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Leitsatz 
 
Lehnt ein als Empfangsbote anzusehender Familienangeho riger des abwesenden Arbeitnehmers die 
Annahme eines Kundigungsschreibens des Arbeitgebers ab, so muä der Arbeitnehmer die Kundi-
gung nur dann als zugegangen gegen sich gelten lassen, wenn er auf die Annahmeverweigerung, 
etwa durch vorherige Absprache mit dem Angeho rigen, Einfluä genommen hat (im Anschluä an 
RAG Urteil vom 4. Februar 1941, RAG 157/40 = DR 1941, 1796, 1797). 
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Tatbestand 
 
Die im Jahre 1960 geborene verheiratete Kla gerin ist bei dem Beklagten, einem u. a. in der Sozial-
arbeit ta tigen Verein, seit dem 2. Juli 1990 in dessen Pflegeeinrichtung als Altenpflegehelferin mit 
einem Monatsgehalt von etwa 3.000,00 DM bescha ftigt. 
Ab Dezember 1990 war die Kla gerin fur die Dauer von jedenfalls sechs Wochen arbeitsunfa hig 
krank. Wegen der selben Krankheitsursache war sie vom 7. Ma rz bis jedenfalls 4. Juni 1991 erneut 
arbeitsunfa hig und befand sich in dieser Zeit vom 7. bis 17. Mai und wegen einer Operation vom 
20. bis 29. Mai 1991 in stationa rer Krankenhausbehandlung. 



Die Kla gerin hatte ihren Jahresurlaub ursprunglich fur August 1991 beantragt und bewilligt erhal-
ten. Sie beantragte nach ihrem letzten Krankenhausaufenthalt Urlaub fur die Zeit vom 5. Juni bis 4. 
Juli 1991. Dies lehnte der Beklagte ab. Die Kla gerin flog mit ihrem Ehemann am 5. Juni 1991 nach 
Mombasa/Kenia in Urlaub und blieb dort bis zum 4. Juli 1991. 
Der Beklagte sprach mit Schreiben vom 12. Juni 1991 eine fristlose und hilfsweise eine fristgerech-
te Kundigung zum 31. Juli 1991 mit der Begrundung aus, die Kla gerin sei seit dem 5. Juni 1991 ih-
rer Verpflichtung zur Arbeitsleistung nicht nachgekommen. 
Das mit Einschreiben an die Heimatanschrift der Kla gerin zur Post gegebene Kundigungsschreiben 
wurde von dem mit der Befo rderung beauftragten Postbediensteten ihrem auf einem Spaziergang 
befindlichen Onkel ausgeha ndigt. Dieser ubergab es der mit ihr im selben Haus wohnenden Mutter 
der Kla gerin, die es ungeo ffnet an die Post zuruckleitete. Von dort gelangte das Schreiben am 17. 
Juni 1991, einem Montag, an den Beklagten zuruck. Dieser ubergab es am 5. Juli 1991 durch Boten 
dem Ehemann der Kla gerin. 
Die Kla gerin war vom 8. bis jedenfalls 19. Juli 1991 erneut arbeitsunfa hig krank geschrieben. Am 
5. August 1991 wurde bei ihr eine in der funften Woche bestehende Schwangerschaft festgestellt. 
Daruber unterrichtete sie den Prozeäbevollma chtigten des Beklagten am selben Tage. Nach einer 
a rztlichen Bescheinigung war die voraussichtliche Niederkunft der Kla gerin am 31. Ma rz 1992 zu 
erwarten. 
Mit der am 18. Juli 1991 bei Gericht eingegangenen Klage hat die Kla gerin die Rechtsunwirksam-
keit der Kundigung vom 12. Juni 1991 geltend gemacht und spa ter vorsorglich die nachtra gliche 
Zulassung dieser Klage beantragt. 
Die Kla gerin hat vorgetragen, das Kundigungsschreiben vom 12. Juni 1991 sei ihr erst am 5. Juli 
1991 zugegangen. Ihre Mutter sei zur Entgegennahme von Postsendungen fur sie nicht beauftragt 
gewesen. Weder ihr Onkel noch ihre Mutter seien ihre Empfangsboten gewesen. 
Bei Zugang der Kundigung am 5. Juli 1991 sei sie schwanger gewesen und die Kundigung bereits 
aus diesem Grunde unwirksam. Unabha ngig davon scheitere die Kundigung auch an der fehlenden 
Anho rung des Betriebsrates. Schlieälich liege kein Kundigungsgrund vor. Der Beklagte sei durch 
die seit dem 6. Ma rz 1991 bestehende Arbeitsunfa higkeit mit Gehaltsfortzahlungskosten nicht be-
lastet worden. Der Beklagte habe eine Urlaubsbewilligung ab 5. Juni 1991 ohne Grund abgelehnt. 
Sie sei uber den 4. Juni 1991 hinaus bis zum 19. Juli 1991 arbeitsunfa hig krank gewesen und ha tte 
dem Beklagten zur Arbeitsleistung somit ohnehin nicht zur Verfugung gestanden. Sie habe sich le-
diglich aus versicherungstechnischen Grunden fur die vorgesehene Urlaubszeit bei ihrer Ersatzkas-
se fur den Krankengeldbezug abgemeldet. Der sie behandelnde Arzt habe ihre Urlaubsreise emp-
fohlen. 
Nur vorsorglich beantrage sie die nachtra glich Zulassung der Klage. Hierzu hat sie eidesstattliche 
Versicherungen ihrer Mutter und ihres Onkels vom 29. Oktober 1991 eingereicht. 
Die Kla gerin hat beantragt 
          festzustellen, daä das zwischen den Parteien be- 
          stehende Arbeitsverha ltnis durch die Kundigung 
          der Beklagten vom 12. Juni 1991 weder fristlos 
          noch zum 31. Juli 1991 beendet wird, sondern un- 
          vera ndert fortbesteht. 
 
Der Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen. Er hat vorgetragen, der Kla gerin sei die Kundi-
gung durch U bergabe an ihren Onkel, jedenfalls aber durch die Weiterleitung an ihre Mutter am 13. 
Juni 1991 zugegangen. Ihr Onkel sei ihr Empfangsbote gewesen, weil er nach der Verkehrsan-
schauung als zur Entgegennahme von Erkla rungen fur sie bestellt anzusehen sei. Jedenfalls sei ihre 
Mutter bei Entgegennahme des Kundigungsschreibens als Vertreterin zu dessen Empfang berech-
tigt gewesen. Ihre Mutter habe in Abwesenheit der Kla gerin u. a. in deren Wohnung nach dem 
Rechten sehen, insbesondere den Briefkasten leeren bzw. Post entgegennehmen sollen. Auch ohne 
diese Vertretereigenschaft sei die Mutter zumindest als Empfangsbotin anzusehen. 



Unabha ngig davon musse sich die Kla gerin nach Treu und Glauben so behandeln lassen, als sei ihr 
die Kundigung am 13. Juni 1991 zugegangen. Sie habe aufgrund ihres Verhaltens mit rechtsge-
scha ftlichen Erkla rungen rechnen und deshalb geeignete Vorkehrungen fur ihren Zugang treffen 
mussen. Das Kundigungsschreiben sei am Vormittag des 17. Juni 1991 an ihn - den Beklagten - zu-
ruckgelangt. Auch ein Versuch, der Kla gerin das Kundigungsschreiben durch Boten zuzustellen, 
sei am 17. Juni 1991 daran gescheitert, daä niemand im Hause der Kla gerin bereit gewesen sei, den 
Brief entgegenzunehmen. Ein nochmaliger Versuch am 28. Juni 1991 sei ebenfalls erfolglos 
geblieben. Die Kla gerin oder ihre Angeho rigen ha tten den Zugang des Schreibens verhindert. Die 
Mutter der Kla gerin habe offensichtlich in Erwartung eines Briefes den Einschreibebrief am 17. Ju-
ni 1991 an ihn zurucksenden lassen. 
Am 13. Juni 1991 sei die Kla gerin noch nicht schwanger gewesen, so daä die Kundigung schon 
deshalb nicht an ö  9 MuSchG scheitere. Abgesehen davon habe sie ihm die Schwangerschaft erst-
mals im Termin vom 17. Oktober 1991 und damit nicht mehr unverzuglich nach Kenntnis hiervon 
mitgeteilt, nachdem dieser Zustand bereits, wie aus dem Mutterpaä ersichtlich, am 5. August 1991 
festgestellt worden sei. Der Betriebsrat sei sowohl zur fristlosen als auch zur fristgerechten Kundi-
gung angeho rt worden. 
Das Fehlen von Kundigungsgrunden ko nne die Kla gerin nicht mehr geltend machen, weil sie die 
Klagefrist des ö  4 KSchG versa umt und keine Grunde fur eine nachtra gliche Zulassung dargelegt 
habe. Fur die fristlose Kundigung liege aber auch ein wichtiger Grund vor, weil die Kla gerin ihren 
Urlaub eigenma chtig angetreten habe. Sie sei nicht ab 5. Juni 1991 weiterhin arbeitsunfa hig krank 
gewesen. 
Das Arbeitsgericht hat nach Durchfuhrung einer Beweisaufnahme der Klage stattgegeben. Das 
Landesarbeitsgericht hat dieses Urteil abgea ndert und den Rechtsstreit zur erneuten Verhandlung 
und Entscheidung an das Arbeitsgericht zuruckverwiesen. 
Mit der Revision erstrebt die Kla gerin die Wiederherstellung des Urteils des Arbeitsgerichts. Der 
Beklagte beantragt, die Revision zuruckzuweisen. 
 
Entscheidungsgru nde 
 
Die Revision ist begrundet. Sie fuhrt zur Wiederherstellung des Urteils des Arbeitsgerichts. 
I. Das Berufungsgericht hat angenommen, das Kundigungsschreiben des Beklagten vom 12. Juni 
1991 sei der Kla gerin am 13. Juni 1991 zugegangen, so daä die Kundigung, entgegen der Ansicht 
des Arbeitsgerichts, nicht an ö  9 MuSchG scheitere. Da auch der Betriebsrat ordnungsgema ä geho rt 
worden sei und die Kla gerin die Klagefrist des ö  4 KSchG versa umt habe, musse dem Arbeitsge-
richt Gelegenheit gegeben werden, uber den Antrag der Kla gerin auf nachtra gliche Klagezulassung 
zu entscheiden. Zur Begrundung hat es im wesentlichen ausgefuhrt: 
Das Einschreiben sei der Mutter der Kla gerin spa testens am 14. Juni 1991 ausgeha ndigt worden 
und damit der Kla gerin zugegangen. Die Mutter der Kla gerin sei nach der allgemeinen Verkehrsan-
schauung als erma chtigt anzusehen gewesen, die Kla gerin bei der Empfangnahme von schriftlichen 
Willenserkla rungen zu vertreten. Zwar wurden als zur Entgegennahme von schriftlichen Willenser-
kla rungen erma chtigt regelma äig nur die Familienangeho rigen des Erkla rungsempfa ngers angese-
hen, die mit ihm in einem Haushalt oder einer Wohnung lebten. 
Zu diesem Personenkreis geho re die Mutter der Kla gerin nicht. Aufgrund der besonderen Umsta n-
de des vorliegenden Falles sei sie jedoch hinsichtlich der Erma chtigung zur Entgegennahme schrift-
licher Willenserkla rungen fur die Kla gerin mit einem mit dieser im Haushalt lebenden Familienan-
geho rigen gleichzusetzen: Die Wohnung der Kla gerin liege nach ihrem eigenen Vorbringen im sel-
ben Haus wie die Wohnung ihrer Mutter, an dem dieser jedenfalls Miteigentum zustehe. Auäerdem 
unterhalte dort auch der Bruder der Kla gerin eine Wohnung. Die Hausgemeinschaft bestehe somit 
im wesentlichen aus Familienmitgliedern. Fur das Gericht stehe fest, daä die Mutter der Kla gerin 
bei Abwesenheit ihrer berufsta tigen Tochter und deren Ehemannes regelma äig Postsendungen je-
denfalls fur ihre Tochter entgegen genommen habe. Wie aus der eidesstattlichen Erkla rung der 



Mutter der Kla gerin vom 29. Oktober 1991 folge und durch die eidesstattliche Erkla rung ihres On-
kels vom selben Tag besta tigt werde, habe die Mutter bei Ortsanwesenheit ihrer Tochter Postsen-
dungen fur diese regelma äig in Empfang genommen und sei hierzu auch berechtigt gewesen. 
Mit der Ausha ndigung des Einschreibens an ihre Mutter sei dieses so in den Machtbereich der Kla -
gerin gelangt, daä sie bei Annahme gewo hnlicher Verha ltnisse von seinem Inhalt und damit der 
Kundigungserkla rung habe Kenntnis nehmen ko nnen. Unter gewo hnlichen Verha ltnissen ha tte sie 
den Brief am Tag der Empfangnahme der Kla gerin ausgeha ndigt und diese ha tte von seinem Inhalt 
Kenntnis genommen. 
Dem wirksamen Zugang der Kundigungserkla rung an die Kla gerin stehe nicht entgegen, daä sie 
keine Kenntnis von ihrem Inhalt genommen und sich im Urlaub befunden habe. Unerheblich sei 
schlieälich auch, daä der Einschreibebrief zuvor ihrem Onkel ubergeben worden sei. Auch ein 
postordnungswidrig behandelter Brief bewirke einen Zugang, wenn er tatsa chlich in den Machtbe-
reich des Empfa ngers gelange. 
Bei Zugang der Kundigung am 14. Juni 1991 sei die Kla gerin noch nicht schwanger gewesen und 
ko nne deshalb den Sonderkundigungsschutz des ö  9 Abs. 1 MuSchG nicht in Anspruch nehmen. 
Als voraussichtlicher Termin der Niederkunft der Kla gerin sei nach a rztlicher Bescheinigung der 
31. Ma rz 1992 ermittelt worden. Von diesem Termin an sei zur Feststellung des Beginns der 
Schwangerschaft um 280 Tage zuruckzurechnen, so daä sich als Schwangerschaftsbeginn der 25. 
Juni 1991 ergebe. Bei Schluä der Berufungsverhandlung habe der Tag der tatsa chlichen Nieder-
kunft nicht festgestanden. 
Die Kundigung sei auch nicht nach ö  102 Abs. 1 Satz 3 BetrVG unwirksam. Aufgrund der in erster 
Instanz durchgefuhrten Beweisaufnahme stehe fest, daä der Beklagte den Betriebsrat vor Aus-
spruch der Kundigung ordnungsgema ä angeho rt habe. 
Die Kundigung scheitere ferner nicht am Fehlen eines wichtigen bzw. - als ordentliche - eines sie 
sozial rechtfertigenden Grundes. Sie gelte gem. ö  7 Satz 1 KSchG als rechtswirksam, weil die Kla -
gerin die nach ö ö  4, 13 KSchG vorgeschriebene dreiwo chige Klagefrist nicht eingehalten habe. Die 
Frist sei bei Zugang der Kundigung am 14. Juni 1991 mit dem 5. Juli 1991 und damit vor Eingang 
der Klage am 18. Juli 1991 abgelaufen gewesen. 
Jedoch ko nne nicht abschlieäend entschieden werden, weil zuvor uber den noch rechtsha ngigen 
Antrag der Kla gerin auf nachtra gliche Zulassung der Klage gem. ö  5 KSchG durch das hierfur al-
lein zusta ndige Arbeitsgericht befunden werden musse. Deshalb musse der Rechtsstreit entgegen 
dem grundsa tzlichen Verbot des ö  68 ArbGG an das Arbeitsgericht zuruckverwiesen werden. 
Dieser Wurdigung kann im Ergebnis und in wesentlichen Teilen der Begrundung nicht gefolgt 
worden. 
II. Die Revision rugt allerdings erfolglos die Feststellung des Berufungsgerichts zum Zeitpunkt der 
Entgegennahme des Kundigungsschreibens durch die Angeho rigen der Kla gerin. Sie meint, daä 
statt des 14. auch der 15. Juni 1991 in Betracht kommen ko nne. Dies kann zu Gunsten der Kla gerin 
unterstellt werden, weil hiervon die Entscheidung des Rechtsstreits nicht beeinfluät wird. Auch 
wenn die Kundigung erst an diesem Tag als zugegangen anzusehen wa re, wurde der Sonderkundi-
gungsschutz des ö  9 Abs. 1 MuSchG nicht eingreifen, da, wie das Berufungsgericht zutreffend an-
genommen hat, die Schwangerschaft auch erst nach diesem Termin eingetreten ist. Die Kla gerin 
ha tte auch die dreiwo chige Klagefrist des ö  4 KSchG nicht gewahrt, da diese dann statt am 5. am 8. 
Juli 1991 - der 6. Juli war ein Samstag - und selbst dann noch vor dem Eingang der Kundigungs-
schutzklage bei Gericht am 18. Juli 1991 abgelaufen gewesen w a re. 
III. Zu Unrecht hat das Berufungsgericht jedoch angenommen, das Kundigungsschreiben sei der 
Kla gerin mit der U bergabe an ihre Mutter zugegangen. 
1. Zutreffend ist zuna chst der Ausgangspunkt des Berufungsgerichts. Nach ö  130 Abs. 1 BGB wird 
eine unter Abwesenden abgegebene empfangsbedurftige Willenserkla rung in dem Zeitpunkt wirk-
sam, in welchem sie dem Empfa nger zugeht. Eine schriftliche Willenserkla rung ist danach zuge-
gangen, sobald sie in verkehrsublicher Weise in die tatsa chliche Verfugungsgewalt des Empfa ngers 
bzw. eines empfangsberechtigten Dritten gelangt ist und fur den Empfa nger unter gewo hnlichen 



Verha ltnissen die Mo glichkeit besteht, von dem Inhalt des Schreibens Kenntnis zu nehmen. Wenn 
fur den Empfa nger diese Mo glichkeit besteht, ist es unerheblich, wann er die Erkla rung tatsa chlich 
zur Kenntnis genommen hat oder ob er davon durch Krankheit, zeitweilige Abwesenheit oder ande-
re besondere Umsta nde zuna chst gehindert war; dies gilt auch fur eine urlaubsbedingte Abwesen-
heit (sta ndige Rechtsprechung des BAG; vgl. zuletzt Senatsurteil vom 2. Ma rz 1989 - 2 AZR 
275/88 - AP Nr. 17 zu ö  130 BGB, zu II 1 und 2 der Grunde, m. w. N. aus Rechtsprechung und 
Schrifttum). Dabei genugt es, wenn der Brief an eine Person ausgeha ndigt wird, die nach der Ver-
kehrsauffassung als erma chtigt anzusehen ist, den Empfa nger in der Empfangnahme zu vertreten. 
Es ist nicht erforderlich, daä dem Dritten, der die schriftliche Willenserkla rung fur den Empfa nger 
entgegennimmt, eine besondere Vollmacht oder Erma chtigung erteilt worden ist. Abzustellen ist 
auf die Verkehrssitte, so daä die Grundsa tze uber die sog. Duldungsvollmacht nicht herangezogen 
zu werden brauchen (Senatsurteil vom 16. Januar 1976 - 2 AZR 619/74 - AP Nr. 7 zu ö  130 BGB, 
zu 2 a der Grunde). 
2. Wie das Berufungsgericht ferner richtig angenommen hat, werden in Rechtsprechung und 
Rechtslehre Angeho rige des Empfa ngers bisher dann nach der Verkehrsauffassung als zur Entge-
gennahme von Erkla rungen fur den Empfa nger erma chtigt angesehen, wenn sie in seiner Wohnung 
leben (vgl. Senatsurteil vom 16. Januar 1976, aaO; RGZ 60, 334, 336; MunchKomm-Fo rschler, 
BGB, 2. Aufl., ö  130 Rz 16, 17; Palandt/Heinrichs, BGB, 51. Aufl., ö  130 Rz 9). Zu diesem Perso-
nenkreis geho ren Onkel und Mutter der Kla gerin nicht. 
3. In U bereinstimmung mit dem Berufungsgericht ist jedoch im vorliegenden Fall die Mutter der 
Kla gerin im Hinblick auf die mit ihr bestehende Hausgemeinschaft sowie ihre Miteigentumerstel-
lung als Empfangsbotin fur die Kundigung anzusehen, wa hrend dem Onkel allein wegen seiner fa-
milienrechtlichen Beziehung zur Kla gerin eine solche Stellung nicht eingera umt werden kann. 
a) Die Revision entnimmt der vorstehend zitierten Rechtsprechung eine Einschra nkung des Kreises 
der Empfangsboten auf solche Personen, die im "ra umlichen Machtbereich" des Empfa ngers woh-
nen. Eine solche Einschra nkung hat der Senat bereits in dem - nicht vero ffentlichten - Urteil vom 
25. August 1978 - 2 AZR 693/76 -, zu II 2 a der Grunde, dort fur das Verha ltnis des Vermieters 
zum Mieter als Empfa nger, abgelehnt. 
Wie in diesem Urteil na her ausgefuhrt ist, stellt diese Ansicht zu sehr auf sachenrechtliche Vor-
schriften uber den Besitz ab (ö ö  854 ff. BGB). Aus dem Urteil vom 16. Januar 1976 (aaO) ergibt 
sich nicht, daä der Vermieter im Verha ltnis zum Mieter nur dann als Empfangsbote des Mieters an-
zusehen sei, wenn er als Hauptmieter mit dem Mieter als Untermieter zusammen in einer abge-
schlossenen Wohnung lebt. In dem dieser Entscheidung vorangestellten Leitsatz Nr. 2 ist der 
"Vermieter" allgemein ohne Einschra nkung nach der Verkehrssitte als Empfangsbote des Mieters 
(Empfa ngers) anerkannt worden. Nur in der Begrundung ist darauf hingewiesen worden, daä nach 
der Entscheidung RGZ 50, 191, 195 insbesondere auch ein Zimmervermieter als Empfangsbote des 
Untermieters anzusehen ist. Die Ausrichtung an sachenrechtlichen Besitzvorschriften muäte dazu 
fuhren, auch den Hauptmieter im Verha ltnis zum Untermieter nicht als Empfangsboten des Unter-
mieters anzusehen, wenn er den Brief in den von ihm bewohnten Ra umen entgegennimmt, weil 
sich der "Machtbereich" des Untermieters auf die von ihm bewohnten Ra ume beschra nkt. 
Wie bereits im Urteil vom 16. Januar 1976 (aaO) ausgefuhrt, ha ngt der nach ö  130 BGB anzuneh-
mende Zugang der Kundigung nicht davon ab, ob auch die Vorschriften der Postordnung beachtet 
worden sind. Die Postordnung kann die Wirksamkeit des Zugangs nicht abweichend von den Vor-
schriften des BGB regeln. Jedoch ko nnen ihre Regelungen uber die Ersatzzustellung zur Bestim-
mung des Zugangs einer schriftlichen Willenserkla rung bei Ausha ndigung an einen Dritten dann 
herangezogen werden, soweit sie aus einer entsprechenden Verkehrssitte erwachsen sind oder dar-
auf beruhen. 
Der Senat hat danach die im selben Haus wie die Empfa ngerin wohnende Schwiegermutter deshalb 
als Empfangsbotin ihrer Schwiegertochter angesehen, weil sie ihre Vermieterin und daruber hinaus 
mit ihr verschwa gert war. Ein Anzeichen fur eine solche Verkehrssitte ist ö  51 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. 
Abs. 3 der Postordnung (PostO) vom 16. Mai 1963, wonach eine Ersatzzustellung bei Einschreiben 



auch an den Vermieter der Wohnung des Empfa ngers zula ssig ist. Zum Vermieter i. S. dieser Vor-
schrift geho rt auch der Hauseigentumer als Vermieter im Verha ltnis zu den Mietern der Wohnun-
gen in seinem Haus. Diese Regelung hat sich, soweit sie den Vermieter betrifft, aus der Praxis her-
aus gebildet (vgl. Florian/Weigert, PostO, ö  51 Anm. 4, S. 537 - 538). Es kann dahingestellt blei-
ben, ob diese ra umliche und mietrechtliche Beziehung allein genugt, um den Hauseigentumer als 
Vermieter stets auch im Rahmen des ö  130 BGB als Empfangsboten ihrer Mieter zu behandeln, 
wenn sie zur Annahme der Postsendung bereit sind. Da es in Ha usern mit vielen Mietwohnungen 
an jedem perso nlichen Kontakt zwischen Vermieter und Mietern fehlt, ist zu erwa gen, ob die Er-
satzzustellung nach der Postordnung an den Vermieter nicht regelma äig gleichbedeutend mit dem 
Zugang nach ö  130 BGB, sondern weiter erforderlich ist, daä die Postsendung nach den besonderen 
Umsta nden des Einzelfalles auch in den "Lebenskreis" des Empfa ngers gelangt ist. Das brauchte im 
damaligen Fall nicht abschlieäend entschieden zu werden, weil der "Lebenskreis" des Empfa ngers 
auch durch die zwischen Schwiegertochter und Schwiegermutter bestehenden familia ren Bindun-
gen bestimmt wird. 
b) Gemessen an diesen Grundsa tzen ist im vorliegenden Fall zwar nicht der Onkel, wohl aber die 
Mutter der Kla gerin nach der Verkehrsauffassung als zur Entgegennahme des Kundigungsschrei-
bens des Beklagten erma chtigt anzusehen. 
Nach ö  51 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. Abs. 3 PostO ist eine Ersatzzustellung bei Einschreiben an Angeho -
rige des Empfa ngers und damit auch an Eltern und Onkel zula ssig, wenn der Empfa nger oder sein 
Ehegatte nicht angetroffen wird (vgl. Eidenmuller, Post- und Fernmeldewesen, Stand Mai 1983, 
Bd. 1, PostO, ö  51; Florian/ Weigert, aaO, ö  51 Anm. 4, S. 536). Nicht erforderlich ist, anders als 
bei der Ersatzzustellung an Familienangeho rige nach ö  181 Abs. 1 ZPO, die U bergabe des Schrift-
stucks in der Wohnung. Jedoch reicht fur einen Zugang nach ö  130 BGB die bloäe verwandtschaft-
liche Beziehung eines Ersatzempfa ngers i. S. der postalischen Vorschrift nicht aus. Sie begrundet 
noch keinen Machtbereich des Empfa ngers, innerhalb dessen eine alsbaldige tatsa chliche Kennt-
nisnahme des Empfa ngers bei normaler Gestaltung seiner Verha ltnisse zu erwarten ist. Vielmehr 
muä noch eine gewisse ra umliche Beziehung, wenn auch nicht im Sinne sachenrechtlicher Vor-
schriften uber den Besitz, hinzukommen, wie sie in dem dem erwa hnten Senatsurteil vom 25. Au-
gust 1978 zugrunde liegenden Fall zwischen Vermieter und Mieter uber die mietrechtliche Bezie-
hung hinaus durch das Wohnen im selben Haus hergestellt wurde. Eine solche Beziehung besteht 
im vorliegenden Fall nicht zwischen der Kla gerin und ihrem Onkel, wird aber zu ihrer Mutter durch 
das Wohnen im selben Haus vermittelt und durch das Miteigentum der Mutter am Hausgrundstuck 
versta rkt. Mit Recht weist das Berufungsgericht darauf hin, daä die familia re Bindung weiter da-
durch gefestigt wird, daä auch noch der Bruder der Kla gerin im selben Haus wohnt. 
Reichen diese Umsta nde aus, die Mutter der Kla gerin als deren Empfangsbotin anzusehen, so 
kommt es auf die weiteren Erwa gungen nicht an, die das Berufungsgericht zu den eidesstattlichen 
Versicherungen der Mutter und des Onkels der Kla gerin angestellt hat. Eine Bevollma chtigung der 
Mutter durch die Kla gerin in dem Sinne, daä diese gem. ö  164 Abs. 3 BGB als Empfangsvertreterin 
zu gelten ha tte, hat das Berufungsgericht nicht angenommen. Denn es fuhrt aus, die Mutter sei auf-
grund der genannten Umsta nde wie eine zum Haushalt geho rende Familienangeho rige zu behan-
deln. Damit hat es aber nur die Voraussetzung fur eine nach der Verkehrsanschauung anzunehmen-
de Erma chtigung zur Empfangnahme und somit fur einen Empfangsboten umschrieben. 
4. Gleichwohl ist das Kundigungsschreiben der Kla gerin deshalb nicht zugegangen, weil es ihre 
Mutter an die Postanstalt zuruckgeleitet und damit die Annahme verweigert hat. 
Lehnt der Empfa nger grundlos die Annahme einer Willenserkla rung ab, so muä er sich allerdings 
nach Treu und Glauben gem. ö  242 BGB jedenfalls dann so behandeln lassen, als sei ihm das 
Schreiben im Zeitpunkt der Ablehnung zugegangen, wenn er im Rahmen vertraglicher Beziehun-
gen mit rechtserheblichen Mitteilungen - wie z. B. die Kla gerin im Hinblick auf ihren eigenma chti-
gen Urlaubsantritt - rechnen muä (BGH Urteil vom 27. Oktober 1982 - V ZR 24/82 - NJW 1983, 
929; MunchKomm-Fo rschler, aaO, ö  130 Rz 28). Verhindert jedoch ein nur als Empfangsbote in 
Betracht kommender Dritter durch Annahmeverweigerung den Zugang der Willenserkla rung, so 



kann dies dem Adressaten nicht zugerechnet werden, wenn er hierauf keinen Einfluä hat (vgl. RAG 
Urteil vom 4. Februar 1941 - RAG 157/40 - DR 1941, 1796, 1797; LAG Hamm Beschluä vom 5. 
August 1981 - 8 Ta 124/81 - MDR 1981, 965; Enneccerus/Nipperdey, Allgemeiner Teil des Bur-
gerlichen Rechts, Zweiter Halbband, 15. Aufl., S. 978 Fn 19). Er muä die Erkla rung in diesem Fall 
nur dann als zugegangen gegen sich gelten lassen, wenn der Dritte im Einvernehmen mit ihm be-
wuät die Entgegennahme verweigert und damit den Zugang vereitelt (RAG, aaO). 
In dieser Richtung hat das Berufungsgericht im vorliegenden Fall jedoch keine Feststellung getrof-
fen. Wie ausgefuhrt, hat es die Mutter der Kla gerin nicht als Empfangsvertreterin gem. ö  164 Abs. 
3 BGB angesehen, so daä die Kla gerin sich das Handeln ihrer Mutter nicht nach ö  166 Abs. 1 BGB 
zurechnen lassen muä. Es hat auch nicht festgestellt, daä die Mutter etwa in Absprache mit ihrer 
Tochter gehandelt hat. Selbst der Beklagte hat in den Vorinstanzen eine solche konkrete Absprache 
nicht behauptet und unter Beweis gestellt, sondern in der Berufungsbegrundung nur eine aus den 
Gesamtumsta nden in dieser Richtung gezogene Schluäfolgerung und damit nur eine Vermutung 
vorgetragen. 
5. Die Kla gerin hat den Zugang der Kundigung auch nicht auf sonstige Weise treuwidrig vereitelt. 
Der Beklagte war weder durch ihre und ihres Ehemannes Abwesenheit noch die fehlende Bereit-
schaft der Angeho rigen zur Entgegennahme des Kundigungsschreibens daran gehindert, den Zu-
gang der Kundigung zu bewirken. Hierfur ha tte der Einwurf in den Wohnungsbriefkasten der Kla -
gerin genugt, da ein an die Heimatadresse des Arbeitnehmers gerichtetes Kundigungsschreiben die-
sem auch dann zugeht, wenn dem Arbeitgeber die Urlaubsabwesenheit bekannt ist (BAGE 58, 9 = 
AP Nr. 16 zu ö  130 BGB). Der Beklagte ha tte sich hierzu, wie spa ter bei den erfolglos gebliebenen 
Zustellversuchen, eines Boten bedienen und damit gleichzeitig ein Beweismittel verschaffen ko n-
nen. 
IV. Ist die Kundigung somit erst am 5. Juli 1991 durch U bergabe des Kundigungsschreibens an den 
Ehemann der Kla gerin zugegangen, so scheitert sie an ö  9 Abs. 1 a. F. MuSchG. 
Danach ist eine Kundigung unwirksam, wenn sie wa hrend der Schwangerschaft der Arbeitnehme-
rin zugeht. Diese Voraussetzung ist erfullt. Das Berufungsgericht hat in U bereinstimmung mit der 
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (vgl. Urteil vom 27. Oktober 1983 - 2 AZR 566/82 - AP 
Nr. 14 zu ö  9 MuSchG 1968) zutreffend als Schwangerschaftsbeginn den 25. Juni 1991 ermittelt. 
Es hat ferner im unstreitigen Teil des Tatbestandes seines Urteils und damit fur den Senat gem. ö  
561 Abs. 1 ZPO bindend festgestellt (Berufungsurteil S. 3/4), am 5. August 1991 sei bei ihr eine in 
der funften Woche bestehende Schwangerschaft festgestellt worden, und daruber habe sie den Pro-
zeäbevollma chtigten des Beklagten am selben Tag unterrichtet. Damit hat sie ihre Schwangerschaft 
auch unverzuglich nach Kenntnisnahme dem Arbeitgeber mitgeteilt, wie dies fur den Erhalt des 
Sonderkundigungsschutzes nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts auch vor der Neu-
regelung gem. ö  9 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 MuSchG durch das Erste Gesetz zur A nderung des 
Mutterschutzgesetzes vom 3. Juli 1992 (BGBl. I S. 1191) erforderlich war (BAGE 43, 331 sowie 
Urteil vom 27. Oktober 1983 - 2 AZR 214/82 - AP Nr. 12 und 13 zu ö  9 MuSchG 1968). 
Das der Klage stattgebende arbeitsgerichtliche Urteil war deshalb wiederherzustellen. 
Hillebrecht                Triebfurst                 Bitter 
                Thelen                  Dr. Kirchner 


