
Arbeitsrecht der
IG Metall 
Gut geschützt!



Eine Kündigung
Entlassen, was nun?

Was tun, wenn die Kündigung im Briefkasten liegt?  
Soll man vor dem Arbeitsgericht klagen? Das Wich
tigste ist, sofort die IG Metall-Geschäftsstelle zu kon
taktieren. Unsere Fachleute vor Ort wissen genau, 
was zu tun ist. Als Mitglied wird man in dieser schwie
rigen Zeit beraten und unterstützt. Die IG Metall ist 
da – kostenlos!

Wir sind an Deiner Seite.
Die IG Metall bietet ihren Mitgliedern  
umfassenden Rechtsschutz in nahezu  
allen Angelegenheiten im Arbeits  
und Sozialrecht und einigen  
weiteren Rechts 
gebieten.

Die Rechtsexpert*innen der IG Metall und der 
DGB Rechtsschutz GmbH vertreten Deine Inter
essen im Vorfeld von Gerichtsverfahren aber 
auch vor den Gerichten – wenn es nötig wird. 
Diese Unterstützung ist für IG Metall-Mitglieder 
kostenfrei. Die Absicherung durch den Rechts
schutz umfasst viele Risiken, denen wir im 
Arbeitsleben oder im Kontakt mit Behörden 
ausgesetzt sind.



Die Insolvenz
Was, wenn der Arbeitgeber zahlungsunfähig wird?

Leider kann das überall passieren – das Unterneh
men kann die Rechnungen nicht mehr bezahlen. Der 
Arbeitgeber stellt einen Insolvenzantrag. Für die be
troffenen Arbeitnehmer*innen eine äußerst schwie
rige Situation. Es sind viele Fragen zu beantworten, 
und es muss im Ernstfall schnell gehen. Wie sichere 
ich mein Entgelt? Ist das das »Aus« für den Betrieb? 
Werde ich meinen Arbeitsplatz behalten? Fragen über 
Fragen – die Verunsicherung ist groß. 

Die IG Metall unterstützt, wenn irgend möglich, den 
Kampf für die Fortführung und Sanierung des Un
ternehmens für den Erhalt von Arbeitsplätzen. Sie 
kann Rechtsschutz bei Kündigungen geben und hilft, 
Entgelt ansprüche unter den besonderen Umständen 
der Insolvenz zu sichern.

Die Sonderzahlung
Probleme mit dem Weihnachtsgeld?
In vielen Arbeitsverträgen werden Sonderzahlungen 
in Aussicht gestellt. Wenn es an die Auszahlung geht, 
sieht es leider manchmal anders aus. Auf einmal ist 
von »Freiwilligkeit« und »Widerruflichkeit« der Son
derzahlung oder einfach schlechten Geschäftszahlen 
die Rede. So heißt es dann »Leider gibt es dieses Jahr 
nichts…«

Mitglieder können sich dazu eine arbeitsrechtlich 
fundierte Einschätzung der IG Metall einholen und 
gegebenenfalls auch deren außer- und arbeitsge
richtliche Unterstützung in Anspruch nehmen. 



Ab in den Urlaub
Was steht mir zu?

So kompliziert, dass man dafür eine Rechtsberatung 
benötigt, ist diese Frage wohl nicht, oder? Tatsäch
lich gibt es aber viele Situationen, in denen die Be
antwortung schwierig sein kann. Beispielsweise ist 
dies der Fall, wenn Arbeitnehmer*innen Elternzeit in 
Anspruch nehmen, ihre Arbeitszeit erhöhen oder ver
ringern, längere Zeit krank gewesen sind, ihnen nicht 
die Gelegenheit gegeben wurde, den Urlaub bis zum 
Verfallstermin zu nehmen oder sie im Urlaub unter 
Quarantäne standen.

Das Urlaubsrecht ist kompliziert. Wer hier nicht gut 
beraten ist, verschenkt schnell einige Tage. IG Metall-
Mitglieder erhalten Beratung sowie außergerichtli
che und bei Bedarf auch arbeitsgerichtliche Unter
stützung.

Die Quarantäne
Wer zahlt mir mein Geld?
Was ist, wenn das Gesundheitsamt eine Quarantäne 
verordnet? Wann muss der Arbeitgeber für diese Zeit 
zahlen, wann die Behörde? Und was ist, wenn keiner 
von beiden zahlt? Fragen, die in den letzten Jahrzehn
ten keine Rolle spielten, stellen sich seit der Corona
Pandemie regelmäßig.

Für die IG Metall ist klar: Auch in diesen Fällen kön
nen Mitglieder Rechtsschutz bekommen – egal, ob 
Streit mit dem Arbeitgeber, der Behörde oder beiden 
besteht.

 



Der Schadensersatz
Unfall bei der Arbeit – wer haftet?

Einmal nicht aufgepasst, und schon ist es passiert: 
Beim Rangieren mit dem Gabelstapler hat es den 
LkwFahrer der Spedition erwischt. Der LkwFah
rer verlangt Schadensersatz – vom Staplerfahrer! 
Eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung 
kommt noch hinzu. Mitglieder der IG Metall kön
nen hier umfassenden Rechtsschutz erhalten. Das 
deckt den Streit mit dem Lkw-Fahrer ab, Rückgriffs
ansprüche gegen den eigenen Arbeitgeber und 
auch die Verteidigung im Strafverfahren.

Die Steuern
Streit mit dem Finanzamt?
Zahlt der Arbeitgeber den Arbeitnehmer*innen im 
Zusammenhang mit der Beendigung des Arbeits
verhältnisses eine Abfindung, können steuerlich 
begünstigende Regelungen greifen. Ganz unkom
pliziert ist das jedoch nicht. Mitunter entsteht Streit 
darüber mit dem Finanzamt – nicht selten geht es 
dann um mehrere Tausend Euro. 

Der Rechtsschutz der IG Metall erfasst Streitigkei
ten aus dem Einkommenssteuerrecht, soweit ein 
Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis besteht. 

Als Mitgliedhat man’s
besser



Das duale Studium
Berufsstart mit Schulden?

Das duale Studium ist für viele junge Menschen at
traktiv. In der Regel übernehmen die Unternehmen 
die Kosten des Studiums und zahlen den Studieren
den zudem eine monatliche Vergütung. Wer nach 
dem Studium das Unternehmen wechseln möchte, 
sieht sich allerdings oft mit Rückzahlungsforderun
gen im fünfstelligen Bereich konfrontiert. Nicht sel
ten sind die entsprechenden Vertragsklauseln aber 
angreifbar. IG Metall-Mitglieder können ihren Vertrag 
prüfen lassen und müssen auch einen Rechtsstreit 
mit dem Unternehmen nicht scheuen. 

 Bei Streitigkeiten zu diesen und vielen anderen  
 Themen berät und unterstützt Dich die IG Metall. 
 Einen Überblick über wichtige Bereiche des Rechts-  
 schutzes im Sozialrecht findest Du im Flyer  
 »Sozialrechtsschutz der IG Metall«. 



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.

▸   Sozialrechtsschutz
Der Sozialrechtsschutz ist breit gefächert und um
fasst viele Lebensbereiche. Diese Bereiche sind 
kurz und prägnant im Flyer dargestellt.

▸   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

