
Wird ein Auszubildender nicht ausgebildet, sondern mit 
Erledigung von Aufgaben eines ungelernten Arbeitneh-
mers beauftragt, hat er Anspruch auf eine entspre-
chende Vergütung.  
 
I. Sachverhalt  
Der Kläger hatte mit dem beklagten Arbeitgeber – 
einem Gebäudereinigungsunternehmen – einen Aus-
bildungsvertrag mit einer monatlichen Vergütung von 
775,00 Euro abgeschlossen. Der Beklagte meldete das 
Ausbildungsverhältnis jedoch weder bei der Gebäude-
reiniger-Innung noch den Kläger bei der Berufsschule 
an. Auch ein Ausbildungsplan wurde nicht erstellt. Es 
erfolgte lediglich eine einmalige Einweisung durch 
einen Arbeitskollegen. Danach wurde der Kläger mit 
einer Wochenarbeitszeit von 39 Stunden als Reini-
gungskraft eingesetzt und erhielt hierfür die vereinbarte 
Ausbildungsvergütung. Mit seiner Klage macht der Klä-
ger einen Lohnanspruch in Höhe der üblichen Vergü-
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Rechtsfragen
 
Äußerungen in einem vertraulichen WhatsApp-Chat 
sind als Kündigungsgrund im Kündigungsschutzpro-
zess zwar grundsätzlich verwertbar, rechtfertigen aber 
regelmäßig keine fristlose Kündigung.  
 
I. Sachverhalt  
Der Kläger war als technischer Leiter bei einem in der 
Flüchtlingshilfe tätigen Verein angestellt. Mitglieder des 
Vereins sind der Landkreis, verschiedene Städte und 
Gemeinden sowie andere Vereine. Im Zuge der Kündi-
gung eines anderen Beschäftigten erhielt der beklagte 
Verein Kenntnis von einem über WhatsApp geführten 
Chat zwischen dem Kläger und diesem Beschäftigten.  
Im Rahmen des Chats äußerte sich der Kläger in men-
schenverachtender Weise über Geflüchtete und herab-
würdigend über Helferinnen und Helfer. Hierüber 
wurde auch in der Presse berichtet.  
Daraufhin kündigte der beklagte Verein dem Kläger 
fristgemäß. Hiergegen wendet sich der Kläger mit Kün-
digungsschutzklage. In erster Instanz hatte die Klage 
Erfolg. Der Beklagte legte gegen die Entscheidung des 
Arbeitsgerichts Berufung ein.  
 
II. Entscheidung  
Die Richter des Landesarbeitsgerichts haben die Beru-
fung zurückgewiesen und die Kündigung für unwirksam 
erklärt. Die über WhatsApp getätigten Äußerungen 
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Sind Äußerungen im WhatsApp-
Chat ein Kündigungsgrund?  In erster Instanz wies das Arbeitsgericht den An-

trag des Klägers zurück. Der Kläger legte gegen 
die Entscheidung des Arbeitsgerichts Berufung ein.  
 
II. Entscheidung  
Die Richter des Landesarbeitsgerichts bestätigten 
die Einschätzung der Vorinstanz. Der Kläger habe 
keinen dauerhaften Anspruch, von zu Hause aus 
arbeiten zu dürfen. Der Arbeitsort sei weder im Ar-
beitsvertrag noch kraft späterer Vereinbarung der 
Parteien auf die Wohnung des Klägers festgelegt 
gewesen. Der Arbeitgeber konnte daher unter Wah-
rung billigen Ermessens den Arbeitsort durch Wei-
sung bestimmen.  
Das Gericht führte weiter aus, der beklagte Arbeit-
geber habe in billigem Ermessen gehandelt, da die 
technische Ausstattung am häuslichen Arbeitsplatz 

tung eines vergleichbaren (ungelernten) Arbeitnehmers 
geltend.  
 
II. Entscheidung  
Der Klage wurde stattgegeben. Das Arbeitsgericht ver-
tritt die Auffassung, dass dem Kläger in entsprechender 
Anwendung von § 612 BGB ein Anspruch auf die übli-
che Vergütung eines ungelernten Arbeitnehmers zu-
steht. Denn ein Auszubildender, der als Arbeitnehmer 
eingesetzt werde, ohne ausgebildet zu werden, erbringe 
Leistungen, zu denen er auf der Grundlage seines Aus-
bildungsvertrages nicht verpflichtet sei. Damit seien die 
von ihm erbrachten Leistungen nicht durch die Zahlung 
seiner Ausbildungsvergütung abgegolten. Vielmehr be-
stehe ein Lohnanspruch in Höhe der Vergütung für 
einen ungelernten Arbeitnehmer. 
 
Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. 

ArbG Bonn, Urteil vom 08.07.2021 - 1 Ca 308/21  

Nur weil ein Arbeitgeber seinen Angestellten er-
laubte, wegen der Coronakrise vorübergehend aus 
dem Homeoffice zu arbeiten, muss es dabei nicht 
auf Dauer bleiben. Er kann seine Weisung wieder 
ändern, wenn sich später betriebliche Gründe her-
ausstellen, die gegen eine Tätigkeit im Homeoffice 
sprechen.  
 
I. Sachverhalt  
Der Kläger hatte seit Dezember 2020 mit Erlaub-
nis seines Arbeitsgebers im Homeoffice gearbei-
tet. Mit Weisung vom Februar 2021 forderte der 
beklagte Arbeitgeber alle Angestellten auf, wieder 
ins Büro zurückzukehren. Daraufhin beantragte der 
Kläger den Erlass einer einstweiligen Verfügung, 
die ihm das Arbeiten aus dem Homeoffice auf 
Dauer gestattet und nur in Ausnahmefällen unter-
brochen werden darf.  

seien zwar vor Gericht verwertbar. Allerdings rechtfer-
tigten sie keine Kündigung, da die Kommunikation ver-
traulich gewesen sei und nur in sehr kleinem Kreis über 
private Handys stattfand. Eine Weitergabe sei nicht be-
absichtigt gewesen. Daher falle der Chat unter den 
Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Als tech-
nischer Leiter des Vereins sei der Kläger auch keinen 
besonderen Loyalitätspflichten unterworfen gewesen, 
da er keine unmittelbaren Betreuungsaufgaben wahr-
genommen habe.  
Das Landesarbeitsgericht hat – anders als das Ar-
beitsgericht – das Arbeitsverhältnis jedoch auf Antrag 
des beklagten Vereins gegen Zahlung einer Abfindung 
aufgelöst. Die Voraussetzungen für eine solche aus-
nahmsweise mögliche gerichtliche Auflösung des Ar-
beitsverhältnisses lagen laut Gericht vor, da die 
Äußerungen des technischen Leiters öffentlich bekannt 
wurden. Würde der Beklagte den Mann weiterbeschäf-
tigen, könne er nicht mehr glaubwürdig gegenüber ge-
flüchteten Menschen auftreten. Darüber hinaus sei der 
Verein bei der Gewinnung ehrenamtlicher Helferinnen 
und Helfer sowie hauptamtlichen Personals durch den 
Chat beeinträchtigt worden.  
Eine Revision zum Bundesarbeitsgericht wurde zuge-
lassen. 

LAG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 19.07.2021 -  

Az. 21 Sa 1291/20 

nicht der am Bürostandort entspreche und der Ar-
beitnehmer nicht dargelegt habe, dass die Daten 
gegen den Zugriff Dritter und der in Konkurrenz tä-
tigen Ehefrau des Klägers ausreichend geschützt 
seien.  
Ein Anspruch auf Homeoffice ergebe sich auch 
nicht aus der Sars-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung 
(SARS-CoV-2-ArbSchVO), weil der Verordnungsge-
ber kein subjektives Recht des Arbeitnehmers auf 
Homeoffice habe regeln wollen. Die allgemeine Ge-
fahr, sich auf dem Weg zur Arbeit mit Covid-19 an-
zustecken und das allgemeine Infektionsrisiko am 
Arbeitsort und in der Mittagspause stehen nach 
Ansicht des Gerichts einer Verpflichtung zum Er-
scheinen im Büro nicht entgegen. 

LAG München, Urteil vom 26.08.2021,  

Az. 3 SaGa 13/21 
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