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D
er Pizzakoch kramt in seinem Te-
lefon. Gesucht wird die Telefon-
nummer seiner ehemaligen Ar-
beitgeberin, die zwar die beklagte 

Partei ist, jedoch nicht vor dem Richter-
senat erscheint. Der letzte telefonische 
Kontakt liegt zwei Wochen zurück. Er 
habe oft probiert sie anzurufen, um sich 
außergerichtlich zu einigen, so der 1961 
geborene und als Koch tätige Mann. 
3.836,17 Euro plus Zinsen sind der Streit-
wert. Von diesem in der Pizzeria von Jän-
ner bis März 2011 erarbeiteten Geld hat 
er keinen Cent gesehen. Weder seinen 
Lohn, noch Weihnachts- oder Urlaubsgeld 
oder andere Sonderzahlungen. Gearbeitet 
hat der Pizzakoch von 11–14.30 und 17–
23 Uhr, sechs Tage die Woche. Der Rich-
ter sowie die beiden Laienrichter zu seiner 
Seite sind sich schnell einig. Nach einer 
halben Stunde Verhandlung und fünf Mi-
nuten Beratung ist das Urteil gefällt. Die 
beklagte Partei muss das Geld binnen 14 
Tagen zahlen bei sonstiger Exekution. Da 
die Lokalbesitzerin jedoch nicht anwesend 
ist, wird es wohl bis in den Sommer dau-
ern, bis man an den Insolvenzfonds kommt 
und der Kläger sein Geld sieht, so der An-
walt zum Koch nach der Verhandlung. 

Alltag am Arbeits- und Sozialgericht

Dieser Fall ist Alltag am Arbeits- und So-
zialgericht Wien in der Wickenburggasse 
im 8. Bezirk. 6.131 Arbeitsrechtsfälle so-
wie 12.025 Sozialrechtsverfahren wurden 
hier im Jahr 2011 abgewickelt. 39 Rich-
terkapazitäten, die sich auf 42 Abteilungen 

aufteilen, sind Tag für Tag damit beschäf-
tigt, Streitigkeiten bezüglich eines Arbeits-
verhältnisses zu klären. Den größten Bro-
cken hierbei machen Differenzen bei der 
Beendigung eines Dienstverhältnisses aus 
– sei es in Form von Kündigungsanfech-
tungen oder in Form von offenen Ansprü-
chen. Auch Streitigkeiten während eines 
aufrechten Dienstverhältnisses sind zu klä-
ren. Dazu kommen Mobbing-Fälle oder 
auch immer wieder die Frage, ob denn 
überhaupt ein Dienstverhältnis besteht.

Das Arbeitsrecht ist ein komplexes 
Gebilde. Der Gesetzgeber hat hier alles, 
was mit einem Abhängigkeitsverhältnis 
zwischen DienstnehmerInnen und 
DienstgeberInnen im weitesten Sinn zu 
tun hat, in die Zuständigkeit des Arbeits-
gerichts gelegt. Das österreichische Ar-
beitsrecht umfasst die Gesamtheit der 
Bestimmungen, welche die Rechte und 
Pflichten zwischen ArbeitgeberInnen 
und ArbeitnehmerInnen regeln. Es be-
steht aus einer gewachsenen Struktur an 
Gesetzen (z. B. Angestelltengesetz, Ur-
laubsgesetz), Verordnungen, Kollektiv-
verträgen, Betriebs- und Einzelvereinba-
rungen. „Da scheiden im Wesentlichen 
nur mehr die Vorstandschefs aus. Wir 
decken also die gesamte Bandbreite ab, 
von Führungspersönlichkeiten bis hin zu 
einfachen ArbeiterInnen“, so Dr. Walter 
Schober, Richter am Arbeits- und Sozial-
gericht Wien.

Viel an Arbeit für das Gericht wird 
bereits im Vorfeld durch die Interessen-
vertretung der ArbeitnehmerInnen, die 
Arbeiterkammer, abgefangen. Durch die 
Pflichtmitgliedschaft der Arbeitneh-
merInnen in der AK haben diese, wenn 
sie ihre Ansprüche geltend machen wol-

len, den Vorteil, dass ihnen die AK mit 
Beratung, Anwältinnen bzw. Anwälten 
und vor allem mit einem Rechtsschutz 
zur Seite steht. Dadurch ist es für viele 
erst möglich, sich überhaupt auf eine 
Auseinandersetzung einzulassen, denn 
durch den Rechtsschutz hat man zum 
 Einen nicht damit zu rechnen, die Pro-
zesskosten übernehmen zu müssen, zum 
Anderen wird man durch erfahrene Juris-
tInnen der AK vertreten und betreut. Bis 
ein Fall vor dem Gericht landet, werden 
schon Schreiben an die ArbeitgeberInnen 
geschickt. Bleiben alle Vermittlungsver-
suche fruchtlos, bringt die AK eine Klage 
ein und der Fall kommt vor den/die 
RichterIn, der/die bei der Verhandlung 
von zwei fachkundigen Laienrichte-
rInnen unterstützt wird.

Fachkundige LaienrichterInnen 

Die Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit 
wird in der ersten Instanz in Dreiersena-
ten ausgeübt. Diese setzen sich aus einem/
einer RichterIn und zwei fachkundigen 
LaienrichterInnen zusammen, wovon 
grundsätzlich je eine/einer dem Kreis der 
ArbeitgeberInnen und dem der Arbeit-
nehmerInnen angehört. Der/die Berufs-
richterIn führt den Vorsitz. Die fachkun-
digen LaienrichterInnen sollen ihr Erfah-
rungswissen aus ihren Branchen in die 
jeweiligen Verfahren einbringen, um le-
bensnahe und praxistaugliche Verfahren 
zu ermöglichen. Sie haben die Aufgabe, 
der Verhandlung zu folgen, Fragen zu stel-
len und Sachverhalte aufzuklären. Für Dr. 
Walter Schober sind die beiden Laienrich-
terInnen „ein sehr wichtiger Bestandteil, 
weil da wirklich viel Erfahrung einfließen 

Arbeiten für das Recht
Am Arbeits- und Sozialgericht Wien werden pro Jahr über 18.000 Fälle verhandelt, 

damit ArbeitnehmerInnen zu ihrem Recht kommen.
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