
 
 
Kanton St.Gallen 
Gerichte 
  

Klage im vereinfachten Verfahren nach Art. 243 ZPO in arbeits-
vertraglichen Streitigkeiten 
 
Kläger/in   
Name + Vorname / Firma: _______________________________________________________ 

Adresse: _____________________________________________________________________ 

Tagsüber erreichbar unter Telefon: ________________________________________________ 

E-Mail: ______________________________________________________________________ 

 

Beklagte/r 
Name + Vorname / Firma: _______________________________________________________ 

Adresse: _____________________________________________________________________ 

 

Sprachkenntnisse 
Ich benötige an der Gerichtsverhandlung einen Übersetzer/in: (bitte Zutreffendes ankreuzen) 

       nein 

       ja, in folgender Sprache:__________________________________________________ 

 
Schlichtungsverfahren 
Das Schlichtungsverfahren vor der Schlichtungsstelle für Arbeitsverhältnisse fand statt 

am:________________________________ 

(Das Original des Schlichtungsprotokolles ist der Klage beizulegen.) 

 

Rechtsbegehren  

(Ihre Anträge an das Gericht, was wollen Sie von der Gegenpartei) 

Wie im Schlichtungsprotokoll:          ja             nein         

Falls nein, wie lautet das abgeänderte Rechtsbegehren? 

(Das vereinfachte Verfahren gilt bis zu einem Streitwert von Fr. 30'000.–. Geldforderungen sind 

betragsmässig genau zu bezeichnen.) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
Angaben zum Arbeitsverhältnis 
Schriftlicher Arbeitsvertrag           ja, vom: __________ (beilegen)                               nein 

Angestellt als: ________________________                                Arbeitsort: _______________ 

Vereinbarte Arbeitszeit (pro Tag/Woche): __________________________ 

Eintritt am:_____________________                          

Lohn (pro Monat/Stunde):              brutto:_____________                   netto:________________ 



  

 
 
(Lohnabrechnungen beilegen) 

13. Monatslohn?      ja                       nein                  

Kündigung erfolgt     schriftlich (beilegen) /        mündlich        am:_______ per:_________ 

Letzter Arbeitstag: ___________                       

Letzte Lohnzahlung für welchen Monat: _______________________________ 
Sind Sie arbeitslos?         ja, seit:________________             nein 

Beziehen/bezogen Sie Arbeitslosengelder:    ja,  von_______  bis________           nein 

(Taggeldabrechnungen beilegen) 
 
Begründung der Klage  

(Bitte die wesentlichen Tatsachen, auf denen die Klage beruht, anführen. Zum Beispiel bei 

Lohnforderung angeben, für welche Zeitdauer und aus welchem Grund; bei 

Überstundenentschädigung detaillierte Aufstellung einreichen; bei Ferienguthaben angeben, 

wann und wie viele Ferientage bezogen wurden; bei Abänderung Arbeitszeugnis 

Formulierungsvorschlag beilegen etc. Die Begründung kann auch auf einem separaten Blatt 

zusammen mit der Klage eingereicht werden.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beweismittel 
Bitte legen Sie Ihrem Gesuch alle Unterlagen bei, die für die Begründung Ihrer Anliegen nötig 

und hilfreich sind (z.B. Arbeitsvertrag, Reglemente, Gesamtarbeitsvertrag, Lohnausweise, 

Arztzeugnis, Kündigungsschreiben, Korrespondenz, Arbeitszeitaufschriebe).  
Andere Beweismittel (z.B. Zeugen mit Namen und Adresse und Angabe, was diese im 

Wesentlichen bestätigen können.): 

 

 

 

Ort und Datum: _______________                         Unterschrift: _______________________ 

 

Dieses Klagebegehren ist im Doppel zusammen mit den Unterlagen einzureichen. 
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