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Fall 1: So werden wir nie (Export-)Weltmeister 

 
Unternehmer U aus Starnberg ist Inhaber einer Spedition. Bislang liefen die Geschäfte 
hervorragend. In der letzten Woche ging es jedoch – sehr zum Unmut des U – „drüber 
und drunter“:  
 
Gleich am Montag ging Gewerkschaftsmitglied A, der seit 1976 bei U tätig ist, in 
seinen wohlverdienten vierwöchigen Erholungsurlaub und schwächte so das ohnehin 
schon kleine Team.  
 
Mitarbeiter B hingegen erscheint zunächst planmäßig zur Arbeit, merkt dann aller-
dings, dass ihm der Fisch am gestrigen Abend wohl doch nicht ganz bekommen ist. 
Nach zwei qualvollen Arbeitsstunden entschuldigt er sich, um einen Arzt aufzu-
suchen. Nach eingehender Untersuchung wird er für den Rest der Woche krankge-
schrieben. 
 
Auch Mitarbeiter K ergeht es nicht besser: Fahranfängerin F hat mit ihrem Seat Ibiza 
den Seitenabstand unterschätzt und K bei voller Fahrt auf der Landstraße gerammt. 
Zwar hat K dank seines hervorragenden Münchner Fabrikats den Aufprall deutlich 
besser überstanden als F. K erscheint aufgrund des Unfalls und eines dadurch 
notwendig gewordenen Arztbesuches dennoch vier Stunden zu spät zur Arbeit. 
 
Am Dienstag ruft A aus dem Urlaub an: Er war am Sonntagabend mit B zusammen 
beim AllYouCanFish-Buffet in der Nähe des Hauptbahnhofes und ist nun aufgrund 
einer Lebensmittelvergiftung bis zum Ende der Woche ans Hotelbett auf Ibiza gefes-
selt. 
 
Mit schlechter Laune aber voller Tatendrang steht U am Mittwoch auf, um den Laden 
nun selbst in die Hand zu nehmen. Doch kaum biegt er in die einzige Zufahrt zu 
seinem Fuhrpark ein, sieht er auch schon die Lagerhalle des Nachbarbetriebs 
gegenüber der Einfahrt lichterloh in Flammen stehen. U verschwendet keine Sekunde 
und ruft die freiwillige Feuerwehr. Diese rückt auch schnell aus, stellt allerdings ihren 
Leiterwagen so auf die Straße, dass kein Fahrzeug mehr passieren kann. Der 
Speditionsbetrieb wird dadurch lahmgelegt. Da die Löscharbeiten mehrere Stunden 
dauern, schickt U seine Mitarbeiter nach Hause. 
 
Am Donnerstag bestreikt die Metall- und Transportgewerbegewerkschaft (MTGG) U's 
größten Kunden, die FreudeAmFahren-Werke in München. Sie fordert für all ihre Mit-
glieder im Tarifgebiet Oberbayern 28,5% Lohnerhöhung. Da die Produktion infolge 
des Streiks lahmgelegt ist und es deshalb nichts zum Transportieren gibt, müssen U's 
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LKW unverrichteter Dinge wieder zurück nach Starnberg fahren. Dort schickt U seine 
Mitarbeiter nach Hause – mit seinem bayerischen Gemüt sei es nicht zu vereinbaren, 
sie bei diesem schönen Wetter untätig auf dem Werksgelände sitzen zu lassen, wo es 
doch ohnehin nichts Sinnvolles zu tun gebe. 
 
Verzweifelt wendet sich U an seinen Anwalt und trägt vor: Es könne doch nicht sein, 
dass immer er als Unternehmer, CSU–Mitglied und Leistungsträger der Gesellschaft 
die Lasten alleine zu schultern habe. Wofür zahle er denn Steuern? Zwar sei er 
grundsätzlich „sozial wie ein Roter“, nun sei das Maß aber voll. Keine Arbeit bedeute 
doch wohl auch keinen Lohn. Alles andere sei mit Art. 14 Abs. 1 GG unvereinbar. 
 
Die Nachfragen des Anwalts ergeben noch Folgendes: 
 
U ist Mitglied des Arbeitgeberverbands Metall- und Transport, der mit der Metall- und 
Transportgewerbegewerkschaft, bei der A Mitglied ist, folgenden Tarifvertrag 
geschlossen hat: 
 

„§ 8 Erholungsurlaub 
 

Abweichend von § 1 BUrlG wird vereinbart, dass der Arbeitgeber während des Er-
holungsurlaubs Arbeitsentgelt nicht schuldet.“ 

 
Der Tätigkeit des B liegt folgender Vertrag zugrunde: 
 

                    Starnberg, 2.1.1997 

 

Zwischen B und U wird folgender 

Dienstvertrag 

geschlossen. B verpflichtet sich, als freier Mitarbeiter in Zukunft Transporte für die 
Spedition des U zu übernehmen. Er ist weisungsfrei und deshalb kein Arbeitnehmer. 
Sozialversicherungsbeiträge werden deshalb nicht fällig. B verpflichtet sich, mindestens 
42 Stunden in der Woche für U tätig zu werden; er darf seine Fahrdienste nicht 
delegieren. Für andere Speditionen darf B nicht tätig werden. 

 

[Unterschriften] 

 
Alle Mitarbeiter arbeiten pro Tag 8 Stunden bei einem Stundenlohn von 10,- €.  
 
Bearbeitervermerk:  Können A, B und K Lohnzahlung für die letzte Woche 

verlangen? 


