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I. 
Das Recht muss geändert werden. Und die Rechtsprechung muss auf ihre Vereinbarkeit mit der 
Verfassung überprüft werden. 
 
1. 
Nachdem uns jetzt die Urteilsbegründung vorliegt, fühlen wir uns nur darin bestätigt,  
• Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision beim Bundesarbeitsgericht (BAG) 

einzulegen und 
• Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht einzulegen 
Die Nichtzulassungsbeschwerde beim BAG werden wir deswegen einlegen, weil diese 
Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat. Wenn die ganze überwiegende Bevölkerung dieses 
Landes dieses Urteil nicht akzeptiert, dann muss das BAG Gelegenheit haben, seine 
Rechtsprechung zu überdenken.  
Die Bedeutung und Tragweite der Grundrechte meiner Mandantin aus Artikel 12 GG wurden 
verkannt. Dies rechtfertigt die Beschwerde beim BAG und die Beschwerde beim 
Bundesverfassungsgericht.   
 
2. 
Unabhängig vom Ausgang dieser Verfahren fordern wir die Parteien im Bundestag auf, das 
Kündigungsschutzrecht so zu ändern, dass ein solches Urteil nicht mehr möglich ist. Das heißt, 
• dass bei arbeitsvertraglichen Pflichtverletzungen, die nur zu Bagatellvermögensschäden  

führen, ohne vorherige Abmahnung nicht gekündigt werden darf und  
• dass eine Kündigung, die nur aufgrund eines dringenden Verdacht ausgesprochen wird, 

ausgeschlossen ist. 
Wir begrüßen, dass Vertreter der Politik (Seehofer, Thierse u.a.) dieses Urteil verurteilen. Jetzt 
sollten aber auch die Konsequenzen gezogen werden und die rechtlichen Voraussetzungen 
geschaffen werden, dass solche Urteile nicht mehr möglich sind.   
 
 
II. 
Wir haben ein Vergleichsangebot gemacht. Dieses Angebot halten wir weiterhin aufrecht. 
 
1. 
Ein Vertreter von Kaiser’s soll ein Vergleichsangebot, das Kaiser’s schon einmal früher gemacht 
hatte, erneuert haben: Die Umwandlung der fristlosen in eine fristgemäße Kündigung. Das hilft 
meiner Mandantin nicht weiter. Meine Mandantin ist über 50 Jahre alt und sie will sich bis zu 
ihrer Rente ihren Lebensunterhalt selbst verdienen. Sie will wieder arbeiten. 
 
2. 
Unser Vergleichsangebot halten wir aufrecht. Es ist ein Angebot, das wir schon vor der 
Urteilsverkündung gegenüber Kaiser’s gemacht hatten und das Kaiser’s bisher ablehnte. Es ist 



ein Angebot, das dem Grundgedanken folgt, dass beide Seiten aufeinander zugehen müssen, 
wenn ein Vergleich zustande kommen soll: Meine Mandantin ist bereit auf ihre Tätigkeit als 
Kassiererin einschließlich der Zulage von ca. 62 € zu verzichten, wenn sie weiterhin als 
Verkäuferin eingesetzt wird.   
 
III. 
Das Gericht meint, meine Mandantin habe der 2. Kassiererin im Beisein der 1. Kassiererin, die 
beide meiner Mandantin nicht wohl gesonnen waren, zwei Kundenbons überreicht und diese zu 
ihren Gunsten eingelöst. Zwei Kundenbons, die auch sofort als Kundenbons erkennbar waren, 
weil sie nicht, wie für das Personal vorgeschrieben, abgezeichnet waren. Welches Motiv soll 
meine Mandantin gehabt haben? Glaubt denn irgendjemand ernsthaft, dass meine Mandantin 
wegen 1,30 € ihre Lebensgrundlage aufs Spiel setzt? Den Grad der Idiotie, den das Gericht 
meiner Mandantin unterstellt, grenzt schon an Beleidigung.    
 
IV. 
Das Urteil des Landesarbeitsgerichts (LAG) ist verfassungswidrig, weil es die Bedeutung und 
Tragweite der Grundrechte der Klägerin aus Artikel 12 GG verkennt. Indem in radikaler Manier 
auch bei geringsten Vermögensverletzungen ausschließlich die Vermögensinteressen des 
Kapitals zum Tragen kommen, wird das Grundrecht der Klägerin aus Artikel 12 GG wird 
verletzt. Dabei werden die Rechte aus Artikel 12 GG so verstanden, dass es nicht nur um eine 
angemessenen Bewertung der vergangenen 31 Beschäftigungsjahre, sondern auch darum geht, 
dass der Klägerin durch die Kündigung die Ausübung ihres Berufs für die Zukunft abgeschnitten 
wird     
 
Das LAG rückt entsprechend der Rechtsprechung des BAG das Vertrauen des Arbeitgebers in 
den Mittelpunkt, das durch ein Vermögensdelikt unwiderruflich zerstört werde. Dabei soll der 
Wert des Vermögens keine Rolle spielen. Diese Argumentation ist aus folgenden Gründen nicht 
akzeptabel: 
1. Das Absehen von dem Wert – es kommt nicht darauf an, ob es um 1,30 € oder etwa um 

1.300 € geht - ist eine haarsträubende Abstraktion, die auf unzulässige Weise die 
Vermögensrechte des Arbeitgebers verabsolutiert.  

2. Die Sicht des LAG wie auch die Rechsprechung des BAG orientiert sich ausschließlich an 
den Interessen des Arbeitgebers, das heißt den Interessen des Kapitals. Die Interessen der 
Beschäftigten werden in der ersten Stufe überhaupt nicht berücksichtigt.  

3. Die Interessenabwägung, die nach dem BAG in der zweiten Stufe erfolgen muss, bezieht sich 
nur noch auf die Frage, ob dem Arbeitgeber die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses bis zum 
Auslaufen der ordentlichen Kündigungsfrist zuzumuten ist. Die Interessenabwägung 
entscheidet also nur noch über die Frage einer fristlosen oder fristgemäßen Beendigung des 
31 Jahre währenden Arbeitsverhältnisses. Die Frage, ob eine fristgemäße Kündigung 
rechtens ist, wurde weder gestellt noch entschieden. 

4. Die Interessenabwägung wird immer nach demselben Schema vorgenommen:  
a. Auf der einen Seite die Zahl der Beschäftigungsjahre, auf der anderen Seite das 

besondere Vertrauen, das von einer Kassiererin verlangt werden darf.  
b. Dann die Abwägung, die immer zu Lasten der Kassiererin ausgeht, weil von der 

Kassiererin ein besonderes Vertrauen erwartet werden darf.  
5. Das Interesse der Kassiererin  (deren Grundrechte aus Artikel 12 GG) fällt bei dieser 

Betrachtungsweise komplett unter den Tisch: Zählt die 31 Jahre lange Tätigkeit der 
Kassiererin für das Unternehmen so wenig? Hat die Klägerin nicht in all den vergangenen 
Jahren zur Schaffung all der Werte beigetragen, die dieses Unternehmen jetzt repräsentiert? 
Selbst wenn man sich auf die Position des LAG stellt: Hätte bei einem derart geringen Wert 
von 1,30 € eine Abmahnung nicht ausgereicht?  
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