
 

 

Absender (Klägerin - Kläger) 
 
……………………………………………………………………………….  Datum………………………… 
Name, Vorname 

………………………………………………………………………………..  Zutreffendes ist angekreuzt  (X) bzw. ist ausgefüllt 
Straße 
……………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………..… 
PLZ, Wohnort,   Tel. Nr. 

 
 
An das 
Arbeitsgericht…………………………….. 
 
……………………………………………………………………………….. 
Straße 
……………………………………………………………………………..… 
PLZ, Ort, 
 
 

Hiermit erhebe ich Klage 
gegen 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Vollständiger Name der / des Beklagten / der Firma 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
bei Firmen: vertreten durch 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............... 
Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer 

und beantrage,        (Beklagte – Beklagter) 
 
die Beklagte/ den Beklagten zu verurteilen, an mich 
 

 ………………..EUR brutto 
       nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 
        ……………………  Zustellung der Klage              zu zahlen. 
 

 ………………..EUR netto  
        nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 
         …………………...  Zustellung der Klage               zu zahlen. 
 

 
 
 
Begründung: 
Ich bin/ war seit …………………  bei d. Beklagten in 
als  beschäftigt. 

 Das Monatseinkommen betrug zuletzt EUR …………….  brutto                 netto. 
 Der Stundenlohn betrug zuletzt            EUR …………….  brutto                 netto. 

 
D. Beklagte schuldet mir d. oben genannten Betrag/ Beträge aus folgenden Gründen: 
 
 
 
 
 
 
 

 D. Bekl. hat meine Forderung   abgerechnet 
  nicht abgerechnet 
  nicht richtig/ nicht vollständig abgerechnet. 

 D. Bekl. hat aber   nicht  
  nicht vollständig                                      gezahlt. 
 
Anlage(n) 

 Kopie des Arbeitsvertrages 
 Kopie der letzten Abrechnung …………………………………………………………………..

   Unterschrift 
Klagevordruck (Forderung) 
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