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Kleine Erfolge mit großer Wirkung
Die Rechtsabteilungen der Arbeiterkammer Wien haben im Jahr 2011 

rund 270.000 Beratungen abgewickelt – fast zehn Prozent mehr als im Vorjahr.

E
s ist einer der meist unterschätzten 
Jobs am Arbeitsmarkt. „Waren über 
einen Scanner schieben und das 
Wechselgeld richtig rausgeben 

kann ja jeder“, lautet der Grundtenor  
über die KassiererInnen. Seit die Scanner-
kassen eingeführt wurden und Pro-
duktnummern sowie Preise nicht mehr 
händisch eingetippt werden müssen, hat 
dieser Beruf an Respekt verloren. 

Bis zum Obersten Gerichtshof

Doch zum Job gehört weit mehr als „nur“ 
scannen. Er erfordert durchgehende Kon-
zentration und ein hervorragendes Ge-
dächtnis, um sich die unzähligen zwei- bis 
dreistelligen Nummern der einzelnen 
Obst- und Gemüsesorten einzuprägen. 
Oder die Codes und Rabattpreise für di-
verse Sonderaktionen, die sich wöchent-
lich ändern. Noch wichtiger sind Stress-
resistenz und ein gewisser Grad an Ge-
lassenheit, wenn die Kunden am 
Samstagnachmittag oder während des 
Weihnachtstrubels schnell die Nerven 
verlieren und nicht selten ihren Frust an 
den KassiererInnen auslassen. Stunden-
lang hieven die Damen und Herren in 
den Supermarktkitteln schwere, glitschi-
ge oder mit fett durchtränkte Ware über 
den Scanner, und das Geld ist so dreckig, 
dass nach einer Tagesschicht das Wasser 
nach dem Händewaschen pechschwarz in 
den Abfluss rinnt. Es ist eine recht schwe-
re physische und psychische Arbeit, der 
Job in der Biep-Show. Entlohnt werden 
KassiererInnen gemäß dem Kollektivver-

trag für Handelsangestellte. Eine Super-
marktkassiererin im Burgenland wurde 
von ihrer Arbeitgeberin in die Beschäfti-
gungsgruppe zwei eingestuft, obwohl ihr 
laut ihrer Tätigkeitsbeschreibung im KV 
die nächsthöhere Gehaltsstufe zugestan-
den hätte. Sie legte bei ihrer Arbeitgeberin 
Protest ein, ihr Anliegen wurde jedoch 
ignoriert. Schließlich wandte sie sich an 
die Gewerkschaft. 

Die GPA-djp ging in diesem Fall 
 sogar bis zum Obersten Gerichtshof. 
Dieser gab ihr recht: Der klagenden Kas-
siererin wurden nicht nur die Differenz-
beträge ausgezahlt, sie wurde im KV 
auch in die nächste Gruppe eingestuft. 
„Die Klägerin steht stellvertretend für 
zahllose KassiererInnen im Handel, die 
lediglich in der Beschäftigungsgruppe 
zwei und nicht in der Beschäftigungs-
gruppe drei eingestuft waren“, sagt 
 Andrea Komar, Leiterin der GPA-djp-
Rechtsabteilung. „Die Entscheidung des 
OGH war für die betroffenen Kolle-
gInnen daher von großer Bedeutung.“ 

Die Arbeitgeberin rechtfertigte vor 
Gericht ihre Entscheidung über die 
 geringe Einstufung damit, dass die Kas-
siererin keine beratenden Tätigkeiten  
an der Kassa durchzuführen habe und 
ihre Arbeit daher „nicht sonderlich 
schwer“ sei.

Kleiner Erfolg – große Auswirkungen

Täglich kämpfen Gewerkschaften und Ar-
beiterkammern für die Rechte von Arbeit-
nehmerInnen und gegen Verletzungen des 
Arbeitsrechts durch die ArbeitgeberInnen. 
Die Aufgaben der Rechtsabteilungen sind 
mannigfaltig: Neben Rechtsberatungen 

und Interventionen bei ArbeitgeberInnen 
werden die ArbeitnehmerInnen auch von 
Gewerkschaft und AK in Gerichtsverfah-
ren vertreten. „Sehr häufig geht es dabei 
um die Anfechtung von Kündigungen 
und Entlassungen, um nicht bezahlte 
Überstunden oder um Entgeltdifferenzen, 
die sich aus einer unrichtigen kollektiv-
vertraglichen Einstufung ergeben“, erklärt 
Andrea Komar. „Wir erzielen somit tag-
täglich Erfolge, was den/die Einzelnen an-
geht.“ Für ganze Branchen werden jährlich 
Erfolge bei Neuverhandlungen von Kol-
lektivverträgen erzielt. 

Betriebsvereinbarungen

Die Teilgewerkschaften unterstützen zu-
dem auch Betriebsratskörperschaften bei 
schwierigen Prozessen wie Fusionen und 
Ausgliederungen oder bei der Erarbeitung 
von Betriebsvereinbarungen. „Dadurch 
können häufig gerichtliche Auseinander-
setzungen vermieden und vernünftige 
 Lösungen gefunden werden“, sagt Komar. 
„Im schlimmsten Fall vertreten wir die 
BetriebsrätInnen vor Gericht. Erfolge ha-
ben hier stets Auswirkungen auf große 
Teile oder gar die gesamte Belegschaft.“ 
Die Gewerkschaften stehen den Betriebs-
rätInnen auch bei der Aushandlung von 
Sozialplänen beratend zur Seite. 

Erfolgreich verhandelte oder erstrit-
tene Sozialpläne bedeuten für zahlreiche 
ArbeitnehmerInnen, die aufgrund wirt-
schaftlicher Schwierigkeiten ihren Ar-
beitsplatz entweder verlieren oder 
schlechtere Arbeitsbedingungen hinneh-
men müssen, große Erleichterung. Denn 
diese garantieren weitere finanzielle Un-
terstützung, Hilfe bei der Arbeitsplatz-
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