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1. Wird die Umschreibung der Beschäftigungs-

gruppen in einem KollV durch Tätigkeitsbeispiele 

konkretisiert, kann idR aus dem Zutreffen eines 

Tätigkeitsbeispiels auf eine Einstufung in die betref-

fende Beschäftigungsgruppe geschlossen werden.

2. Die Kassierin an einer Scannerkasse in einem 

Supermarkt übt eine typische Tätigkeit einer 

„Ladenkassierin im Selbstbedienungsladen“ aus 

und ist deshalb in die Beschäftigungsgruppe 3 

nach dem Handelsangestellten-KollV einzustufen.

3. Diese von den Kollektivvertragsparteien, die 

für gewöhnlich in genauer Kenntnis von geän-

derten Berufsqualifikationen sind, vorgenommene 

Einstufung kann auch dann nicht als gänzlich 

unsachlich angesehen werden, wenn man eine 

allfällige Vereinfachung des Berufsbilds durch 

die Automatisierung des Kassenvorgangs mittels 

Scanner-Kassen berücksichtigt.

Die Kl arbeitet seit Februar 1998 in einer Super-

marktfiliale der Bekl überwiegend an der Kasse. Sie 

tritt ihren täglichen Dienst um 7:15 Uhr an, schlichtet 

zunächst die Zeitungen ein, begibt sich daraufhin ins 

Kassenbüro, zählt die Kassa, nimmt die Kassenlade 

entgegen und meldet sich sodann bei der jeweiligen 

Kasse an, wo sie im Wesentlichen von 7:30 Uhr bis 

zum Arbeitsende verbleibt. Unstrittig ist, dass es 

sich dabei um Scanner-Kassen handelt. Nach Dienst-

schluss begibt sie sich regelmäßig wieder zurück ins 

Kassenbüro und zählt das von ihr inkassierte Geld, 

das in der Folge von der Hauptkassa kontrolliert wird. 

Darüber wird ein Protokoll erstellt, das von der Kl zu 

unterschreiben ist. Ergibt sich ein Abrechnungsfehler, 

wird der Filialleiter beigezogen. Dieser entscheidet 

grundsätzlich auch über Reklamationen, Retourwaren 

oder Umtauschersuchen von Kunden. Die Kl führt 

manchmal auch Beratungstätigkeiten durch, so etwa 

im Zusammenhang mit Telefonwertkarten oder mit 

Gutscheinen, die sie an der Kassa einlöst oder aus-

stellt, oder auch, wenn sie einem Kunden über Nach-

frage den Standort eines bestimmten Produkts erklärt. 

Nur ausnahmsweise, wenn sich aktuell keine Kunden 

an der Kassa befinden, verlässt sie den Kassenbereich 

kurzfristig, um beispielsweise Waren nachzuteilen oder 

Ablaufdaten zu kontrollieren. Diese Tätigkeiten liegen 

zeitlich unter der Hälfte der Gesamtarbeitszeit der 

Kl. Sie ist niemals als alleinige Kassiererin im Laden, 

es befindet sich immer jemand ihrer Vorgesetzten im 

Supermarkt. Für Kunden bestehen Zahlungsmöglich-

keiten an der Kassa entweder in bar oder mit Banko-

matkarte, nicht jedoch mit Kreditkarte.

Die Kl, die von der Bekl in die Beschäftigungsgrup-

pe 2 des Allgemeinen Teils der Gehaltsordnung zum 

KollV für Angestellte und Lehrlinge in Handelsbetrieben 

eingeordnet wurde, begehrte 6.682,46 € brutto an Dif-

ferenzbeträgen zur Beschäftigungsgruppe 3 sowie die 

Feststellung, dass sie in die Gehaltstafel A, Beschäfti-

gungsgebiet A, Beschäftigungsgruppe 3 / 18. Berufsjahr 

des KollV für Angestellte und Lehrlinge in Handelsbetrie-

ben Österreichs einzustufen sei. Der KollV sehe für die 

Tätigkeit von „Ladenkassieren in Selbstbedienungsläden“ 

ausdrücklich die Einstufung in Beschäftigungsgruppe 3 

vor. Ihre Tätigkeit entspreche dem, was als notorische 

Tätigkeit einer Ladenkassierin in einem Selbstbedie-

nungsladen bezeichnet werden könne. Eine atypische 

Konstellation, bei der aufgrund der besonderen Umstän-

de des Einzelfalls trotz des Zutreffens der Beispielstätig-

keit die Grundvoraussetzungen der Beschäftigungsgrup-

pe nicht verwirklicht seien, liege nicht vor. Sie habe die 

Bekl bereits im Oktober 2005 erstmals schriftlich auf die 

falsche Einstufung hingewiesen.

Die Bekl bestritt, beantragte Klagsabweisung und 

wandte ein, bei der Tätigkeit der Kl handle es sich um 

eine schematisierte Tätigkeit, die nicht als „schwierig“ 

iSd Beschäftigungsgruppe 3 des KollV qualifiziert wer-

den könne. Die Kl habe lediglich die von den Kunden 

auf das Förderband gelegten Waren über die Scanner-

Kasse zu ziehen und die ihr vorgegebenen Preise zu 

inkassieren. Maßgebend für die Einordnung in eine 

Beschäftigungsgruppe sei nur die Art der Tätigkeit des 

AN. Die bei den angeführten Beschäftigungsgruppen 

beispielsweise angeführten Tätigkeiten seien lediglich 

Beispiele für gleichwertige Tätigkeiten. Die Ansprüche 

seien überdies verfallen bzw verjährt, soweit sie nicht 

binnen eines Jahres geltend gemacht worden seien.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren Folge.

Das Berufungsgericht gab der Berufung der Bekl 

Folge und wies das Klagebegehren ab. [...]

Die ordentliche Revision sei zuzulassen, weil die hier 

zu treffende E für zahlreiche Ladenkassiere und Kassie-

rinnen in Selbstbedienungsläden von Bedeutung sei.

Rechtliche Beurteilung

Die Revision der Kl ist aus diesem Grund zulässig, 

aufgrund der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 

gegen die Versäumung der Revisionsfrist rechtzeitig 

und inhaltlich auch berechtigt.

Die für die Kl maßgeblichen Bestimmungen des 

Beschäftigungsgruppenschemas des KollV für Ange-

stellte und Lehrlinge in Handelsbetrieben Österreichs 

lauten auszugsweise:

„BESCHÄFTIGUNGSGRUPPE 2

Angestellte, die einfache Tätigkeiten ausführen

zB:

a) im Ein- und Verkauf:

Verkäufer, soweit sie nicht in eine höhere Beschäf-

tigungsgruppe einzustufen sind,

Angestellte mit einfacher Tätigkeit im Einkauf, 

soweit sie nicht in eine höhere Beschäftigungsgruppe 

einzustufen sind.

b) im Lager und Expedit: ...

c) im Büro- und Rechnungswesen: ...

Ladenkassiere, soweit sie nicht in eine höhere 

Beschäftigungsgruppe einzustufen sind,

Inkassanten, ...

BESCHÄFTIGUNGSGRUPPE 3

Angestellte, die auf Anweisung schwierige Tätig-

keiten selbständig ausführen
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