 03/2004: "Und die Fragen des Beobachters lãsst er von seinem Anwalt wie 
folgte beantworten: Herr S. fühlt sich für den Freitod von Herrn G in keiner Art 
und Weise verantwortlich". 

Wertkonflikte von Rechtsanwalten und Richtern im Arbeitsrecht 

den Schwacheren nicht unterstützt werden sol1, nicht in Konflikt. Der 
Anwalt ist tendenziell immer auf der richtigen oder mindestens besse
ren Seite, wenn er gegen eine missbrauchliche oder fristlose Entlas
sung ankampft, für Sozialplanleistungen streitet oder Lohnzahlung 
wahrend der Krankheit des Arbeitnehmers verlangt. 

Entledigt sich der Anwalt aber tatsachlich aller Moraldilemmata, wenn 
er nur Arbeitnehmer vertritt? Gehen wir bei dieser Frage etwas in die 
Tiefe, stellen wir bald einmal fest, dass dem keinesfalls so ist. Im Ge
genteil die Gewissenskonflikte des. Arbeitnehmeranwaltes konnen sehr 
heftig werden, wenn er feststelleri muss, dass er als vermeintlicher 
Kampfer für die gerechte Sache plotzlich auf der Seite des Unrechts, 
mindestens nicht zweifellos auf der Seite der Gerechtigkeit steht. Ein 
solches Dilemma hat unter anderem den bekannten deutschen Rechts
anwalt Harry von Duckwitz zur Aufgabe des Rechtsanwaltberufes und 
zum Eintritt in den diplomatischen Dienst bewogen. Ausschlaggebend 
bei diesem Entscheid war die Erstreitung einer Abfindung von 12'000 
Mark für eine schlampige Kassiererin gegen einen freundlichen Arbeit
geber, dem bei der Kündigung ein dummer Formfehler unterlaufen 
war9

. Nachfolgend sol1 ernsthaft versucht werden einige weitere sol
cher Konstellationen zu beschreiben. 

3.3.1. Missbrauch von Schutzrechten 

Wir haben dargelegt, dass das Arbeitsrecht voller Schutzbestimmungen 
zugunsten der schwacheren Vertragspartei, dem Arbeitnehmer, ist. Eine 
davon ist die Lohnzahlung und der Kündigungsschutz bei unverschul
deter Arbeitsunfahigkeit, insbesondere Krankheit. Im Falle einer 
Krankheit ist eine Kündigung ungültig bzw. die Kündigungsfrist wird 
verlangert (Art. 336c OR). Es liegt auf der Hand, dass mit dieser Be
stimmung auch Missbrauch getrieben werden kann (Stichwort Gefal
ligkeitszeugnisse) 10. Der Anwalt steht dabei vor der Frage, ob er sich 
in einem solchen FalI mit seinem ganzen Gewicht hinter die Position 

9 

10 

JOSEPH VON WESTPHALEN, Im diplomatischen Dienst, 8. Aufl., München 2002, 
S. 10 und 28. 

CHRISTOPH SCHÓNENBERGER, Das Erschleichen der Lohnfortzahlung unter Beru
fung auf Krankheit, S. 2. 
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seines Klienten stellt oder nieht. Für das eine spricht der Umstand, dass 
im sehweizerisehen Arbeitsreeht der Kündigungssehutz so klaglieh ist, 
dass sich jeder Trick zur Abwendung oder Verzogerung einer Entlas
sung re ehtfertigt , für die andere Seite, dass dureh Missbraueh von 
Sehutzreehten Vertrauen und Sozialkapital vernichtet wird, ohne das 
geregelte Arbeitsbeziehungen nicht bestehen konnen. 

Missbrauehsmogliehkeiten von Sehutzreehten konnen um folgende 
Beispiele erweitert werden: 

• Die Sehwangere, die genau weiss, dass sie na eh Ablauf der 
Sehutzfrist (Art. 336e Abs. 1 lit. e) die Arbeit nicht wieder auf
nehmen wird, den Arbeitgeber darüber aber im ungewissen lasst. 

• Der mit einem Konkurrenzverbot belegte Arbeitnehmer 
(Art. 340e Abs. 2 OR), der bewusst auf eine Kündigung hinarbei
tet, um das Konkurrenzverbot zu umgehen. 

• Ausnützen von Sehadigungspotential (Verbreiten von betriebsin
ternen Vorgangen, Behaupten von sexueller Belastigung, Ein
sehalten der Presse ete.) zur Erreichung von Vorteilen. 

Aueh bei diesen Beispielen gibt es selbstverstandlieh immer wieder 
"Grautone". Dennoeh stellt sieh für den Anwalt die Frage, wie weit er 
in der Vertretung der Interessen seines Klienten gehen kann und wo 
die Grenzen liegen. Nicht jedes Vorgehen kann damit gereehtfertigt 
werden, das s der Arbeitnehmer die sehwaehere Partei ist, der Arbeit
nehmersehutz zu wenig ausgebaut ist oder der Arbeitgeber über genü
gend finanzielle Ressoureen verfügt. 

3.3.2. Vertreten von privilegierten Arbeitnehmern auf Kosten anderer 
Mitarbeiter 

Die Vertretung von Arbeitnehmern mit Spitzensalaren kann unter mo
ralisehen Gesichtspunkten nicht immer unproblematiseh sein. Die 
Reehtfertigung mit der sehwaehen und unterstützungsbedürftigen Par
tei lasst sich dabei in den wenigsten Fallen aufreehterhalten. Zudem 
konnen mit der Vertretung negative Folgen für die "einfaehen" Arbeit
nehmer verbunden sein. Zu denken ist dabei am Mandate zur Dureh-
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setzung eines Millionenbonus oder einer Millionenabfindung, bei de
nen der Grundsatz der Lohngereehtigkeit nur bedingt auf der Seite des 
fordernden Arbeitnehmers steht. In eine ungemütliehe Situation kann 
der Anwalt aueh bei der Vertretung von Arbeitnehmern mit Spitzensa
laren in Kollokationsverfahren (Art. 244 ff. SehKG) geraten, wenn sich 
dies bei ungenügender Konkursmasse zulasten der Kleinverdiener aus
wirkt. 

Aueh in solchen Fallen steht der Arbeitnehmeranwalt haufig vor der 
Gewissensfrage ob er auf der gereehten Seite steht. Eine Gewissensfra
ge, die dureh den Umstand, dass er vielleicht endlieh einmal einen 
gutzahlenden Klienten hat, nicht einfaeher gemaeht wird. 

3.3.3. Konflikte bedingt durch die Persõnlichkeit des Klienten 

Darunter fallt die Vertretung des entlassenen Personalchefs, der dafür 
bekannt ist, dass er wahrend seiner Tatigkeit seinen Angestellten nie 
ein Jota entgegengekommen ist. Zwar sind die meisten, aber leider 
nicht alle Arbeitnehmer Engel. Sehlingel zu vertreten, kann oft nicht 
einfaeh sein. Denken wir weiter an den Versieherungsdirektor, der 
entlassen wird, weil er nebenbei einen zwieliehtigen Saunaclub be
treibt; oder den Vermogensverwalter einer Bank, der das Ersparte von 
Kleinanlegern verspekuliert hat. Aueh bei der Vertretung eines wegen 
sexueller Übergriffe in Bedrangnis geratenen Personalchefs wird der 
moraliseh denkende und handelnde Anwalt "Ladehemmungen" entwi
ekeln. 

3.3.4. Soziale Arbeitgeber 

Aueh Arbeitgeber und Arbeitgeber sind nicht gleich. Die Vertretung 
eines Arbeitnehmers gegenüber einer sozialen Institution kann für den 
Anwalt zum Konflikt werden, wenn die Forderung für die Institution 
zu einem existenziellen Problem wird oder auf Kosten der gemeinnüt
zigen Tatigkeit des Arbeitgebers geht. Mit diesen Problemen kann der 
Anwalt im Rahmen eines Gerichtsverfahrens konfrontiert werden, aber 
aueh ausserhalb, zum Beispiel beim Verhandeln über einen Gesamtar
beitsvertrag oder einen betrieblieh sinnvollen Lohnabbau. Die Beru-
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fung auf den Reehtfertigungsgrund des Vertretens des sehwaeheren, 
sehutzbedürftigen Arbeitnehmers versagt aueh in solchen Fa11en haufig. 

4. Die Bewaltigungsstrategien der Rechtsanwalte 

Bei der Besehreibung m6glieher Konflikte haben wir bereits auf ver
sehiedene Bewaltigungsstrategien hingewiesen. Naehfolgend sol1 no eh 
eine Typisierung der Anwalte und deren Strategien versueht werden. 
Bei der bewusst holzsehnittartigen Aufzahlung, sind drei Kategorien 
auszumaehen: Der Anwalt der nur Arbeitnehmer, der Anwalt der nur 
Arbeitgeber und der Anwalt der sowohl als au eh vertritt. 

4.1. Ausschliessliche Vertretung von Arbeitnehmern 

Mit dem Entseheid, aussehliesslieh Arbeitnehmer zu vertreten, entledigt 
sich der Anwalt vieler Konflikte auf einfaehe und bequeme Weise. 
Kommt es dennoeh zu 'einem Dilemma, ist zu unterseheiden zwisehen 
einer harten und einer weichen Linie. 

Der "fundamentalistisehe" Anwalt ste11t sich auf den Standpunkt, dass 
der Arbeitnehmer trotz a11em immer die sehwaehere Partei ist und da
her gegenüber dem Arbeitgeber in jeder Situation zu unterstützen ist. 
Dies gilt umso mehr, als der sehweizerisehe Arbeitsreeht Csehwaeher 
Kündigungssehutz) ausgesproehen arbeitgeberfreundlieh ist. Abgese
hen davon geht es in Arbeitsstreitigkeiten in der Regel nur um einen 
finanzie11en Ausgleich, bei dem sich der Anwalt kein Gewissen maehen 
muss, wenn der maehtige Arbeitgeber einmal aueh zu unreeht zu einer 
Zahlung verpflichtet wird, denn die Arbeitnehmer ziehen nur a11zu oft 
den Kürzeren. Eine a11fa11ige Konfliktsituation wird in der Gewissheit, 
gruildsatzlieh auf der richtigen Seite zu stehen, ausgestanden und aus
gehalten. 

Der "gemassigt fundamentalistisehe" Anwalt dagegen sueht in den ge
sehilderten Konfliktsfa11en haufiger naeh Vermittlung dureh Vergleich. 
Nicht selten wird sich der Anwalt in kritisehen Fa11en innerlieh von der 
Position seines Klienten distanzieren, vertritt ihn zwar professione11· 
aber ohne Engagement und überlasst den Entseheid im Wesentliehen 
dem Gericht. In extremen Fa11en wird der Anwalt das Mandat niederle
gen bzw. überhaupt nicht annehmen. 
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4.2. Ausschliessliche Vertretung von Arbeitgebern 

Es kommt kaum vor, dass Anwalte aus moralisehen Gründen nur Ar
beitgeber vertreten, wenn überhaupt, dann hat ein solcher Entseheid 
wohl am ehesten finanzie11e Gründe. Dass es im Übrigen bei einer 
aussehliessliehen Vertretung von Arbeitgebern haufig zu einer Ko11ision 
mit dem Grundwert des Arbeitnehmersehutzes kommen kann, liegt auf 
der Hand. Das Leiden an diesem Konflikt wird nur dureh ein sicheres 
und gutes Honorar gelindert, was unter Umstanden zu einem weiteren 
Moraldilemma führt. Moral und Honorar sind aber ein weiteres, weites 
Feld, auf das wir uns im vorliegenden Beitrag nicht einlassen wo11en. 

4.3. Vertretung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern 

Es existieren keine Statistiken, aus Erfahrung darf aber angenommen 
werden, dass die überwiegende Anzahl von Reehtsanwalten sowohl 
Arbeitgeber als aueh Arbeitnehmer vertritt. 

Bei der Vertretung von Arbeitnehmern ste11en sich ihnen die bereits 
gesehilderten Konflikte. 

Der Bewaltigungsaufwand als Anwalt eines Arbeitgebers besteht in 
erster Linie darin, die Sehmaeh der Vertretung der starkeren Partei an 
sich zu reehtfertigen. Auf die gangigsten Reehtfertigungen wurde aueh 
hier bereits hingewiesen. In extremen Fa11en bieten sieh selbstverstand
lieh au eh für den Anwalt eines Arbeitgebers die Verweigerung oder 
Niederlegung des Mandates an. 

Daneben gibt es aber no eh eine Anzahl weiterer, interessanter Strate
gien zur Bewaltigung oder Verarbeitung kleinerer oder gr6sserer Mo
raldilemmata. Eine davon ist die Berufung auf Ausgewogenheit und 
Unparteiliehkeit, indem gleichzeitige Mandate von Arbeitnehmern 
gleichsam als Wiedergutmaehung für die Vertretung von Arbeitgebern 
dienen, und das a11enfa11s damit verbundene sehleehte Gefühl zu mil
dern helfen. Vereinzelt werden für Arbeitnehmer Mandate sogar un
entgeltlich geführt oder es wird aus den Honoraren gut zahlender Ar
beitgeber ein "Fonds" gespiesen, mit dem dann ausgewahlte Arbeit
nehmermandate subventioniert bzw. unentgeltlieh geführt werden. 
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5. Moraldilemmata von Richtern im Arbeitsrecht 

5.1. Wertkonflikte von Richtern 

Riehter kõnnen weder zwisehen der Interessenvertretung von Arbeit
gebern oder Arbeitnehmern auswahIen, noeh kõnnen sie Mandate 
verweigern oder niederlegen. Sie kõnnen sich hõehstens befangen 
erkIaren oder kranksehreiben Iassen. Insofern sind die Riehter bei der 
BewaItigung von Wertkonflikten gegenüber den Reehtsanwalten kIar 
benaehteiligt. Der FIuehtweg der Mandatsniederlegung ist ihnen ver
sperrt, es bIeibt ihnen bestenfalls die FIueht dureh das Fenster des Ge
richtssaaIes, wie seinerzeit dem Dorfriehter Adam im FalI des zerbro
ehen Kruges11 

• 

Aueh bezüg1ieh der Wertkonflikte stellt sich die Situation bei Riehtern 
untersehied1ieh dar. Der Missbraueh von Sehutzreehten wird den Rieh
ter kaum in ein Dilemma bringen, denn entweder erkennt er den 
Missbraueh nicht oder sehützt den Reehtsmissbraueh in seinem Urteil 
nicht. Der Riehter muss sich aueh in ke ine r Art und Weise mit den 
Ansprüehen- der Parteien identifizieren, wie dies jeder Anwalt bei aller 
Distanz zu seinem Klienten eben do eh mehr oder weniger tut und tun 
muss, woraus sich sehwierige Konfliktsituationen ergeben kõnnen. Der 
Riehter identifiziert sich nicht mit Ansprüehen, sondern urteilt über die 
Ansprüehe. AlIerdings ist einzuraumen, dass aueh Riehter nicht frei 
von allen GefühIen sind, und aueh sie Sympathien und Antipathien 
gegenüber Parteien entwickeln kõnnen. Dabei kann es au eh für einen 
Riehter sehr beIastend werden, wenn er· aus formalen oder reeht1iehen 
Gründen einem hoehanstandigen Arbeitnehmer gegenüber einem que
ruIatorisehen Arbeitgeber keinen Reehtssehutz zu geben vermag. 

Moraldilemmata für den Riehter im Arbeitsreeht ergeben sich jedoeh 
am haufigsten bei einem Konflikt zwisehen dem Gesetz oder der 
hõehstrichterlicher Reehtspreehung und den eigenen Werten und Vor
stellungen des Riehters12

. Riehter haben die von der LegisIative vorge
Iegten Erlasse anzuwenden, unabhangig davon, ob ihnen persõn1ieh 

11 

12 
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die jeweiligen Gesetzesbestimmungen behagen oder niche3
• Dies kann 

angesichts des sehwaehen Kündigungssehutzes (Art. 336 ff. ORy4 bei 
der Beurteilung von Kündigungen der FalI sein, bei der Abweisung 
einer Überstundenforderung (Art. 321 e OR) mangels Beweisbarkeit 
oder dem Eintritt der Verjahrung, bei der Bestatigung eines Konkur
renzverbotes ohne Entgelt (Art. 340 OR), der kurzen Lohnzahlungs
pflicht bei Krankheit Art. 424 a OR), um nur einige Beispiele zu nen
nen. 

5.2. Bewaltigungsstrategien der Richter 

Neben unbetei1igter Routine, Resignation, Zynismus oder Alkoho1ismus 
gibt es für Riehter aueh positive Strategien, mit einem Moraldilemma 
umzugehen. Im Vordergrund steht dabei aueh für den Riehter das Hin
arbeiten auf einen VergIeich, der zu einem mõg1iehst ausgeg1iehenen 
Ergebnis führen sol1. Aueh die Beweiswürdigung (zum Beispiel bei 
den Umstanden, die zu einer fristlosen Entlassung geführt haben) ist 
ein Bereich, wo der Riehter bis an die Grenzen der Willkür die Mõg-
1iehkeit hat, seinen persõn1iehen Wertvorstellungen im konkreten FalI 
naehzuhelfen. Denkbar und dankbar ist aueh die Ausnützung des rich
ter1iehen Ermessens zugunsten der sehwaeheren Vertragspartei. Das 
kann sich ausdrüeken in einer hohen põnaIentsehadigung bei einer 
ungereehtfertigen fristlosen Entlassung (Art. 337 e Abs. 3 OR) oder 
einer hohen Genugtuung bei Verletzung der Fürsorgepflicht, bei einer 
sexuellen Belastigung (Art. 328 OR). Ein weiteres Instrument ist das 
bewusste Missaehten einer als falseh empfundenen hõehstrichter1iehen 
Reehtspreehung oder die richter1iehe Lüekenfüllung im Rahmen von 
Art.1 und 2 ZGB15 . Es sol1 an dieser Stelle keine AbhandIung zu Lehre 
und Reehtspreehung der Lüekenfüllung folgen, sondern es sei als prak
tisehes Beispiel auf den Beitrag von Manfred Rehbinder in der Fest-

13 

14 

15 
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schrift Berenstein 16 hingewiesen. Darin legt Rehbinder dar, dass ent
gegen dem vermeintlich klaren W ortlaut des Gesetzes auf Grund von 
Auslegung und Lückenfüllung, ein Konkurrenzverbot ohne Karenzent
schadigung ungültig ist und nicht vereinbart werden kann. Seine Hoff
nung, dass "eine jüngere Generation auf Richterstühlen,,17 sich diese 
Auffassung zu eigen machen werde, hat sich allerdings bis heute nicht 
erfüllt. Die Gefahr eines entfesselten Richterstandes, der mit dem Ar
beitsrecht eine eigene Sozialpolitik betreibt, scheint in der Schweiz 
nicht gross zu sein 18. Nicht unerwahnt bleiben darf in diesem Zusam
menhang auch der von Richtern in Urteilen vereinzelt angebrachte 
Appell an den Gesetzgeber zur Gesetzesanderung, wenn auf Grund 
eines unbefriedigenden Ergebnisses eines Urteils auf einen Hand
lungsbedarf des Gesetzgebers geschlossen wird. 

6. Schlussbemerkung 

Die Ausführungen haben gezeigt, dass das Arbeitsrecht (von extremen 
Ausnahmefallen abgesehen) kaum das Hauptgebiet ist, wo sich 
Rechtsanwalte und Richter haufig mit schwersten Moraldilemmata kon
frontiert sehen, die ihnen Schlaf und gutes Gewissen rauben. Dies hat 
sicher damit zu tun, das s in der Schweiz auch die Arbeitnehmer in 
relativem Wohlstand leben, dass die Arbeitsrechtsgesetzgebung dem 
Arbeitnehmer in den existenziellen Rechten Schutz gewahrt und dass 
es letztlich bei Konflikten haufig "nur" um einen finanziellen Ausgleich 
auf relativ hohem Niveau geht. Es leuchtet daher ein, dass Rechtsan
walte und Richter schwergewichtig im Stràf- und Familienrecht den 
Umgang mit belastenden Moraldilemmata diskutieren. Es ware jedoch 
grundfalsch das Arbeitsrecht (und auch an dere Rechtsgebiete, wie zum 
Beispiel das Mietrecht oder das Schuldbetreibungsrecht) vollstandig 
von der Diskussion um die Wertkonflikte auszuklammem. Auch das 
Handeln als Rechtsanwalt oder Richter im Arbeitsrecht kann im Ex-

16 

17 
18 
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tremfall zu grossten, im Normalfall zu vielen kleinen Tragodien führen. 
Es lohnt sich deshalb, auch im Arbeitsrecht Wertkonflikte und den 
Umgang damit sorgfaltig zu hinterfragen, mit Ziel einer Rechtsordnung 
vor Augen, die dem ldeal der Gerechtigkeit moglichst nahe kommt. 
Denn "Recht ist Wille zur Gerechtigkeit"19, auch im Arbeitsrecht. 

19 GUSTAV RADBRUCH, Rechtsphilosophie, 8. Aufl., Stuttgart 1973, S. 327. 89 


