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Weitere Informationen gibt es
im Internet oder bei den
Kreisverbänden und der
Geschäftstelle.
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Bin ich weiter krankenversichert?

Dieser Flyer ist gewissenhaft und auf dem Stand
Juli 2018 erstellt. Er erhebt keinen Anspruch auf
Vollständigkeit und Ausschließlichkeit. Rechtsansprüche jeglicher Art gegenüber dem Herausgeber
können aus dem Inhalt nicht abgeleitet werden.
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eine Internet:
starke Interessenvertretung
Telefon:
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00,bieten
Fax: 030.
40 81 - 43 99,
E-Mail: tarif@dbb.de,
www.dbb.de
und qualifizierten Rechtsschutz. Wir vermitteln Ihnen gern die passende Gewerkschaftsadresse.

und qualifizierten Rechtsschutz. Wir vermitteln Ihnen gern die passende Gewerkschaftsadresse.

Unter dem Dach des dbb bieten kompetente Fachgewerkschaften eine starke Interessenvertretung
Datum
/ Unterschrift

Datum / Unterschrift

Was geschieht mit Ansprüchen aus der
Unfallversicherung?

Bei der Durchführung von Arbeitskampfmaßnahmen besteht
kein Versicherungsschutz durch die gesetzliche Unfallversicherung. Zu den versicherten Tätigkeiten gehören hingegen
Notdienstarbeiten. Private Unfallversicherungen laufen im
Regelfall weiter.

Beruf

PLZ/Ort*

Dienststelle/Betrieb*

Straße*

PLZ/Ort*

Dienststelle/Betrieb*

Was geschieht mit der Rentenversicherung?

Sobald der Streik die Dauer eines Kalendermonats übersteigt,
entstehen rentenversicherungsrechtliche Nachteile. Während
der Dauer eines Arbeitskampfs ist für die Rentenversicherung
von einem Fortbestehen des Arbeitsverhältnisses auszugehen.
Jedoch werden Beitragszeiten für den Beschäftigten mangels
Entgeltzahlung durch den Arbeitgeber nicht begründet. Da
die Höhe der späteren Rente unter anderem von der Höhe
des beitragspflichtigen Bruttoeinkommens abhängt, werden
für Zeiten eines geringeren beitragspflichtigen Bruttoeinkommens grundsätzlich auch geringere Rentenanwartschaften
begründet.
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Mitglieds schafft auch das nötige Vertrauen in die Durchset-

Bin ich weiter krankenversichert?

In der gesetzlichen Krankenversicherung bleibt die Mitgliedschaft Versicherungspflichtiger während eines rechtmäßigen
Arbeitskampfs bestehen. Die Mitgliedschaft von in der gesetzlichen Krankenversicherung freiwillig Versicherten, die
versicherungsfrei oder von der Versicherungspflicht befreit
sind, wird durch den Wegfall des Entgelts infolge eines Arbeitskampfs ebenfalls nicht berührt. Das gilt ebenso für die gesetzliche Pflegeversicherung.
Bei Arbeitnehmern, die in einer privaten Krankenversicherung
versichert sind, läuft die Versicherung unabhängig von der Teilnahme an einem Arbeitskampf weiter. Der Beschäftigte trägt
als Versicherungsnehmer aber unter Umständen die volle Last
des Versicherungsbeitrags, wenn gegenüber dem Arbeitgeber
durch die Arbeitskampfteilnahme für einen vollen Kalendermonat kein Entgeltanspruch besteht.
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das Ausstempeln gleichzeitig ein „Minus“ auf dem Gleitzeitkonto verbucht, so bedeutet dies, dass der Arbeitgeber einen
doppelten Abzug vornimmt (Arbeitszeit und Entgelt). Das darf
er nicht. Die zu erbringende Wochenarbeitszeit reduziert sich
um die durch Streik ausgefallenen Stunden.
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