
Sozialrechtsschutz
der IG Metall 
Mit Recht für Dich!



Die IG Metall bietet ihren Mitgliedern umfassenden 
gewerkschaftlichen Rechtsschutz in nahezu allen An-
gelegenheiten im Arbeits- und Sozialrecht. 

Der Sozialrechtsschutz ist breit gefächert. Er um-
fasst viele Lebensbereiche rund um die Themen Ge-
sundheit, Pflege, Alter, Behinderung sowie Einkom-
mens- und Existenzsicherung – darunter auch BAföG, 
Kinder- oder Elterngeld. Jährlich führt die IG Metall 
mehrere Tausend Verfahren für ihre Mitglieder mit 
Hilfe der DGB Rechtsschutz GmbH durch.

 Zusammen mit der DGB Rechtsschutz GmbH stehen 
 wir im Sozialrecht an Deiner Seite und unterstützen 
 Dich dabei, Dein Recht gegenüber den Sozial- 
 versicherungsträgern und Behörden durchzusetzen. 

Gut beraten und vertreten
Die Rechtsexpert*innen der IG Metall und der DGB 
Rechtsschutz GmbH vertreten Deine Interessen be-
reits im Widerspruchsverfahren und dann vor den 
Gerichten. Diese Unterstützung ist für Mitglieder der  
IG Metall kostenfrei. Oftmals sind im Sozialrecht 
medizinische Gutachten erforderlich, um Dein Recht 
zum Beispiel bei Erwerbsminderung oder Berufs-
krankheiten durchzusetzen. Die Kosten für Gutach-
ten können unter Umständen auch von der IG Metall 
übernommen werden (§ 109 SGG).

Darauf kannst Du Dich verlassen!
Von der ersten Rechtsberatung bis hin zur 
Klage vor Gericht hast Du als Mitglied 
einen Schutz. Die Expert*innen  
der IG Metall stehen  
an Deiner Seite.



Erwerbslosigkeit – was sind meine Rechte?

Bei Erwerbslosigkeit gibt es in der Regel zuerst  
Arbeitslosengeld I. Doch oftmals ist dieses falsch  
berechnet oder wegen einer Sperrzeit gekürzt wor-
den. Auch kann es Streit um die Finanzierung einer  
Weiterbildung geben. Im Fall von Arbeitslosengeld II 
(Hartz IV) rechnet das Jobcenter Vermögen und Ein-
kommen an und übernimmt nicht immer die vollstän-
digen Kosten für zum Beispiel Wohnung und Heizung.

Berufskrankheit oder Arbeitsunfall – Streit mit der 
Berufsgenossenschaft?
Berufstätigkeit kann dauerhaft die Gesundheit schädi-
gen, beispielsweise beim Einsatz chemischer Stoffe, 
bei viel Lärm in der Produktion oder bei einem Unfall 
am Arbeitsplatz. Nicht selten werden jedoch Leistun-
gen wie zum Beispiel das Verletztengeld oder eine 
Verletztenrente abgelehnt oder zu niedrig bemessen. 

Krankheit, Reha, Hilfsmittel – was steht mir zu?
Bei Krankheiten oder körperlichen Beeinträchtigun-
gen werden Krankenbehandlungen, Reha-Maßnah-
men oder Hilfsmittel benötigt. Doch oftmals lehnen 
die Kassen kostspielige Leistungen ab – zum Bei-
spiel, wenn es um die Anschaffung eines guten Hör-
gerätes geht. 

Schwerbehinderung – ausreichend anerkannt?
Schwerbehinderte und ihnen Gleichgestellte sind 
nicht nur bei Kündigungen stärker geschützt und ha-
ben ein Recht auf Teilhabe am Arbeitsleben, sondern 
erhalten – je nach Beeinträchtigung – auch finanzielle 
Vorteile, zum Beispiel im Steuerrecht und bei der Mo-
bilität. Für die Anerkennung des richtigen Grads der 
Behinderung muss jedoch häufig gestritten werden. 



Pflegebedürftigkeit – richtig festgestellt?

Pflegebedürftige erhalten Leistungen der Pflegever-
sicherung abhängig vom festgestellten Pflegegrad. 
Es kann jedoch vorkommen, dass der Pflegegrad 
unzutreffend ermittelt wurde oder sich die Pflege-
bedürftigkeit verschlimmert hat. Dann muss der 
festgestellte Pflegegrad erneut überprüft werden. 

Erwerbsminderung – Streit mit der Rentenversiche-
rung?
Eine Erkrankung oder ein Unfall können dazu füh-
ren, dass eine Erwerbstätigkeit ganz oder teilweise 
nicht mehr ausgeübt werden kann. Der Körper oder 
die Psyche sind einfach nicht mehr belastbar. Dann 
kann eine Erwerbsminderungsrente beantragt wer-
den. In vielen Fällen wird diese zunächst abgelehnt 
und muss eingeklagt werden.

Leistungen der Rentenversicherung – abgelehnt?
Auch weitere Leistungen der gesetzlichen Renten-
versicherung wie zum Beispiel Reha-Leistungen 
oder die Leistungen vorgezogener Altersrenten 
können in Streit stehen. 

Als Mitglied
gut 

beraten



Du möchtest mehr erfahren?
Frage in Deiner Geschäftsstelle nach weiteren Infor-
mationsmaterialien.

▸   Rechtsschutz für Mitglieder
Unser Rechtsschutzflyer informiert Dich kompakt 
über die Stärken unseres Rechtsschutzes und listet 
Themen auf, bei denen die IG Metall im Streitfall 
Rechtsschutz gewährt.

▸   Arbeitsrechtsschutz der IG Metall
Unser Flyer zum Arbeitsrecht umfasst viele wichtige 
Thematiken rund um Risiken, die uns einmal im 
Leben treffen können. Du als IG Metall-Mitglied 
bist gut geschützt. 

▸   Freizeitunfallversicherung
Im Mitgliedsbeitrag bereits enthalten: unsere 
Freizeitunfallversicherung. Auch bei Unfällen,  
die außerhalb der Arbeitszeit passieren, bietet die 
IG Metall ihren Mitgliedern Versicherungsschutz.

▸  Gute Leute. Starke Leistungen.
Die Broschüre gibt einen Überblick über unsere 
Ziele und gemeinsam Erreichtes. Sie beschreibt 
ausführlich, welche persönlichen Leistungen un-
seren Mitgliedern darüber hinaus zustehen. 

Die Mitgliedschaft in der IG Metall hat viele 
Vorteile: Rechtliche und soziale Absicherung 
durch eine starke Gemeinschaft.

 IG Metall. Gemeinsam für ein gutes Leben. 



Wir. Die IG Metall. 
Eine Gewerkschaft stellt sich vor.

Du möchtest gerne mehr wissen über die IG Metall?  
Unser Magazin »Wir. Die IG Metall.« vermittelt  
anschaulich, wofür wir stehen, was wir bieten und 
was Gewerkschaft heißt. Es liegt jedem Infopaket  
bei und ist kostenfrei zu bestellen unter

  igmetall.de/infopaket

Direkt online Mitglied werden auf

  igmetall.de/beitreten 

Vernetzt und informiert sein. Unseren Newsletter be-
stellen unter

  igmetall.de/infoservice
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Wir sind für Dich da!
Mit persönlicher Beratung und 
Unterstützung stehen wir Dir in Deiner  
Geschäftsstelle zur Seite.

Rufe an oder komme vorbei. 

igmetall.de/vor-ort

http://www.igmetall.de/infopaket
http://www.igmetall.de/beitreten
http://www.igmetall.de/infoservice
http://www.igmetall.de/vor-ort

