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Panorama Nr. 708 vom 05.03.2009 
 
Rausschmiss wegen Kleinigkeiten – wenig Schutz für Arbeitnehmer 
 
Anmoderation 
Anja Reschke: 
„In Zeiten der Wirtschafts- und Finanzkrise muss man sich ja genau überlegen, wie man 
sich als Mitarbeiter verhält. Schließlich drohen große Entlassungswellen. Wenn Sie eher so 
der faule Arbeitstyp sind, der sich nicht groß krumm macht, müssen Sie sich eher keine 
Sorgen machen. Da passt der Kündigungsschutz auf Sie auf. Aber wehe, Sie sind ein echt 
engagierter Mitarbeiter, der nur blöderweise neulich mal einen Kugelschreiber aus dem 
Büro mitgenommen hat. Dann hat ihr Arbeitgeber gute Chancen, Sie schnell loszuwerden. 
Dem Bundesarbeitsgericht sei Dank. Wir alle haben von “Emmely gehört, die wegen 
unterschlagenen 1Euro30 arbeitslos wurde. Aber “Emmely“ ist nicht allein. Tamara 
Anthony, Johannes Edelhoff und Maike Rudolph über unverhältnismäßige 
Rechtssprechung.“ 
 
Zwei Pfandbons für 1,30 kosteten sie den Job. Sie klagte, doch sie bekam keine neue 
Chance. Ihr Schicksal wurde zum Symbol in Zeiten der Krise.  
 
O-Ton: 
Barbara E. 
„Ich bin erschüttert. Ich bin eigentlich heute dort hin gegangen mit  einem guten Gefühl 
und habe gedacht, die Rechtssprechung wird zu meinen Gunsten ausgehen.“ 
 
Rausschmiss nach 31 Jahren beim Supermarkt Kaiser’s. Der Richterspruch erschütterte die 
ganze Nation. 
 
O-Ton 
Prof. Ulrich Zachert, 
Arbeitsrechtler: 
„Das Urteil des Landesarbeitsgerichts in Berlin ist kein Ausreißer. Es handelt sich hier nicht 
um einen Einzelfall, sondern ganz überwiegend entscheiden die unteren Instanzen, 
Arbeitsgerichte und Landesarbeitsgericht entsprechend.“ 
 
Auch ihm wurde fristlos gekündigt - wegen eines Haufens kaputter Fliesen. Über 100 
Bewerbungen hat er seitdem geschrieben, und alles nur, weil er als Angestellter eines 
Baumarkts aussortierte Fliesenscherben mit nach Hause nahm. Eindeutig Diebstahl, meint 
sein Arbeitgeber. 
 
O-Ton 
Ehemaliger 
Baumarkt-Angestellter: 
„Xmal habe ich gedacht, hättest du doch damals den Scheißkarton einfach bloß in den 
Abfall geschmissen. Eigentlich kann ich es nicht fassen, dass man dann eben drei Jahre 
arbeitslos ist, Hartz IV, kann sich kein Auto mehr leisten, dass das alles praktisch da dran 
hängt, das kann man gar nicht fassen.“ 
 
Erst vor drei Monaten hat er einen Job gefunden. Den Karton mit den kaputten Fliesen hat 
er aufbewahrt. Ein Scherbenhaufen. Das aber war den Richtern egal. Seine Klage gegen die 
Kündigung  verlor er. 
 
O-Ton 
Ehemaliger 
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Baumarkt-Angestellter: 
„In arbeitsrechtlichen Sachen glaube ich nicht mehr an Gerechtigkeit. Also da war ich sehr 
enttäuscht von dem ganzen, was das Gericht so auch gesagt hat und alles und da glaube 
ich an diese Gerechtigkeit nicht mehr.“ 
 
Hier wurde der Weg geebnet für Entscheidungen wie diese. Das Bundesarbeitsgericht.  
Schon 1984 urteilten die Richter: Diebstahl ist ein absoluter Kündigungsgrund. Egal, wie 
hoch der Schaden. 
 
O-Ton 
Prof. Ulrich Zachert, 
Arbeitsrechtler: 
„Die Rechtssprechung des Bundesarbeitsgerichtes läuft darauf hinaus, dass jede strafbare 
Handlung und auch, wenn es sich um das geringfügigste Delikt handelt, ein absoluter 
Kündigungsgrund ist, es wird eben nicht abgewogen, sondern es wird kategorisch gesagt  
‚Das Vertrauen ist verletzt’ und wenn der Arbeitgeber diese Auffassung vertritt und das tut 
er ja, indem er den Betroffenen entlässt, dann ist die Kündigung gerechtfertigt. ´Das heißt, 
die höchstrichterliche Rechtssprechung des Bundesarbeitsgerichts kommt überhaupt 
nicht zu der Abwägung.“ 
 
Das Bundesarbeitsgericht setzt die Maßstäbe, die kleinen Gerichte laufen hinterher. Eine 
Liste zerstörter Existenzen aus den letzten Monaten: Kündigungen wegen 1 Euro 36 
Fehlbetrag in der Kasse. Kündigung wegen eines Benzinkanisters, oder Diebstahl zweier 
Briefmarken. Das Bundesarbeitsgericht weist die Vorwürfe zurück. Für Diebstahl könne es 
eben keinen Freibrief geben. Abzuwägen sei nachrangig. Rigides Recht, drakonische 
Urteile. Der Anwalt für Arbeitsrecht Axel Pöppel weiß, wie praktisch es für Arbeitgeber ist, 
vor Gericht den Vorwurf des Diebstahls zu erheben.  
 
O-Ton 
Axel Pöppel, 
Fachanwalt: 
„Wenn man als Arbeitgeber jemanden kündigen möchte, der vielleicht schon länger im 
Unternehmen ist und der von der Sozialauswahl, Betriebszugehörigkeit, Lebensalter, 
eigentlich eher einer ist, der bleiben müsste, dann muss man als Arbeitgeber einfach 
Gründe finden. Wenn man zum Beispiel jemanden im Außendienst hat, der Vielreiser-
tätigkeit hat, dann guckt man sich mal von den letzten, erst mal, paar  Monaten oder ein, 
zwei Jahren die Reisekostenabrechnung an. Und wenn man dann was findet. - Ein Snickers 
reicht.“ 
 
So finden Arbeitgeber immer einen Anlass. Juli 2007. Busfahrer Jochen Lorenz hat 
Magenprobleme. Er ging aber trotzdem zur Arbeit. Für den Notfall steckt er sich eine 
Klopapierrolle ein. Der Arbeitgeber kündigt sofort. Vorm Gericht kommt es nur zu einem 
Vergleich. Der Job ist weg. 
 
O-Ton 
Prof. Ulrich Zachert, 
Arbeitsrechtler: 
„Der Richter entscheidet hier über Menschenschicksale, ich glaube, das ist nicht zu 
pathetisch, wenn man das sagt. Der Arbeitsplatz ist eine außerordentlich wichtige 
Angelegenheit für den Menschen. Sie haben da oft viele Jahre ihre Arbeitskraft investiert. 
Und das müsste dazu führen, dass man sehr sorgfältig prüft.“ 
 
Doch offenbar läuft diese Prüfung häufig nach Schema F.  Und ohne Bezug zum wirklichen 
Leben. Kleine Fehler kosten die Existenz, die großen bleiben folgenlos. 
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O-Ton 
Ehemaliger 
Baumarkt-Angestellter: 
„Die Manager zum Beispiel, die können riesige Summen veruntreuen und der kleine 
Supermarktangestellte oder Baumarktangestellte, der macht eben wegen einem kleinen 
Karton Fliesen sein Leben  Der kann sich nie wieder hochrappeln. Und dem ist eben alles 
zerstört.“ 
 
Bericht: Tamara Anthony, Johannes Edelhoff, Maike Rudolph 
Schnitt: Mark Broszeit, Alice Harthus 
 


