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Vorsätzliche Schädigungen des Eigen-

tums des Arbeitgebers berechtigen zur 

sofortigen Kündigung ohne vorherige 
Abmahnung. Dies gilt auch im Falle ge-

ringwertiger Sachen, denn der Arbeit-
nehmer begeht eine schwerwiegende 
Vertragsverletzung und missbraucht 

das in ihn gesetzte Vertrauen in erheb-
licher Weise. Diese Aussagen galten 

vor und gelten nach dem Urteil des 

BAG in Sachen Emmely.  
 

 

Seit dem 27.10.2010 ist nun das vollständige Urteil in Sachen Pfandbon-Kündi-

gung im Internet eingestellt1. Und geneigte nichtjuristische Leserinnen und Leser 

trauen ihren Augen kaum, steht doch im ersten Leitsatz2:  

„Rechtswidrige und vorsätzliche Handlungen des Arbeitnehmers, die sich unmittelbar gegen 
das Vermögen des Arbeitgebers richten, können auch dann ein wichtiger Grund zur außer-
ordentlichen Kündigung sein, wenn die Pflichtverletzung Sachen von nur geringem Wert be-
trifft oder nur zu einem geringfügigen, möglicherweise gar keinem Schaden geführt hat.“ 
 
Der Teufel steckt – wie im wirklichen Leben – im Detail: Es gibt keine absoluten 

Kündigungsgründe, befindet das BAG im zweiten Leitsatz und führt dazu aus, 

dass es im jedem Einzelfall einer umfassenden Prüfung und Interessenabwägung 

bedürfe, ob es dem Kündigenden zumutbar sei, am Arbeitsverhältnis festzuhalten 

oder aber wenigstens die maßgebliche Kündigungsfrist einzuhalten oder nicht.  

Damit gelangt das Gericht zu zwei Fragen bezogen auf die außerordentliche Kün-

digung: 

1. Ist das der Kündigung zugrunde gelegte Geschehen geeignet, eine Kündi-

gung auszulösen, d.h. taugt der Lebenssachverhalt als Kündigungsgrund 

„an sich“? 

2. Ist es dem Kündigenden zumutbar, die Kündigungsfrist einzuhalten, wenn 

man alle Umstände des Einzelfalls umfassend berücksichtigt und die ge-

genläufigen Interessen gegeneinander abwägt? 

Und die Antwort lautet ganz klar: 
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1. ja. 

2. Jein. 

Zu 1.: siehe oben, auch geringwertige Eigentumsverletzungen zu Lasten des Ar-

beitgebers sind an sich geeignet, eine außerordentliche Kündigung zu rechtferti-

gen. 

Das betrifft das aus dem Müll geholte Kinderbett3, das von der Verkäuferin für 

sich selbst verbilligte Kilo Spargel4 und sogar das Verschenken dreier dem Ar-

beitgeber gehörenden Schrauben im Wert von je 0,28 €5 oder auch das Aufladen 

des Elektrorollers im Betrieb bei Stromkosten von 0,018 €6. 

Ob aber die Kündigung Bestand hat, entscheidet sich auf der zweiten Stufe. Hier 

werden neben den Einzelfallumständen, darunter auch der dem Arbeitgeber ent-

standene wirtschaftliche Schaden, auch das Interesse des Arbeitgebers, sich vom 

Vertragsverhältnis zu lösen mit dem Interesse des Arbeitnehmers am Erhalt des 

Arbeitsplatzes abgewogen. In diesem Zusammenhang gewinnt die Betriebszuge-

hörigkeit nach der jüngsten Rechtsprechung eine immer größere Bedeutung, ins-

besondere bei Vertrauensstellungen. Das BAG spricht hier von einem erarbeite-

ten Vertrauens“vorrat“: Emmely – über 30 Jahre beanstandungsfreie Tätigkeit. 

Der Mannheimer Müllmann, der ein im Altpapiercontainer entsorgte Kinderreise-

bett an sich nahm, war bereits seit acht Jahren beschäftigt. Der Betriebsratsvor-

sitzende, der für einen ehemaligen Arbeitskollegen drei Schrauben aus der Mate-

rialausgabe holte, war ebenfalls über 30 Jahre im Betrieb. Der Elektrorollerfahrer 

war seit 19 Jahren beschäftigt. 

In diesen Fällen, so die Rechtsprechung, sei zweifelhaft, ob bereits eine einmali-

ge, wenn auch schwerwiegende Pflichtverletzung geeignet sei, die Vertrauensbe-

ziehung endgültig und unwiederbringlich zu zerstören. 

Daher sei trotz einer Störung des Vertrauens jedenfalls bei lange bestehenden 

Arbeitsverhältnissen zunächst eine Abmahnung auszusprechen, um dem Arbeit-

nehmer die Bedeutung des Verstoßes klarzumachen und eine Rückkehr zum ver-

tragsgerechten Verhalten zu ermöglichen. 

                                                 
1 Urteil vom 10.06.2010, Aktenzeichen 2 AZR 541/09 unter www.bundesarbeitsgericht.de 
2 steht bei den Urteilsveröffentlichungen ganz oben und fasst die wesentlichen juristischen Überlegungen eines 
Gerichts knapp zusammen 
3 LAG Baden-Württemberg vom 10.02.2010, Kündigung unwirksam 
4 LAG Niedersachsen vom 12.02.2010, Kündigung wirksam 
5 ArbG Bonn vom 21.10.2010 in einem Verfahren auf Ersetzung der Zustimmung des Betriebsrates zur außer-
ordentlichen Kündigung 
6 LAG Hamm vom 02.09.2010, Kündigung unwirksam 


