
Deine Vorteile!

Mitglied
in der vbba

vbba Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

Die Fachgewerkschaftvbba

Im Online-Einkaufsportal der dbb vorteilswelt bestellen 
Sie bequem von zu Hause aus und können dabei noch 
kräftig sparen. Mittlerweile bieten über 240 Markenshops 
tolle Geschenkideen für jeden Anlass und locken mit 
Rabatten von bis zu 80 Prozent.

Tipp: Wer neue Angebote per E-Mail Newsletter nicht 
verpassen will, sollte bei der Neuanmeldung im Online-
Einkaufsportal einfach ein Häkchen unter „Jetzt neu 
 registrieren“ bzw. als bereits angemeldeter Nutzer unter 
„Meine Daten“ setzen.

Überzeugen Sie sich selbst: www.dbb-vorteilswelt.de. 
 Unter den Reitern Auto, Reisen und Shopping finden Sie 
alle Angebote. Auch interessant: Versicherungen und 
Vorsorge sowie Kredite und Finanzen.

www.dbb-vorteilswelt.de 

Zusammen mit der dbb vorsorgewerk GmbH bietet  
die vbba jedem neuen Mitglied die Möglichkeit, eine für 
ein Jahr beitragsfreie Auslandskrankenversicherung in 
Anspruch zu nehmen.

Nachwuchskräfte erhalten diese Auslandskranken-
versicherung für die Dauer der Ausbildung (max. 3) Jahre 
kostenlos. 

Mit diesem Angebot  sichern wir unsere Mitglieder auch  
in ihrem wohlverdienten Urlaub ab. 

Interessierte Mitglieder schicken das ausgefüllte Antrags-
formular bitte an die vbba-Bundesgeschäftsstelle. 

Bei einem tödlichen Dienst- oder Arbeitsunfall wird den 
Hinterbliebenden, unabhängig von der Mitgliedsdauer, 
ein Sterbegeld in Höhe von 1.500 € gezahlt.

Bei einem tödlichen Unfall in Ausübung einer Tätigkeit 
für die vbba wird, soweit es sich um keinen Dienst- oder 
Arbeitsunfall handelt, ein Sterbegeld in Höhe von 4.000 € 
gezahlt.

(Quelle: Satzung der vbba)

Im Rahmen des Fachliteraturzuschusses können, neben 
der Anschaffung entsprechender Printmedien (Bücher, 
Gesetze, etc.), auch Kosten für Prüfungsunterlagen, Druck-
und Bindungskosten der Bachelor-Thesis, sowie Kosten für 
benötigte Bearbeitungssoftware bezuschusst werden.

Leben bedeutet Wandel, sowohl Privat als auch beruflich. 
Die umfangreiche Angebotspalette des dbb vorsorgewerk 
für die gesamte Daseinsvorsorge reicht von der Altersvor-
sorge über Kranken-, Unfall- und Sachversicherungen bis 
hin zur Dienst- und Berufsunfähigkeitsabsicherung.

www.dbb-vorteilswelt.de

Als Mitglied in der vbba können Sie auf das breit-
gefächerte Schulungsangebot vbba vbba sowie der  
dbb akademie zurückgreifen.

Link zum Seminarangebot der vbba   

Link zum Seminarangebot der dbb akademie 

dbb vorteilsweltAuslandskrankenversicherung 

Sterbegeld

Fachliteraturzuschuss für Nachwuchskräfte

dbb vorsorgewerk

Schulungsangebote

Fachgewerkschaft vor Ort 

Die Gruppen vor Ort beziehen Sie/Dich aktiv in die  
Gewerkschaftsarbeit ein:

•  jährliche Mitgliederversammlungen

•  Mitgliederausflüge 

•  Personalvertretung vor Ort

•  regelmäßige Informationen der Fachgewerkschaften

Man findet uns auch auf der Internetseite der vbba nrw:

http://vbba-nrw.de
Stand: März 2018sprenger druck, Korbach



®	Rechtsschutz   

®	Unterstützung bei Streik und Maßregelung

®	 Freizeitunfallversicherung   

®	Auslandskrankenversicherung 

®	 Sterbegeld   

®	 Fachliteraturzuschuss für Nachwuchskräfte

®	dbb vorsorgewerk   

®	dbb vorteilswelt   

®	 Schulungsangebote

 der vbba und der dbb akademie  

Was ist Rechtsschutz im Sinne der   
Rechtsschutzordnung der vbba?

Rechtsschutz ist möglich in Form von Rechtsberatung 
oder Verfahrensrechtsschutz. Unter Rechtsberatung ist 
die mündliche oder schriftliche Erteilung eines Rates bzw. 
einer Auskunft zu verstehen, in Ausnahmefällen auch die 
Erstellung eines Rechtsgutachtens. Verfahrensrechtsschutz 
beinhaltet dagegen die Beratung und Vertretung in einem 
gerichtlichen (Vor-) Verfahren. 

Wie weit geht der Rechtsschutz?   

Rechtsschutz kann in Fällen gewährt werden, die im 
Zusammenhang mit der beruflichen oder gewerkschaft-
lichen Tätigkeit eines Mitglieds stehen. Dazu zählen auch 
Tätigkeiten als Mitglied einer Personalvertretung, einer 
Jugend- oder Auszubildendenvertretung, einer Schwer-
behindertenvertretung sowie die Tätigkeit als Gleichstel-
lungsbeauftragte. Der gewerkschaftliche Rechtschutz 
umfasst damit alle dienst- und arbeitsrechtlichen Fragen 
und Probleme. 

Wann kann Verfahrensrechtsschutz   
gewährt werden?   

„Grundvoraussetzung für eine Rechtsschutzzusage der 
vbba im Zusammenhang mit gerichtlichen Verfahren ist 
die hinreichende Erfolgsaussicht des Rechtsschutzfalles. D. 
h., nach juristischer Einschätzung muss tendenziell davon 
ausgegangen werden können, dass die Klage gewonnen 
werden kann. 

Rechtsschutz wird nur gewährt, wenn der Rechtsschutzfall 
(bzw. dessen Ursache) erst nach Erwerb der Mitgliedschaft 
entstanden ist, das Mitglied den Beitrag in korrekter Höhe 
zahlt und mit der Beitragszahlung nicht im Rückstand 
ist. Die Vereinbarung eines rückwirkenden Beginns der 
Mitgliedschaft ist nicht zulässig (in vielen anderen Gewerk-
schaften wird Rechtsschutz erst nach einer mindestens 
3-monatigen Mitgliedschaft gewährt).

(Quelle: Rechtschutzordnung der vbba)

Weitere Infos unter www.vbba.de

Bei Streik oder Maßregelungen von Arbeitnehmer-/innen 

wird von Seiten der vbba eine Unterstützung gewährt.

Streikgeld wird nur gezahlt, wenn der Arbeitgeber 

wegen der Arbeitskampfmaßnahme einen Gehaltsabzug 

vornimmt. Als Streikgeld wird bei Warnstreiks aktuell 

ein Betrag von 12 €/Std., höchstens jedoch ein täglicher 

Betrag von 60 € gezahlt. 

Bei einem Streik oder Aussperrung wird ein täglicher Betrag 

in Höhe des fünffachen gezahlten Monatsbeitrages gezahlt. 

Für Nachwuchskräfte wird dieser Betrag verdoppelt. 

(Quelle: Richtlinien der vbba)   

   

„Die vbba schließt für jedes Mitglied eine Freizeit-

unfallversicherung ab. Anspruch hat jedes Mitglied, das 

satzungsgemäß seine Beiträge entrichtet.

Folgende Leistungen beinhaltet    

die Freizeitunfallversicherung:

1. Eine Todesfallentschädigung in Höhe des 200-fachen 

Monatsbeitrages des Mitgliedes.

2. Eine Invaliditätsentschädigung in Höhe des 500- 

fachen Monatsbeitrages des Mitgliedes, mindestens 

1.278,23 € als einmalige Kapitalentschädigung bei 

 Ganzinvalidität, bei Teilinvalidität dem Grade der  

Invalidität entsprechende Teil.

3.  Ein Unfall-Krankenhaustagegeld bis zum 30-fachen  

des Monatsbeitrags des Mitgliedes, höchstens jedoch 

51,13 € pro Tag stationärer Behandlung. 

 Voraussetzung für die Gewährung ist, dass der Ver-

sicherte wegen eines außerberuflichen Unfalls  

mindestens 48 Stunden in einem Krankenhaus auf-

genommen war.

Der Antrag kann bei den Gruppenvorsitzenden     

angefordert werden.

(Quelle: Satzung der vbba)

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

kennen Sie/kennt Ihr wirklich alle Ihre/EureVorteile  

als Mitglied in unserer Gewerkschaft?

Falls nicht, auf den folgenden Seiten haben wir Ihnen/

Euch die aktuellen Angebote für unsere Mitglieder 

zusammengefasst.

Vielleicht ist ja das ein oder andere Interessante für 

Sie/Euch dabei.

Ihre/Eure

Helga Duhme-Lübke

Vorsitzende 

vbba – Gewerkschaft Arbeit und Soziales 

im dbb beamtenbund und tarifunion 

Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

 Ihre/Eure Vorteile im Überblick  

Rechtsschutz Unterstützung bei Streik und Maßregelung

Freizeitunfallversicherung


