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AP Nr. 17 zu ü  130 BGB 
BAG, 2. Senat Urteil vom 2.3.1989 - 2 AZR 275/88 2. Instanz: LAG Mu nchen 
 
BGB ü  130; KSchG 1969 ü  5; ZPO ü ü  283, 528 
 
 
1. Ein an die Heimatanschrift des Arbeitnehmers gerichtetes Ku ndigungsschreiben geht die-
sem grundsatzlich auch dann zu, wenn dem Arbeitgeber bekannt ist, da§ sich der Arbeitneh-
mer in Untersuchungshaft oder in Auslieferungshaft im Ausland (hier: Frankreich) befindet 
(im Anschlu§ an BAG, Urteil vom 16. Marz 1988 - 7 AZR 587/87 - AP Nr. 16 zu ö 130 BGB = 
EzA ö 130 BGB Nr. 16 [fu r die Amtl. Samml. bestimmt]). 
 
2. Die durch an sich verspatetes Vorbringen veranla§te Notwendigkeit, nach ö 283 ZPO eine 
Erklarungsfrist einzuraumen, bedeutet fu r sich allein noch keine Verzo gerung des Rechts-
streits im Sinne von ö 296 ZPO (wie BGH, NJW 1985, 1556). 
 
 
Der verheiratete Kl. war in der Niederlassung Mu nchen der Bekl., die ein Bauunternehmen 
betreibt, seit 1972 beschaftigt und gem. dem ab 1. 1. 1983 geltenden Dienstvertrag vom 22. 5. 
1984 als Leiter der Abt. Komplettbau gegen ein Monatsgehalt von 6970,- DM brutto einge-
setzt. 
 
Seit dem 3. 1. 1986 hielt sich der Kl. aus Furcht vor einer Verhaftung durch deutsche Ermitt-
lungsbehorden im Ausland auf. Am 7. 1. 1986 fand eine tel. Unterredung, am 6. 2. 1986 ein 
Treffen mit Vertretern der Bekl. in Zu rich statt. Am selben Tag wurde die Ehefrau des Kl. in 
Mu nchen in Untersuchungshaft genommen. Am 10. 2. 1986 erlieÜ  das AG Mu nchen gegen 
den Kl. Haftbefehl wegen Verdachts der Untreue und Fluchtgefahr. Am 14. 2. 1986 wurde der 
Kl. in Frankreich in Auslieferungshaft genommen und in die Untersuchungsstrafanstalt in 
Bois d'Arcy eingeliefert. 
 
Mit Schreiben vom 21. 2. 1986 ku ndigte die Bekl. dem Kl. fristlos, hilfsweise ordentl. zum 
30. 6. 1986. Das Schreiben enthalt den Hinweis, daÜ  der Betriebsrat ordnungsgemaÜ  gehort 
worden sei. Dieses Schreiben lieÜ  die Bekl. durch Boten am selben Tag in den Briefkasten der 
Wohnung des Kl. in Mu nchen, einwerfen. Am 27. 3. 1986 wurde die Ehefrau des Kl. aus der 
Untersuchungshaft entlassen. 
 
Mit Schriftsatz seiner fru heren ProzeÜ bevollmachtigten vom 15. 4. 1986, der beim ArbG am 
16. 4. 1986 eingegangen ist, hat sich der Kl. gegen diese Ku ndigung gewandt. Er hat darin 
vorgetragen, das Ku ndigungsschreiben sei "durch U berbringer" in den Z. in Mu nchen ge-
bracht worden. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich sowohl er als auch seine Ehefrau in einer La-
ge befunden, in welcher sie ihren Aufenthalt nicht frei hatten bestimmen konnen, er in Frank-
reich, seine Ehefrau in Deutschland. Die ehel. Wohnung im Z. sei zu diesem Zeitpunkt unbe-
wohnt gewesen. Alles dies habe die Bekl. gewuÜ t. Sie habe deshalb nicht damit rechnen kon-
nen, daÜ  durch das Einwerfen in den Briefkasten ein Zugang an ihn bewirkt werde. Seine Ehe-
frau sei erst vor wenigen Tagen in die Wohnung zuru ckgekehrt. Mit ihm habe das Ku ndi-
gungsschreiben erstmals am 10. 4. 1986 in der Untersuchungshaftanstalt in Bois d'Arcy be-
sprochen werden konnen. Von einem fru heren Zugang der Ku ndigung sei nicht auszugehen. 
Die fristlose Ku ndigung sei unwirksam, weil ein wichtiger Grund nicht dargelegt und auch 



nicht vorhanden sei. Soweit die ordentl. Ku ndigung erklart sei, werde ihre Sozialwidrigkeit 
geltend gemacht. 
Die Bekl. hat hierauf unter Vorlage einer unbeglaubigten Fotokopie des Haftbefehls vom 10. 
2. 1986 zunachst erwidert, das Ku ndigungsschreiben sei durch den Einwurf in den Briefkasten 
am 21. 2. 1986 dem Kl. zugegangen. 
Er habe die Wohnung nicht aufgegeben, sondern sich nur voru bergehend auswarts aufgehal-
ten. Er habe sie auch nicht u ber seinen jeweiligen Aufenthaltsort unterrichtet oder fu r das 
Nachsenden seiner Post gesorgt. Die beiden Sekretarinnen, die das Ku ndigungsschreiben am 
21. 2. 1986 gegen 12.30 Uhr in den Briefkasten geworfen hatten, hatten zuvor erfolglos gelau-
tet und von einer Hausbewohnerin die Auskunft erhalten, der Briefkasten der Familie D. wer-
de jeden Tag geleert. Die Ku ndigungsschutzklage sei somit verspatet. Sie konne auch nicht 
nach ü  5 KSchG nachtragl. zugelassen werden. Der Kl. habe einen solchen Antrag nicht ge-
stellt; die Klageerhebung allein genu ge nicht. Fu r die Ku ndigung liege auch ein wichtiger 
Grund vor. Der Kl. verletze nachhaltig seine Arbeitspflicht, da er seit Dezember 1985 nicht 
mehr arbeite. Er habe sich daru ber hinaus der Untreue zu ihrem Nachteil schuldig gemacht. Er 
habe mit einem Baubetreuer vereinbart, daÜ  dieser seine Provisionen und Vergu tungen, die er 
von ihr erhalten sollte, in doppelter Hohe fordern und die Halfte hiervon an den Kl. zuru ck-
flieÜ en sollte. Auf diese Weise habe er von der zwischen ihr und dem Baubetreuer vereinbar-
ten Provision in Hohe von mehr als 11 Millionen DM etwa die Halfte erhalten. Zumindest sei 
er dieser Straftat dringend verdachtig, wie der Haftbefehl erweise. 
 
Durch BeschluÜ  vom 18. 6. 1986 hat das ArbG Termin zur Kammerverhandlung auf den 14. 
1. 1987 bestimmt und dem Kl. aufgegeben, auf das bisherige schriftsatzl. Vorbringen der 
Bekl. bis 31. 7. 1986 zu erwidern. 
 
Mit einem am 29. 7. 1986 bei Gericht eingegangenen Schriftsatz seiner damaligen ProzeÜ be-
vollmachtigten hat der Kl. vorgetragen, das Ku ndigungsschreiben sei ihm keinesfalls vor dem 
10. 4. 1986 zugegangen. Am 3. 1. 1986 sei er nach O sterreich gereist. Bei der Bekl. seien bis 
7. 1. 1986 Betriebsferien gewesen. An diesem Tag sowie mehrfach in den folgenden Tagen 
habe er mit Vertretern der Bekl. telefoniert, die ihm alle geraten hatten, noch einige Zeit im 
Ausland zu bleiben, um auch im Interesse der Bekl. noch gewisse Sachverhalte klaren zu kon-
nen. Diesen Standpunkt habe die Bekl. auch in dem Gesprach am 6. 2. 1986 in Zu rich einge-
nommen. Damals sei die Inhaftierung seiner Ehefrau besprochen worden. Von seiner Inhaftie-
rung habe die Staatsanwaltschaft die Bekl. unverzu gl. und noch vor dem 21. 2. 1986 unter-
richtet. Die Bekl. habe somit an diesem Tag gewuÜ t, daÜ  das Ku ndigungsschreiben weder ihn 
noch seine Ehefrau noch eine andere zum Haushalt gehorende Person erreichen werde. Er ha-
be sich auch keiner Pflichtverletzung gegenu ber der Bekl. schuldig gemacht. Vorstand, Auf-
sichtsrat und Aktionaren der Bekl. sei bekannt gewesen, daÜ  die von der Bekl. erwahnten Be-
trage an den Bautrager zur Verwendung als Schmiergelder zur freien Verfu gung bezahlt wor-
den seien. 
 
Die Bekl. hat entgegnet, ihr sei am 6. 2. 1986 die Inhaftierung der Ehefrau des Kl. bekannt 
gewesen. Sie habe aber nicht gewuÜ t, daÜ  sich am 21. 2. 1986 weder der Kl. noch seine Ehe-
frau in der Familienwohnung aufgehalten hatten. Sie habe nicht gewuÜ t und wisse auch nicht, 
ob die Ehefrau des Kl. an jenem Tag noch in Haft gewesen sei. Ihr sei ferner damals nicht be-
kannt gewesen, daÜ  der Kl. in Frankreich in Haft genommen worden sei. Sie habe ihm nicht 
empfohlen, im Ausland zu bleiben, und auch vor Zuleitung des Haftbefehls nicht gewuÜ t, daÜ  
er sich strafbarer Handlungen zu ihrem Nachteil schuldig gemacht habe. 
 



Nach Anwaltswechsel hat der Kl. in einem Schriftsatz seines spateren ProzeÜ bevollmachtig-
ten vom 8. 1. 1987, der beim ArbG am 9. 1. 1987 eingegangen und dessen Durchschrift am 
12. 1. 1987 laut Vermerk des Urkundsbeamten an die ProzeÜ bevollmachtigten der Bekl. hin-
ausgegeben worden ist, u. a. vorgetragen, er bestreite, daÜ  der Betriebsrat zur Ku ndigung ord-
nungsgemaÜ  gehort worden sei. 
Im Kammertermin vom 14. 1. 1987 hat der Kl. beantragt festzustellen, daÜ  sein Arbeitsver-
haltnis durch die Ku ndigung der Bekl. vom 21. 2. 1986 nicht aufgelost worden ist. 
Der ProzeÜ bevollmachtigte der Bekl. hat beantragt, die Klage abzuweisen. Er hat behauptet, 
der Betriebsrat sei ordnungsgemaÜ  gehort worden. Naheres hierzu konne er gegenwartig nicht 
vortragen, da dies bisher nicht bestritten worden sei. Vorsorgl. beantrage er die Einraumung 
einer Schriftsatzfrist. 
 
Durch ein am selben Tag verku ndetes Urt. hat das ArbG die Klage abgewiesen. Es hat ange-
nommen, das Ku ndigungsschreiben der Bekl. sei dem Kl. am 21. 2. 1986 zugegangen und die 
Klagefrist des ü  4 Satz 1 KSchG somit versaumt worden. Mit dem Einwand, der Betriebsrat 
sei nicht ordnungsgemaÜ  angehort worden, sei der Kl. gemaÜ  ü  282 Abs. 2, ü  296 Abs. 2 ZPO 
ausgeschlossen. Er habe diesen Einwand erst im Schriftsatz vom 8. 1. 1987 erhoben, so daÜ  
der ProzeÜ bevollmachtigte der Bekl. sich in der streitigen Verhandlung hierzu nicht mehr ha-
be auÜ ern konnen. Eine Zulassung dieses Vorbringens des Kl. hatte wegen der dann erforderl. 
Sachaufklarung die Erledigung des im u brigen entscheidungsreifen Rechtsstreits verzogert. 
 
Mit seiner Berufung hat der Kl. weiter vorgetragen, das ArbG hatte die innerhalb der in ü  5 
KSchG vorgeschriebenen Zwei-Wochen- Frist erhobene Ku ndigungsschutzklage in einen Zu-
lassungsantrag umdeuten konnen. Der Einwand der nicht ordnungsgemaÜ en Betriebsratsanho-
rung bleibe aufrechterhalten. Die Bekl. hatte bereits zum Verhandlungstermin vom 14. 1. 
1987 eine schriftl. Stellungnahme vorlegen konnen. Dann hatte diese Frage auÜ er Streit ge-
stellt werden konnen. 
 
Die Bekl. hat noch vorgebracht, der Kl. bleibe mit seinem vom ArbG zu Recht zuru ckgewie-
senen Vortrag zur Betriebsratsanhorung gemaÜ  ü  528 Abs. 3 ZPO weiterhin ausgeschlossen. 
Im u brigen habe sie dem Betriebsratsvorsitzenden die Gru nde fu r die beabsichtigte Ku ndigung 
mitgeteilt. Dieser habe sie davon unterrichtet, daÜ  der Betriebsrat gegen die Ku ndigung keine 
Einwendungen erhebe. 
 
Das LAG hat die Berufung zuru ckgewiesen. 
 
Die Revision des Kl. fu hrte zur Zuru ckverweisung des Rechtsstreits an das Berufungsgericht. 
 
Aus den Gru nden: 
 
I. Das Berufungsgericht hat angenommen, die Ku ndigungsschutzklage sei verspatet erhoben 
worden, weil die Ku ndigung dem Kl. bereits am 21. 2. 1986 zugegangen und die 3wochige 
Klagefrist deshalb bei Eingang der Klage bei Gericht verstrichen gewesen sei. Fu r die von der 
Bekl. ausgesprochene fristlose Ku ndigung gelte somit gemaÜ  ü  7, ü  13 Abs. 1 Satz 2 KSchG 
ein wichtiger Grund i. S. des ü  626 Abs. 1 BGB als von Anfang an gegeben. Die Ku ndigung 
sei auch nicht aus einem anderen Grund unwirksam. Der Kl. sei mit seinem Einwand der nicht 
ordnungsgemaÜ en Anhorung des Betriebsrats ausgeschlossen, weil er ihn bereits in erster In-
stanz verspatet vorgebracht habe. 
 
Dieser Wu rdigung kann nur teilweise zugestimmt werden. 



 
II. Ohne Rechtsfehler hat das Berufungsgericht angenommen, dem Kl. sei das Ku ndigungs-
schreiben am 21. 2. 1986 zugegangen. 
 
1. Nach ü  130 Abs. 1 BGB wird eine unter Anwesenden abgegebene Willenserklarung in dem 
Zeitpunkt wirksam, in welchem sie dem Empfanger zugeht. Eine schriftl. Willenserklarung ist 
nach ü  130 Abs. 1 BGB zugegangen, sobald sie in verkehrsu bl. Weise in die tatsachl. Verfu -
gungsgewalt des Empfangers bzw. eines empfangsberechtigten Dritten gelangt ist und fu r den 
Empfanger unter gewohnl. Verhaltnissen die Moglichkeit besteht, von dem Inhalt des Schrei-
bens Kenntnis zu nehmen (vgl. RGZ 60, 334, 336; 99, 20, 23; 142, 402, 407; RAG ARS 40, 
181, 183; 41, 206, 210; BGHZ 67, 271, 275; BAG, Urt. vom 16. 1. 1976 - 2 AZR 619/74 - AP 
Nr. 7 zu ü  130 BGB; vom 13. 10. 1976 - 5 AZR 510/75 - AP Nr. 8 zu ü  130 BGB; KR-
Friedrich, 3. Aufl., ü  4 KSchG Rz. 102; Mu nch. Komm.-Forschler, BGB, 2. Aufl., ü  130 Rz. 
10 ff.; Soergel/Hefermehl, BGB, 12. Aufl., ü  130 Rz. 8, 11; Staudinger/Dilcher, BGB, 12. 
Aufl., ü  130 Rz. 21). Wenn fu r den Empfanger diese Moglichkeit unter gewohnl. Verhaltnis-
sen besteht, ist es unerhebl., wann er die Erklarung tatsachl. zur Kenntnis genommen hat oder 
ob er daran durch Krankheit, zeitweilige Abwesenheit oder andere besondere Umstande zu-
nachst gehindert war (vgl. RGZ 60, 334, 336; RAG, aaO; BAG vom 16. 1. 1976 - AP Nr. 7 zu 
ü  130 BGB; Staudinger/Neumann, BGB, 12. Aufl., vor ü  620 Rz. 44). 
 
2. Diese Grundsatze gelten auch fu r den Zugang von Ku ndigungen. 
 
a) Der erkennende Senat hat im Urt. vom 25. 8. 1978 (2 AZR 693/76 - [nicht veroffentlicht]) 
angenommen, der Empfanger habe diese "Moglichkeit der Kenntnisnahme unter gewohnl. 
Verhaltnissen" auch dann, wenn er sich urlaubsbedingt nicht in seiner Wohnung aufhalte. Er 
hat deshalb das einem Familienangehorigen des Arbeitnehmers ausgehandigte Ku ndigungs-
schreiben als dem Arbeitnehmer zugegangen angesehen, obwohl dieser urlaubsbedingt ort-
sabwesend war. Er hat dies damit begru ndet, eine zufallige voru bergehende Abwesenheit des 
Empfangers spiele fu r die Frage des Zugangs keine Rolle, solange die Erklarung nur in seinen 
Machtbereich gelangt sei, sei es durch Einwurf in eine technische Empfangsvorkehrung 
(Hausbriefkasten, Postfach etc.) oder durch U bergabe an einen empfangsberechtigten Dritten 
(Empfangsboten wie z. B. Haushaltsangehorige, Vermieter, Mitmieter). Dies gelte auch dann, 
wenn der Arbeitgeber gewuÜ t habe, daÜ  der Arbeitnehmer wahrend seines Urlaubs verreisen 
wollte, jedenfalls wenn ihm dieser seine Urlaubsanschrift nicht mitgeteilt habe. 
 
b) Der 7. Senat des BAG hat im Urt. vom 16. 12. 1980 (BAG 34, 305, 308 = AP Nr. 11 zu ü  
130 BGB) entschieden, bei einer dem Arbeitgeber bekannten urlaubsbedingten Abwesenheit 
des Arbeitnehmers gehe diesem eine schriftl. Ku ndigung erst nach der Ru ckkehr des Arbeit-
nehmers aus dem Urlaub zu. Der Arbeitgeber konne im Regelfall nicht erwarten, dem Arbeit-
nehmer werde ein an die Heimatanschrift gerichtetes Ku ndigungsschreiben vor Ablauf des 
Urlaubs bzw. Ru ckkehr von der Urlaubsreise zugehen. Umgekehrt du rfe der Arbeitnehmer 
mangels gegenteiliger Anhaltspunkte darauf vertrauen, daÜ  sich wahrend seiner dem Arbeit-
geber bekannten Urlaubsreise an dem Arbeitsverhaltnis nichts andern werde. Auf diese im 
vorliegenden Fall vom Berufungsgericht abgelehnte Entscheidung beruft sich auch in erster 
Linie die Revision. 
 
c) An der in dem vorbezeichneten Urt. vertretenen Ansicht hat der 7. Senat in seinem fu r die 
Amtl. Samml. bestimmten Urt. vom 16. 3. 1988 - 7 AZR 587/87 - (AP Nr. 16 zu ü  130 BGB 
= EzA ü  130 BGB Nr. 16) jedoch nicht mehr festgehalten. Er hat insbesondere das zusatzl. 
Zugangserfordernis "wenn und solange der Erklarende die Kenntnisnahme des Adressaten 



vom Erklarungsinhalt berechtigterweise erwarten kann" aufgegeben. Aufgrund der naheren 
Begru ndung, auf die verwiesen wird, hat er angenommen, ein an die Heimatanschrift des Ar-
beitnehmers gerichtetes Ku ndigungsschreiben gehe diesem grundsatzl. auch bei Kenntnis des 
Arbeitgebers von der urlaubsbedingten Ortsabwesenheit des Arbeitnehmers zu. Dies gelte in 
aller Regel selbst dann, wenn der Arbeitnehmer seine Urlaubsanschrift dem Arbeitgeber mit-
geteilt habe; ledigl. bei besonderen Umstanden des Einzelfalles konne sich aus ü  242 BGB 
eine abweichende Wu rdigung ergeben. 
 
d) Diese Entscheidung entspricht im Grundsatz der vom Senat in dem bereits erwahnten Urt. 
vom 25. 8. 1978 - 2 AZR 693/76 - vertretenen Ansicht. Der Senat hat an ihr in seinem nicht 
veroffentlichten Urt. vom 11. 8. 1988 - 2 AZR 11/88 - festgehalten. Er hat sich darin ledigl. 
die Pru fung vorbehalten, ob ein Zugang des an die Heimatanschrift gerichteten Ku ndigungs-
schreibens generell auch bei positiver Kenntnis des Arbeitgebers von der Urlaubsanschrift des 
Arbeitnehmers vorliegt und sich ausnahmsweise nur aus ü  242 BGB eine andere Wu rdigung 
ergeben kann. 
 
3. Wendet man den bisher vom erkennenden Senat und nunmehr auch vom 7. Senat anerkann-
ten Zugangsbegriff, von dem auch das Berufungsgericht ausgegangen ist, auf den vorliegen-
den Fall an, so ist die Ku ndigung der Bekl. dem Kl. am 21. 2. 1986 zugegangen. Danach mu s-
sen fu r den Zugang einer schriftl. Ku ndigungserklarung 2 Voraussetzungen erfu llt sein: Das 
Schreiben muÜ  in verkehrsu bl. Art in die tatsachl. Verfu gungsgewalt des Empfangers oder 
eines empfangsberechtigten Dritten gelangen, und fu r den Empfanger muÜ  unter gewohnl. 
Umstanden eine Kenntnisnahme zu erwarten sein. Beide Voraussetzungen waren im vorlie-
genden Fall fu r den Zugang des Ku ndigungsschreibens der Bekl. am 21. 2. 1986 an den Kl. 
erfu llt. 
 
a) Das Ku ndigungsschreiben war mit dem Einwurf in den Wohnungsbriefkasten des Kl. in 
verkehrsu blicher Art in seine tatsachliche Verfu gungsgewalt gelangt. 
 
aa) Der Senat hatte bereits in dem - nicht veroffentlichten - Urt. vom 8. 12. 1983 - 2 AZR 
354/82 - u ber den Zugang eines Ku ndigungsschreibens wahrend der Untersuchungshaft des 
Arbeitnehmers zu befinden. In dem dortigen Fall war das an die Wohnungsadresse des inhaf-
tierten Kl. gerichtete Ku ndigungsschreiben seiner Ehefrau u bergeben worden, die es ihm erst 
nach der Haftentlassung ausgehandigt hatte. Der Senat hat angenommen, das Ku ndigungs-
schreiben sei mit der Aushandigung an die Ehefrau des dortigen Kl. in die Verfu gungsgewalt 
eines empfangsberechtigten Dritten gelangt. Die Ehefrau sei nach der Verkehrsauffassung als 
ermachtigt anzusehen, den Ehemann in der Empfangnahme von Briefen zu vertreten. Da es 
fu r den Zugang der Willenserklarung gemaÜ  ü  130 Abs. 1 BGB darauf ankomme, ob das 
Ku ndigungsschreiben in verkehrsu bl. Weise in die tatsachliche Verfu gungsgewalt des Emp-
fangers oder der den Empfang vermittelnden Person gelangt sei, sei es unerhebl., ob der dorti-
ge Kl. nach den strengen formalisierten Voraussetzungen des ü  181 ZPO u ber die Ersatzzu-
stellung "in der Wohnung" des Zustellungsempfangers auch wahrend der Untersuchungshaft 
noch in den von seiner Familie weiterhin bewohnten Raumen eine Wohnung gehabt habe. 
 
In Abweichung von dem in dieser Entscheidung beurteilten Fall war vorliegend das Ku ndi-
gungsschreiben in den Wohnbriefkasten des Kl. eingeworfen worden, wahrend sich der Kl. in 
Frankreich in Auslieferungshaft und seine Ehefrau in deutscher Untersuchungshaft befunden 
hatte. Gleichwohl war das Ku ndigungsschreiben mit dem Einwurf in den Wohnungsbriefkas-
ten in verkehrsu blicher Weise in den Machtbereich des Kl. gelangt.  
 



bb) In erster Linie zahlt die Wohnung zum Machtbereich des Empfangers einer schriftl. Wil-
lenserklarung, in den sie deshalb nach der Verkehrssitte in der Regel mit den Einwurf des 
Schreibens in den Wohnungsbriefkasten als einer technischen Empfangsvorrichtung gelangt 
(vgl. Senatsurt. vom 25. 8. 1978). Die Wohnung zahlt zum Machtbereich des Empfangers, 
solange er sie nicht aufgegeben hat. 
 
Das Berufungsgericht hat festgestellt, der Kl. habe seine Wohnung wahrend der gesamten Zeit 
seines Auslandsaufenthalts ab Anfang Januar 1986 bis zu seiner Inhaftierung am 10. 2. 1986 
nicht aufgegeben. An diese von der Revision ungeru gt gebliebene Feststellung ist der Senat 
gebunden. 
 
cc) Die Aufgabe der Wohnung ist auch nicht unabhangig von einem dahingehend ausdru ckl. 
erklarten Willen des Kl. aufgrund seiner Inhaftierung anzunehmen. 
 
Ob bei Untersuchungshaft oder Auslieferungshaft im Ausland die Familienwohnung des In-
haftierten noch weiter als Wohnung im Sinne der Vorschrift des ü  181 ZPO u ber die Ersatzzu-
stellung anzusehen ist, ist fu r den Zugang einer Willenserklarung nach ü  130 Abs. 1 BGB u-
nerhebl., wie der Senat bereits in dem Urt. vom 8. 12. 1983 - 2 AZR 354/82 - ausgesprochen 
hat. Die Vorschriften u ber die Zustellung dienen im Verhaltnis zum Zustellungsempfanger der 
Verwirklichung des Grundsatzes des rechtl. Gehors vor Gericht gemaÜ  Art. 103 Abs. 1 GG. 
Die Vorschriften der ü ü  181, 182 ZPO u ber die Ersatzzustellung stellen auf die Wohnung ab, 
weil dies der Ort ist, von dem am ehesten damit gerechnet wird, daÜ  das zuzustellende 
Schriftstu ck den Empfanger erreicht. Dementsprechend kommt es fu r den Begriff der Woh-
nung im Sinne dieser Vorschriften auf das tatsachl. Wohnen an, namlich darauf, ob der Zu-
stellungsempfanger hauptsachl. in den Raumen lebt und insbesondere, ob er dort schlaft. Hat 
er die Raume in dieser Weise benutzt, so hebt nicht jede voru bergehende Abwesenheit, selbst 
wenn sie langer dauert, diese Eigenschaft als Wohnung auf. Sie geht erst verloren, wenn sich 
wahrend der Abwesenheit des Zustelllungsempfangers auch der rauml. Mittelpunkt seines 
Lebens an den neuen Aufenthaltsort verlagert. Ob dies der Fall ist, laÜ t sich nur nach den Um-
standen des Einzelfalls beurteilen, wobei der Zweck der Zustellungsvorschrift, dem Empfan-
ger das rechtl. Gehor zu gewahren, zu beru cksichtigen ist. Geeignete Gesichtspunkte fu r diese 
Pru fung konnen die Dauer der Abwesenheit, der Kontakt zu den in der Wohnung Verbliebe-
nen, die Absicht und die Moglichkeit der Ru ckkehr sein (BGH, NJW 1978, 1858). Der BGH 
(aaO) hat deshalb bei einer zweimonatigen [zweimonatigen] Strafverbu Ü ung des Zustellungs-
empfangers seine bisherige Wohnung nicht mehr als Wohnung im Sinne der Zustellungsvor-
schriften angesehen. 
 
Diese fu r die unter dem Gesichtspunkt der Gewahrung rechtlichen Gehors vor Gericht entwi-
ckelten Grundsatze konnen auf die Anwendung des ü  130 Abs. 1 BGB u ber den Zugang von 
Willenserklarungen im Rechtsverkehr nicht u bertragen werden. Wie der 7. Senat in dem Urt. 
vom 16. 3. 1988 (AP Nr. 16 zu ü  130 BGB [zu I 3a der Gru nde]) betont hat, ist zur Erreichung 
einer sachgerechten, den Interessen beider Beteiligter gerecht werdenden Verteilung des 
Transportrisikos des Erklarenden und des Kenntnisnahmerisikos des Empfangers, wie sie dem 
traditionellen Zugangsbegriff zugrundeliege, davon auszugehen, daÜ  grundsatzl. auch bei 
Kenntnis des Arbeitgebers von der Ortsabwesenheit des Arbeitnehmers diesem ein an die 
Wohnungsanschrift gerichtetes Ku ndigungsschreiben wirksam zugehen kann. Solange der 
Empfanger seine Wohnung nicht aufgibt, muÜ  er sie als Ort gelten lassen, wo man ihn nach 
der Verkehrsanschauung auch erreichen kann. Anders mag zu entscheiden sein, wenn objektiv 
keinerlei Kommunikationsmoglichkeit besteht. Das ist jedoch bei einer Inhaftierung in einem 
rechtsstaatl. Grundsatzen verpflichteten europaischen Land wie Frankreich nicht der Fall. 



 
Vorliegend kommt noch hinzu, daÜ  der Kl. in Auslieferungshaft genommen war, deren Dauer, 
ebenso wie die der Untersuchungshaft in Deutschland und anders als die Strafhaft unbestimmt 
ist, und die im Zeitpunkt des Einwurfs des Ku ndigungsschreibens in den Wohnungsbriefkas-
ten erst 7 Tage gedauert hatte. Zu diesem Zeitpunkt war durch die Inhaftierung noch keine von 
der Zeitdauer her gesehen nachhaltige Trennung von der Wohnung bewirkt worden. 
 
b) Allein die Moglichkeit der Kenntnisnahme von dem Ku ndigungsschreiben reicht zwar fu r 
den Zugang nicht aus. Es muÜ  nach der Verkehrsanschauung vielmehr auch zu erwarten sein, 
daÜ  sich der Empfanger bei normaler Gestaltung seiner Verhaltnisse die Kenntnis alsbald tat-
sachl. verschafft. Auch diese Voraussetzung war jedoch vorliegend am 21. 2. 1986 erfu llt. Das 
Ku ndigungsschreiben ware bei regelmaÜ igem Verlauf der Dinge noch am selben Tag dem Kl. 
zur Kenntnis gelangt. Es ist unerhebl., daÜ  dies wegen seiner Inhaftierung tatsachl. nicht ge-
schehen konnte, weil es fu r den Zugang nur darauf ankommt, ob unter gewohnl. Umstanden, 
hier also bei einer normalen Gestaltung seiner Lebensverhaltnisse ohne Inhaftierung und 
Flucht, eine Kenntnisnahme erwartet werden konnte. 
 
c) Unerhebl. fu r den Zugang der Ku ndigung ist, ob der Bekl. bei ihrem Ausspruch die Inhaf-
tierung des Kl. und die Haftanstalt bekannt waren. Der Senat stimmt dem 7. Senat (Urt. vom 
16. 3. 1988 - AP Nr. 16 zu ü  130 BGB) nunmehr auch darin zu, daÜ  ein an die Wohnadresse 
des Arbeitnehmers gerichtetes Ku ndigungsschreiben diesem generell selbst dann zugeht, 
wenn der Arbeitgeber die Anschrift des abwesenden Arbeitnehmers kennt, und sich aus-
nahmsweise nur aus ü  242 BGB eine andere Wu rdigung ergeben kann. Wie der 7. Senat zu-
treffend ausgefu hrt hat, ist die in der aufgegebenen Entscheidung vom 16. 12. 1980 (AP Nr. 
11 zu ü  130 BGB) fu r den Zugang zusatzl. geforderte konkrete Erwartung des Erklarenden 
von der Kenntnisnahme durch den Empfanger mit den Bedu rfnissen des rechtsgeschaftl. Ver-
kehrs schwer zu vereinbaren. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Moglichkeit einer 
spateren Veranderung der Umstande, im Falle des Urlaubs etwa bei kurzfristiger A nderung 
der Urlaubsplane, im Falle der Inhaftierung bei kurzfristiger Verlegung in eine andere Haftan-
stalt. Ferner besteht auch bei einer Inhaftierung grundsatzl. die Moglichkeit der Zulassung 
einer verspateten Klage nach ü  5 KSchG. Fu r eine abweichende Beurteilung aus dem Ge-
sichtspunkt des ü  242 BGB ergibt der Sachvortrag des Kl. in den Vorinstanzen keine Anhalts-
punkte. Mit dem umfangreichen neuen tatsachl. Vorbringen in der Revisionsbegru ndung und 
in dem nach Ablauf der Revisionsbegru ndungsfrist eingereichten Schriftsatz ist der Kl. gemaÜ  
ü  561 Abs. 1 ZPO bzw. wegen Fristablaufs ausgeschlossen. 
 
III. Ohne Rechtsfehler ist auch die weitere Wu rdigung des Berufungsgerichtes, der Kl. habe 
die Klagefrist des ü  4 Satz 1 KSchG versaumt und konne deshalb nach ü  13 Abs. 2 Satz 1, ü  7 
Halbsatz 1 KSchG nicht mehr geltend machen, fu r die Ku ndigung liege kein wichtiger Grund 
vor, weil eine nachtragl. Zulassung der Klage wegen Fehlens eines Antrags nach ü  5 KSchG 
nicht in Betracht gekommen sei. 
 
Der Kl. hatte ausdru ckl. keinen Antrag auf nachtragl. Zulassung gestellt. Dies ist zwar nicht 
erforderl.; die Klageerhebung allein reicht aber nicht. Es muÜ  vielmehr erkennbar zum Aus-
druck gebracht werden, die Klage moge trotz Fristversaumnis noch zugelassen werden (KR-
Friedrich, aaO, ü  5 KSchG Rz. 79; Herschel/Lowisch, KSchG, 6. Aufl., ü  5 Rz. 16; Hueck, 
KSchG, 10. Aufl., ü  5 Rz. 11, jeweils m. w. N.). Wie das Berufungsgericht zu Recht ange-
nommen hat, fehlt es vorliegend an jedem Anhaltspunkt fu r eine solche Deutung des Vortrags 
des Kl. in der ersten Instanz. Selbst nach Hinweis auf das Fehlen eines Zulassungsantrags im 
Schriftsatz der ProzeÜ bevollmachtigten der Bekl. vom 13. 5. 1986 hat er sich weiterhin 



ausschlieÜ l. darauf berufen, die Ku ndigung sei nicht mit dem Einwurf in den 
Wohnungsbriefkasten, sondern erst mit ihrer Kenntnisnahme durch ihn am 10. 4. 1986 
zugegangen.  
Die durch die Versaumung der Klagefrist gemaÜ  ü  7 Halbsatz 1 KSchG verwirkte Befugnis 
des Kl., sich auf das Fehlen eines wichtigen Grundes fu r die auÜ erordentl. Ku ndigung zu be-
rufen, umfaÜ t auch eine - mogliche - Versaumung der AusschluÜ frist des ü  626 Abs. 2 BGB 
durch die Bekl. (BAG 24, 292, 294 f. = AP Nr. 1 zu ü  13 KSchG 1969 [zu 1 der Gru nde]). 
 
IV. Ob die Ku ndigung der Bekl. wegen nicht ordnungsgemaÜ er Anhorung des Betriebsrats 
und damit auch aus einem anderen Grund im Sinn des ü  13 Abs. 3 KSchG rechtsunwirksam 
ist, kann dagegen noch nicht abschlieÜ end beurteilt werden. Das Berufungsgericht hat sich zu 
Unrecht deswegen an der Beru cksichtigung dieses Einwandes des Kl. nach ü  528 Abs. 3 ZPO 
gehindert gesehen, weil das ArbG ihn damit zu Recht ausgeschlossen habe. 
 
1. Die Anhorung des Betriebsrats gemaÜ  ü  102 BetrVG ist Wirksamkeitsvoraussetzung fu r die 
Ku ndigung. Daher tragt der Arbeitgeber die Darlegungsund Beweislast dafu r, daÜ  die Anho-
rung ordnungsgemaÜ  durchgefu hrt worden ist. Jedoch muÜ  der Arbeitnehmer die ordnungs-
gemaÜ e Anhorung des Betriebsrats u berhaupt bestreiten, damit die entsprechende Darlegungs-
last ausgelost wird und das Gericht AnlaÜ  hat, sich mit der Frage der Betriebsratsanhorung zu 
befassen (BAG 43, 129, 135, 136 = AP Nr. 10 zu ü  1 KSchG 1969 Krankheit [zu B I 1 der 
Gru nde]). 
 
Im vorliegenden Fall konnte der Kl. die ordnungsgemaÜ e Anhorung des Betriebsrats ohne 
nahere Substantiierung bestreiten (ü  138 Abs. 3 ZPO). Denn im Hinblick auf seine Abwesen-
heit vom Betriebssitz seit Anfang des Jahres 1986 fehlen sachl. Anhaltspunkte fu r die An-
nahme, er habe Naheres u ber die Durchfu hrung der Anhorung, die keine Handlung des Ar-
beitnehmers darstellt, gewuÜ t (vgl. BAG 43, 129 = AP Nr. 10 zu ü  1 KSchG 1969 Krankheit). 
 
2. Nach ü  528 Abs. 3 ZPO bleiben solche Angriffs- und Verteidigungsmittel auch im Beru-
fungsrechtszug ausgeschlossen, die im ersten Rechtszug zu Recht zuru ckgewiesen worden 
sind. Das ArbG hat das Bestreiten der ordnungsgemaÜ en Anhorung des Betriebsrats durch den 
Kl. jedoch zu Unrecht zuru ckgewiesen. 
 
a) Hierbei kann dahingestellt bleiben, ob dieses Vorbringen des Kl., wie das Berufungsgericht 
angenommen hat, nach ü  282 Abs. 1, ü  296 Abs. 2 ZPO verspatet war. Das Gericht ist nicht 
befugt, ein an sich verspatetes Vorbringen schon deshalb zuru ckzuweisen, weil der Gegner, 
wie hier die Bekl., im Verhandlungstermin selbst noch keine Stellung dazu nehmen, sondern 
dies erst innerhalb einer nach ü  283 ZPO zu gewahrenden Erklarungsfrist nachholen kann. 
Denn diese nachgeholte Erklarung dient erst der Vorbereitung der vom Gericht zu treffenden 
Entscheidung, ob der Rechtsstreit durch Beru cksichtigung des verspateten Vorbringens verzo-
gert wu rde. Dies ware nicht der Fall, wenn der Gegner den Vortrag nicht bestreiten wollte, so 
daÜ  er zur Grundlage der Sachentscheidung gemacht werden konnte (vgl. BGH, NJW 1985, 
1539, 1543; 1556, 1558). Gleiches galte, wenn die Erwiderung des Gegners, hier der Vortrag 
der Bekl. zur ordnungsgemaÜ en Anhorung des Betriebsrats, unschlu ssig ware (vgl. dazu 
BVerfG, BeschluÜ  der 2. Kammer des 2. Senats vom 31. 10. 1988 - 2 BvR 95/88 - NJW 1989, 
705). Bewilligt das Gericht dem Gegner nicht die von ihm beantragte Erklarungsfrist und 
nimmt es sich dadurch selbst die Moglichkeit, zu einer abschlieÜ enden Beurteilung der Frage 
der Verzogerung zu gelangen, darf es das Vorbringen der anderen Partei nicht als verspatet 
zuru ckweisen. Dies gilt selbst dann, wenn die von dem verspateten Vorbringen u berraschte 
Partei, anders als im vorliegenden Fall die Bekl., den fu r die Bewilligung der Erklarungsfrist 



nach ü  283 ZPO erforderl. Antrag nicht stellt, weil sie das Gericht zur Zuru ckweisung des 
Vorbringens auf diese Weise nicht zwingen kann (BGH, NJW 1985, 1539, 1543). 
 
b) Das Berufungsgericht hat zwar vorliegend nicht verkannt, daÜ  die Notwendigkeit zur Ein-
raumung einer Erklarungsfrist nach ü  283 ZPO fu r sich genommen noch keine Verzogerung 
des Rechtsstreits im Sinne von ü  296 ZPO bedeutet. Es hat jedoch zu Unrecht darauf abge-
stellt, daÜ  die Bekl. bei Einraumung einer Schriftsatzfrist zur Betriebsratsanhorung denselben 
Sachverhalt wie in der spateren Berufungserwiderung vorgetragen hatte und danach eine Be-
weisaufnahme erforderl. gewesen ware. Fu r die Beantwortung der Frage, ob das erstinstanzl. 
Gericht das Vorbringen einer Partei zu Recht zuru ckgewiesen hat, kommt es jedoch auf den 
Sachstand im Zeitpunkt seiner Entscheidung an. Raumt es dem Gegner keine Erklarungsfrist 
ein und nimmt sich deshalb selbst die Moglichkeit, die Frage der Verzogerung des Rechts-
streits abschlieÜ end zu beurteilen, darf es das Vorbringen der anderen Partei nicht unter Be-
ru cksichtigung der spateren Entwicklung des Sach- und Streitstandes als verspatet zuru ckwei-
sen. 
 
3. Das Berufungsgericht muÜ  somit Gelegenheit erhalten, dem Vorbringen der Bekl. zur An-
horung des Betriebsrats nachzugehen. Der Rechtsstreit war deshalb gemaÜ  ü  565 Abs. 1 Satz 
1 ZPO an das Berufungsgericht zuru ckzuverweisen. 
 
 
(F) RdA 89, 199 = BB 89, 1347 = NJW 89, 2213 = NZA 89, 635 = AR-Blattei Ku ndigung II, 
Entsch. 37 = EzA ü  130 BGB Nr. 22 (Klinkhammer) = BehindR 89, 96 = Betrieb 89, 2619 = 
SAE 90, 136 
 


