
In dem entschiedenen Fall hatte der Ar-
beitgeber dem Arbeitnehmer das Bild der
in Papierform ausgefertigten und unter-

schriebenen Kündigungserklärung per Whats -
App zugeschickt. Eine Zusendung des Kün-
digungsschreibens per Post oder eine per-
sönliche Übergabe erfolgte nicht. 

Der Arbeitnehmer erhob dagegen Kün-
digungsschutzklage mit der Begründung,
dass ihm keine schriftliche Kündigungs-
erklärung zugegangen sei.

Das Landesarbeitsgericht München
stellte ausdrücklich fest, dass es nicht aus-
reichend sei, wenn der Arbeitgeber das
Kündigungsschreiben unterzeichne und
den Arbeitnehmer dann durch Zusendung

eines Fotos darüber informiere, dass das
Kündigungsschreiben unterzeichnet wurde.
Denn nach der gesetzlichen Regelung sei
es notwendig, erläutert Fachanwalt für Ar-
beitsrecht Henn, dass die Kündigungser-
klärung dem Arbeitnehmer in Papierform
tatsächlich zugehe. 

Allen Arbeitgebern ist zu empfehlen, bei
Ausspruch von Kündigungen stets darauf
zu achten, dass das Kündigungsschreiben
dem Arbeitnehmer auch zugeht. Idealer-
weise durch persönliche Übergabe oder
durch Einwurf in den Briefkasten des Ar-
beitnehmers in Begleitung eines Zeugen.
Arbeitnehmer sollten dagegen stets genau
prüfen, ob Ihnen tatsächlich ein korrektes

Kündigungsschreiben mit Originalunter-
schrift des Arbeitgebers beziehungsweise
einer vertretungsberechtigten Person zu-
gegangen ist. n
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deutscher Arbeitsrechtsanwälte e. V.
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Kündigung per WhatsApp ist unwirksam
Die Übersendung eines Fotos eines unterschriebenen Kündigungsschreibens 
per WhatsApp führt nicht zu einer wirksamen Kündigung eines Arbeitsvertrages 
(Entscheidung des Landesarbeitsgerichts München vom 28.10.2021, Az. 3 Sa 362/21).
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Für un  auf  ge  for  dert ein  ge  sand  te Ma  nu  skrip   te,
Vor  lagen und Zeich  nun  gen über  neh  men wir 
kei  ne Ge  währ. 

Die Ur  he  ber  rech  te an An  non  cen (bei ei  ge  ner Ge  -
stal  tung), Ent  wür  fen, Fo  tos und Vor  lagen so  wie
der ge  sam  ten gra  fischen Ge  stal  tung blei  ben bei
der BVMU e. V. und dürfen nur mit aus  drück -
 licher, schrift  li  cher Ge  neh  mi  gung wei  ter  ver  wen  -
det wer  den.

Brie  fe und Ma  nu  skrip  te an:
BDS/BVMU e. V. 
Ferdinand-Porsche-Str. 1, 59439 Holzwickede
Internet: www.bvmu.de
E-Mail: info@bvmu.de

Hinweis: In allen Fällen, in denen die neue
Rechtschreibung mehrere Schreibweisen zu-
lässt, wird die von der Dudenredaktion empfoh-
lene Schreibung angewandt.
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