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Leitsatz 
Geht dem Arbeitnehmer eine Arbeitgeberkündigung per Einschreiben zu, so ist die Klagefrist des § 4 
KSchG auch dann grundsätzlich ab der Aushändigung des Einschreibebriefs zu berechnen, wenn der 
Postbote den Arbeitnehmer nicht antrifft und dieser das Einschreiben zwar nicht alsbald, aber noch 
innerhalb der ihm von der Post mitgeteilten Aufbewahrungsfrist beim zuständigen Postamt abholt 
oder abholen lässt. 
 
Wesentliche Aussagen: 
Zugegangen i.S. des § 130 BGB ist eine Erklärung dann, wenn sie ʺin den Bereich des Empfängers ge-
langt istʺ. Dies ist regelmäßig bei Einwurf in den Briefkasten anzunehmen, da der Empfänger dann 
vom Inhalt der Willenserklärung Kenntnis nehmen kann. Bei der Versendung per Einschreiben steckt 
jedoch der Postbote nur einen Benachrichtigungszettel in den Hausbriefkasten. Dieser versetzt den 
Empfänger lediglich in die Lage, das Einschreiben in seinen Machtbereich zu bringen. Die Benachrich-
tigung des Empfängers kann deshalb den Zugang der Willenserklärung nicht ersetzen. Zugegangen ist 
das Einschreiben erst mit der Aushändigung des Originalschreibens durch die Post. 
Auch wenn der Empfänger den Einschreibebrief nicht unverzüglich abholt, rechtfertigt dies noch nicht, 
einen früheren Zugangszeitpunkt, zu fingieren. Bis zu ihrem Zugang bleibt der Absender Herr seiner 
Erklärung. Geht diese an den Absender zurück, so unterliegt es seiner freien Entscheidung, ob er einen 
neuen Zustellungsversuch will oder nicht. Es leuchtet nicht ein, durch eine Zugangsfiktion den Absen-
der an seine ursprüngliche Erklärung schon zu binden, bevor diese den Adressaten erreicht hat. Auch 
im Fall der Zugangsverzögerung wird die Erklärung damit grundsätzlich nur wirksam, wenn der Er-
klärende nach der Kenntnis dessen, dass die Erklärung den Empfänger nicht erreicht hat, unverzüglich 
erneut den Zugang bewirkt. Allerdings kann sich der Empfänger möglicherweise nach Treu und Glau-
ben nicht auf den verspäteten Zugang der Willenserklärung berufen, §242 BGB. 
Selbst wenn aber in solchem Fall der Arbeitnehmer so zu behandeln ist, als wäre ihm die Kündigung 
rechtzeitig zugegangen, so bedeutet dies allerdings noch nicht, dass er auch bei der Klageerhebung 
nach § 4 KSchG stets selbst so handeln muss, als wäre ihm die Kündigung früher zugegangen. Zwar 
gilt auch bei der Prüfung der Frage, wie lange ein Arbeitnehmer die Unwirksamkeit einer Arbeitgeber-
kündigung klageweise geltend machen kann, der Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB). Je-
doch ist für Recht noch zu Klagen der allgemeine Grundsatz der Verwirkung und damit ein anderer 
Beurteilungsmaßstab maßgebend. Verwirkung liegt vor, wenn der Anspruchsteller die Klage erst nach 
Ablauf eines längeren Zeitraums erhebt und dadurch ein Vertrauenstatbestand beim Anspruchsgegner 
geschaffen wird, er werde nicht mehr gerichtlich belangt. Hierbei muss das Erfordernis des Vertrau-
ensschutzes das Interesse des Berechtigten an einer sachlichen Prüfung des von ihm behaupteten An-
spruchs derart überwiegen, dass dem Gegner die Einlassung auf die nicht mehr innerhalb angemesse-
ner Frist erhobene Klage nicht mehr zuzumuten ist.  
 
Sachverhalt: 
Die Parteien streiten darüber, ob eine fristlose Kündigung vom 20. 7. 1993 das Arbeitsverhältnis des Kl. 
aufgelöst hat. Der 1957 geborene Kl. war seit 1990 bei der Gemeinschuldnerin, einer Privatbank mit ca. 
30 Arbeitnehmern, als Bankkaufmann beschäftigt. (...) Nach der daraufhin angeordneten Überprüfung 
(...) wurde dem Kl. noch an diesem Tage die fristlose Kündigung des Arbeitsverhältnisses erklärt und 
ihm mitgeteilt, die Kündigung werde noch schriftlich bestätigt. Mit einem Schreiben vom 20. 7. 1993, 
das die Gemeinschuldnerin als Einschreiben mit Rückschein versandte, ʺwiederholteʺ sie ʺdie gestrige 
mündliche fristlose Kündigungʺ. 
Bei einem Zustellungsversuch der Post am 22. 7. 1993 wurde der Kl. in seinem Haus nicht angetroffen 
und der Postbote hinterließ im Briefkasten einen Benachrichtigungszettel. Am 23. 7. 1993 reiste der Kl. 
mit seiner Familie in Urlaub. Ursprünglich war beabsichtigt, dass die Familie ohne ihn fahren sollte, 



weil der Kl. zwar für diese Zeit bei der Bekl. Urlaub beantragt hatte, dieser aber nicht bewilligt worden 
war. Erst nach dem Gespräch vom 20. 7. 1993 entschloss sich der Kl. mitzufahren. Er übergab vor sei-
ner Abreise den Benachrichtigungszettel nebst einer entsprechenden Vollmacht einem Bekannten, dem 
der Brief am 28. 7. 1993 von der Post ausgehändigt wurde. Mit seiner am 17. 8. 1993 beim ArbG einge-
gangenen Klage wendet sich der Kl. gegen die Wirksamkeit der Kündigung vom 20. 7. 1993. Das ArbG 
hat die Klage abgewiesen, das LAG die Berufung des Kl. zurückgewiesen. Mit seiner Revision verfolgt 
der Kl. seinen Klageantrag weiter. Die Revision führte zur Aufhebung und Zurückverweisung. 
 
Entscheidungsgründe: 
I. Das LAG hat angenommen, die Kündigung sei dem Kl. erst am 28. 7. 1993 zugegangen, als dem Be-
kannten des Kl. der Brief ausgehändigt worden sei. 
Die mündliche Erklärung vom 20. 7. 1993 habe noch keinen Zugang bewirkt, da die Bekl. selbst zum 
Ausdruck gebracht habe, daß es ihr auf den Zugang der schriftlichen Kündigungserklärung ankomme. 
Nach Treu und Glauben könne sich der Kl. aber nicht darauf berufen, dass ihm die Kündigung förm-
lich erst am 28. 7. 1993 zugegangen sei. Er müsse sich so behandeln lassen, als wäre sie ihm bereits am 
23. 7. 1993, spätestens am 26. 7. 1993 zugegangen. Als der Kl. den Benachrichtigungszettel in seinem 
Briefkasten gefunden habe, habe er angesichts der Vorgeschichte damit rechnen müssen, dass es sich 
bei dem darin erwähnten Einschreibebrief um die angedrohte Kündigung gehandelt habe. Die Versen-
dung des Kündigungsschreibens per Einschreiben dürfe der Arbeitnehmer nicht dazu ausnützen, den 
Zugangszeitpunkt und damit den Beginn der Klagefrist nach § 4 KSchG nach Belieben zu verzögern. 
Der Kl. sei verpflichtet gewesen, den Brief alsbald abzuholen. Es sei davon auszugehen, dass der Kl. 
spätestens am Vormittag des 23. 7. 1993 vor seiner Abreise in der Lage gewesen wäre, das Einschreiben 
beim Postamt abzuholen. Die verspätete Abholung sei damit, wenn nicht sogar absichtlich, so jeden-
falls aus bloßer Nachlässigkeit erfolgt.  
II. Dem folgt der Senat nicht. 
1. Zutreffend ist das BerGer. zunächst davon ausgegangen, dass die Klagefrist nicht bereits dadurch 
versäumt ist, dass die Kündigung dem Kl. durch die mündliche Erklärung der Bekl. vom 20. 7. 1993 
zugegangen ist und der Kl. nicht innerhalb von 3 Wochen seit dem 20. 7. 1993 Klage erhoben hat. So-
weit das LAG die mündliche und anschließende schriftliche Kündigung als eine einheitliche Kündi-
gungserklärung angesehen hat, ist diese Auslegung, die durch das RevGer. ohnehin nur eingeschränkt 
überprüft werden kann, revisionsrechtlich nicht zu beanstanden. Wenn die Gemeinschuldnerin dem 
Kl. bei der mündlichen Kündigung ausdrücklich ein entsprechendes Kündigungsschreiben ankündig-
te, so kam damit hinreichend deutlich zum Ausdruck, dass es ihr mit Rücksicht auf die vereinbarte 
strenge Schriftformklausel auf den Zugang des Kündigungsschreibens ankam, die Kündigung also erst 
mit Zugang der schriftlichen Kündigung endgültig erklärt sein sollte. Die Klagefrist nach §§ 13 I, IV 
KSchG war deshalb erst ab dem Zugang des Einschreibens zu berechnen. 
2. Zugegangen i.S. des § 130 BGB ist eine Willenserklärung dann, wenn sie ʺin den Bereich des Emp-
fängers gelangt istʺ (Mugdan, Die gesamten Materialien zum BGB, Bd. II, Prot II, 664, S. 540). Dies ist 
regelmäßig bei Einwurf in den Hausbriefkasten anzunehmen, da der Empfänger dann im Anschluß an 
die üblichen Zustellzeiten vom Inhalt der Willenserklärung Kenntnis nehmen kann. Bei der Versen-
dung per Einschreiben steckt jedoch der Postbote nicht die Willenserklärung, sondern nur den Benach-
richtigungszettel in den Hausbriefkasten. Durch den Benachrichtigungszettel wird der Empfänger le-
diglich in die Lage versetzt, das Einschreiben in seinen Machtbereich zu bringen. Die Niederlegung des 
Einschreibens bei der Post und die Benachrichtigung des Empfängers von der Niederlegung können 
deshalb den Zugang der Willenserklärung nicht ersetzen. Zugegangen ist das Einschreiben erst mit der 
Aushändigung des Originalschreibens durch die Post (RAG, JW 1932, 25 (65); BAGE 13, 362 = NJW 
1963, 554 = AP Nr. 4 zu § 130 BGB; BGHZ 67, 271 (275) = NJW 1977, 194 = LM § 132 BGB Nr. 3). 
3. Auch wenn der Empfänger den Zugang des Einschreibens dadurch verzögert, dass er den Einschrei-
bebrief nicht unverzüglich beim Postamt abholt, rechtfertigt dies noch nicht, einen anderen Zugangs-
zeitpunkt, etwa den der frühest möglichen Abholung des Einschreibebriefs, zu fingieren (BGHZ 67, 



271 (277); Flume, Das Rechtsgeschäft, 4. Aufl., S. 238; Medicus, BGB AT, 6. Aufl., Rdnrn. 278, 279; 
Förschler, in: MünchKomm, 3. Aufl., § 130 Rdnr. 27; a.A. Behn, AcP 178, 505). Bis zu ihrem Zugang 
bleibt der Absender Herr seiner Erklärung. Geht etwa das per Einschreiben versandte Kündigungs-
schreiben an den Absender zurück, so unterliegt es seiner freien Entscheidung, ob er einen neuen Zu-
stellungsversuch bewirken oder überhaupt von seiner Kündigungsabsicht Abstand nehmen will. Es 
leuchtet nicht ein, durch eine Zugangsfiktion den Absender an seine ursprüngliche Erklärung schon zu 
binden, bevor diese den Adressaten erreicht hat (Flume, S. 238; Medicus, Rdnrn. 278, 279). Auch im 
Fall der Zugangsverzögerung wird die Erklärung damit grundsätzlich nur wirksam, wenn der Erklä-
rende nach der Kenntnis dessen, dass die Erklärung den Empfänger nicht erreicht hat, unverzüglich 
erneut den Zugang bewirkt. 
4. Eine Versäumung der Klagefrist lässt sich mit der durch das BerGer. gegebenen Begründung auch 
nicht daraus herleiten, dass sich der Kl. nach Treu und Glauben so behandeln lassen muss, als sei ihm 
das Kündigungsschreiben spätestens am 26. 7. 1993 zugegangen. 
a) In Rechtsprechung und Literatur ist unbestritten, dass in den Fällen der Zugangsverzögerung oder -
vereitelung der Empfänger sich möglicherweise nach Treu und Glauben nicht auf den verspäteten Zu-
gang der Willenserklärung berufen kann (Senat, AP Nr. 10 zu § 130 BGB; BGHZ 67, 271 = NJW 1977, 
194 = LM § 132 BGB Nr. 3; Friedrich, in: KR, 4. Aufl., § 4 KSchG Rdnrn. 119ff.; Förschler, in: Münch-
Komm, Rdnr. 27; Medicus,Rdnr. 280). Obliegenheitsverletzungen des Empfängers, die eine Verzöge-
rung oder eine Vereitelung des Zugangs der Erklärung bewirken, haben allerdings, wie Flume (S. 
238f.) zutreffend herausgearbeitet hat, in erster Linie Bedeutung für die Frage der Rechtzeitigkeit des 
Zugangs der Erklärung. Hatte der Absender durch die Erklärung Fristen einzuhalten, so verstößt es 
gegen Treu und Glauben ( § 242 BGB), wenn der Empfänger ihm Verzögerungen des Zugangs entge-
genhält, die er selbst zu vertreten hat (fehlender Nachsendeantrag; Nichtabholung des Einschreibens; 
Annahmeverweigerung etc.). Der Empfänger einer Kündigungserklärung muß sich deshalb, hat er den 
rechtzeitigen Zugang der Kündigung vereitelt, so behandeln lassen, als habe der Absender die entspre-
chenden Fristen gewahrt. Die Rechtzeitigkeit der Kündigung des Arbeitgebers vor Ablauf der Frist des 
§ 626 II BGB, vor Eintritt des Sonderkündigungsschutzes, vor Eintritt der Wartefrist nach dem KSchG 
etc. darf der Arbeitnehmer nicht durch eine treuwidrige Verzögerung des Kündigungszugangs ver-
hindern (vgl. § 162 BGB). 
Zur Klagefrist nach dem KSchG: 
b) Muss sich in derartigen Fällen der Arbeitnehmer so behandeln lassen, als wäre ihm die Kündigung 
rechtzeitig zugegangen, so bedeutet dies allerdings noch nicht, dass er auch bei der Klageerhebung 
nach § 4 KSchG stets selbst so handeln muss, als wäre ihm die Kündigung früher zugegangen. Zwar 
gilt auch bei der Prüfung der Frage, wie lange ein Arbeitnehmer die Unwirksamkeit einer Arbeitgeber-
kündigung klageweise geltend machen kann, der Grundsatz von Treu und Glauben ( § 242 BGB). War-
tet der Arbeitnehmer zu lange ab, kann er das Recht verlieren, sich auf die Unwirksamkeit der Kündi-
gung zu berufen (BAGE 9, 330 = AP Nr. 43 zu § 626 BGB; BAGE 11, 353 = NJW 1962, 463 = AP Nr. 1 zu 
§ 242 BGB Prozessvertretung und BAG, NZA 1989, 16 = AP Nr. 5 zu § 242 BGB Prozessverwirkung). 
Die unter a und b behandelten Fallgestaltungen betreffen jedoch unterschiedliche rechtstheoretische 
Präzisierungen des Grundsatzes von Treu und Glauben. Während es bei der Frage der Rechtzeitigkeit 
des Zugangs der Kündigungserklärung (oben unter a) darum geht, dem Kündigungsempfänger durch 
Anwendung des Rechtsgedankens aus § 162 BGB einen Vorteil zu nehmen, den er durch eine treuwid-
rige Verzögerung des Kündigungszugangs erlangt hat, entscheidet sich die Frage, unter welchen Um-
ständen der Kündigungsempfänger nach Treu und Glauben das Recht verliert, die Unwirksamkeit der 
Kündigung im Klagewege geltend zu machen, nach dem allgemeinen Grundsatz der Verwirkung. Dies 
bedingt einen unterschiedlichen Beurteilungsmaßstab. 
Ein Klagebegehren ist nach allgemeinen Grundsätzen nur dann als verwirkt anzusehen, wenn der An-
spruchsteller die Klage erst nach Ablauf eines längeren Zeitraums erhebt (Zeitmoment) und dadurch 
ein Vertrauenstatbestand beim Anspruchsgegner geschaffen wird, er werde nicht mehr gerichtlich be-
langt. Hierbei muss das Erfordernis des Vertrauensschutzes das Interesse des Berechtigten an einer 



sachlichen Prüfung des von ihm behaupteten Anspruchs derart überwiegen, dass dem Gegner die Ein-
lassung auf die nicht mehr innerhalb angemessener Frist erhobene Klage nicht mehr zuzumuten ist 
(Senat, NZA 1989, 16 = AP Nr. 5 zu § 242 BGB Prozessverwirkung m.w. Nachw.). Diesen unterschiedli-
chen Prüfungsmaßstab verkennt das LAG, wenn es die Rechtsprechung, nach der bei einer treuwidri-
gen Zugangsverzögerung zugunsten des Kündigenden von einer Rechtzeitigkeit der Kündigungser-
klärung auszugehen ist, ersichtlich ohne Einschränkungen auf die Klagefrist des § 4 KSchG überträgt 
und im Ergebnis schon bei einer aus Nachlässigkeit verspäteten Abholung des Einschreibebriefs das 
Datum der Aushändigung durch das Datum der möglichen Aushändigung ersetzen möchte. Holt der 
Arbeitnehmer den Einschreibebrief mit der Kündigung zwar nicht unverzüglich, aber noch innerhalb 
der von der Post mitgeteilten Aufbewahrungsfrist von sieben Werktagen ab, beträgt die dadurch ver-
ursachte Verzögerung der Klageerhebung nur wenige Tage, außerdem wird der Arbeitgeber selbst die 
Klagefrist nach dem ihm von der Post mitgeteilten Abholungsdatum berechnen. Eine Verwirkung des 
Klagerechts wird deshalb in derartigen Fällen in aller Regel sowohl am fehlenden Zeitmoment, als 
auch am fehlenden Umstandsmoment scheitern. 
Die gesetzliche Regelung der §§ 4ff. KSchG bezweckt, im Interesse sowohl des Arbeitgebers als auch 
des Arbeitnehmers möglichst bald Klarheit über den Fortbestand bzw. das Ende des Arbeitsverhältnis-
ses zu schaffen. Die Frage der Wirksamkeit der Kündigung soll nicht für längere Zeit in der Schwebe 
gelassen werden (Friedrich, in: KR, § 4 KRchG Rdnr. 10 m.w. Nachw.). Damit besteht im Regelfall kein 
Bedürfnis, die Klagefrist in Lauf zu setzen, bevor die Kündigung überhaupt (tatsächlich) zugegangen 
ist. Solange der Arbeitgeber von seinem Kündigungsentschluss noch Abstand nehmen kann, ist jeden-
falls der Gesichtspunkt der Rechtssicherheit, dem die §§ 4ff. KSchG dienen, nicht dazu geeignet, den 
Arbeitnehmer zur Klageerhebung zu zwingen, zumal eine vorbeugende Klage gegen eine lediglich 
befürchtete Kündigung Zulässigkeitsbedenken unterliegt. Würde man bei einer Zugangsverzögerung 
auch im Rahmen des § 4 KSchG stets auf den Zeitpunkt des möglichen Zugangs abstellen, so würde 
dies bei einer mehr als dreiwöchigen Verzögerung zudem zu dem eigenartigen Ergebnis führen, dass 
die Klagefrist abgelaufen wäre, ehe die Kündigung überhaupt zugegangen ist und der Arbeitgeber sich 
endgültig entschieden hat, ob er an seinem Kündigungsentschluss festhalten will. Unter dem Gesichts-
punkt der Rechtssicherheit wäre bei einer derartigen Lösung bedenklich, dass anstatt des für Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer beim Einschreiben eindeutig feststellbaren Zugangsdatums stets auf den nach 
den Umständen des Einzelfalls nur unsicher zu beurteilenden Zeitpunkt abgestellt werden müsste, zu 
dem die Kündigung frühestmöglich hätte zugehen können. Eine solche Ungewissheit über den tatsäch-
lichen Fristablauf, der ggf. erst durch eine letztinstanzliche Entscheidung geklärt werden könnte, kann 
im Einzelfall auch den Interessen des Kündigenden entgegenlaufen, der z.B. für eine sachgerechte Pro-
zessführung wissen muss, ob und ggf. wann die Kündigung zugegangen ist. 
Auch wenn der Arbeitnehmer mit dem Zugang einer Kündigung rechnet, ist er nicht ohne weiteres 
verpflichtet, im Interesse des Arbeitgebers, der für die Zustellung des Kündigungsschreibens den um-
ständlichen Weg des Einschreibebriefs benutzt, für einen unverzüglichen Beginn des Laufs der Klage-
frist des § 4 KSchG zu sorgen und den Einschreibebrief am nächsten oder spätestens am übernächsten 
Tag nach Zugang des Benachrichtigungszettels abzuholen. Der Senat hat nicht den Fall zu entscheiden, 
dass der Arbeitnehmer den Zugang des Einschreibens nicht nur verzögert, sondern endgültig vereitelt, 
indem er z.B. den Einschreibebrief überhaupt nicht abholt. Jedenfalls in Fällen, in denen der Arbeit-
nehmer dafür sorgt, dass das Einschreiben innerhalb der ihm von der Post mitgeteilten Aufbewah-
rungsfrist abgeholt wird, handelt er regelmäßig nicht treuwidrig, wenn er die dreiwöchige Klagefrist 
ab dem Tag der Abholung berechnet. Dies muss, wie die Revision zu Recht rügt, grundsätzlich auch 
dann gelten, wenn dem Arbeitnehmer die Abholung des Einschreibens am Tag nach Zugang des Be-
nachrichtigungszettels möglich gewesen wäre, er das Kündigungsschreiben aber aus Nachlässigkeit 
erst später, jedoch immer noch innerhalb der Aufbewahrungsfrist abholt. Es kann dem Arbeitnehmer 
auch grundsätzlich nicht als Verschulden angerechnet werden, wenn er die Abholung nicht selbst vor-
nimmt, sondern damit einen Bevollmächtigten beauftragt. 
c) Kann der Arbeitnehmer danach im Falle einer Abholung des durch Einschreiben versandten Kündi-



gungsschreibens innerhalb der Aufbewahrungsfrist grundsätzlich ohne Treuverstoß die Klagefrist ab 
dem Tag der Abholung berechnen, so können allenfalls besondere Umstände ausnahmsweise dazu 
führen, dass der Arbeitnehmer bei der Berechnung der Klagefrist sich das frühere Datum der mögli-
chen Abholung des Einschreibebriefs entgegenhalten lassen muss. Ein solcher Ausnahmefall könnte 
etwa dann anzunehmen sein, wenn er den Lauf der Frist nach seinem Belieben - etwa im Hinblick auf 
eine längere Ortsabwesenheit - manipulieren möchte. Die Darlegungs- und Beweislast für solche tat-
sächlichen Umstände, die den Einwand begründen sollen, der Arbeitnehmer berufe sich treuwidrig auf 
den späteren Zugang der Kündigung, trägt dabei der kündigende Arbeitgeber (Friedrich, in: KR, § 4 
KRchG Rdnr. 128). 
d) Nach diesen Grundsätzen reichen die durch das LAG getroffenen Feststellungen nicht aus, die An-
nahme zu begründen, der Kl. müsse sich bei der Berechnung der Klagefrist so behandeln lassen, als 
wäre ihm das Kündigungsschreiben spätestens am 26. 7. 1993 zugegangen. Zwar musste der Kl. auf-
grund des Gesprächs, bei dem ihm die Bekl. mündlich gekündigt hat, damit rechnen, dassss es sich bei 
dem Einschreiben um die angekündigte Kündigung handelte, obwohl die Bekl. eine Versendung des 
Kündigungsschreibens gerade per Einschreiben nicht angekündigt hatte. Zu der Frage, wie es zu der 
Verzögerung der Abholung des Einschreibens gekommen ist, hat das LAG jedoch nur festgestellt, dem 
Kl. sei eine Abholung vor dem 28. 7. 1993 möglich gewesen und der Kl. habe zumindest nachlässig 
gehandelt, wenn er nicht für eine Abholung des Schreibens bis spätestens zum 26. 7. 1993 gesorgt habe. 
Allein damit lässt sich im Rahmen des § 4 KSchG ein Treuverstoß des Kl. nicht begründen. Denn der 
Kl. war der Gemeinschuldnerin gegenüber grundsätzlich nicht verpflichtet, durch eine unverzügliche 
Abholung des Einschreibebriefs für einen alsbaldigen Zugang des Kündigungsschreibens und damit 
für eine Abkürzung der ihm auf dem Benachrichtigungszettel mitgeteilten Aufbewahrungsfrist zu sor-
gen. Ob besondere Umstände vorliegen, die ausnahmsweise ein anderes Ergebnis rechtfertigen kön-
nen, wird das LAG nach der Zurückverweisung aufgrund des dann unbeschränkt zulässigen neuen 
Parteivorbringens zu prüfen haben. 
5. Kommt das BerGer. zu dem Ergebnis, die Klagefrist sei gewahrt, so kommt es darauf an, ob ein 
wichtiger Grund zur fristlosen Kündigung i.S. von § 626 I BGB vorlag; dies hat das LAG - von seinem 
Standpunkt aus konsequent - nicht geprüft. Was die Ausschlussfrist des § 626 II BGB anbelangt, fehlt 
es zunächst an hinreichenden tatsächlichen Feststellungen zu der Frage, ob nicht erst am 20. 7. 1993 
eine vollständige Kenntnis der Kündigungsberechtigten von den für die Kündigung maßgebenden 
Tatsachen vorlag. Selbst wenn aber, wie der Kl. geltend macht, diese Kenntnis schon am 12. 7. 1993 
vorgelegen haben sollte, bleibt zu prüfen, ob es dem Kl. nicht, was die Ausschlussfrist des § 626 II BGB 
anbelangt, nach Treu und Glauben verwehrt ist, sich darauf zu berufen, dass er durch die verzögerte 
Abholung des Einschreibebriefs selbst eine Ursache für den Fristablauf gesetzt hat. 
 


