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Eine Infobroschüre von ver.di Rhein-Neckar in Zusammenarbeit 

mit GUV/FAKULTA und VPV Versicherungen.

Was tun, wenn die Arbeit 
nicht mehr zu schaffen ist?

Überlastung aufzeigen – 
mit der Gefährdungsanzeige

Stress
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Liebe Kollegin, lieber Kollege, 

mit dieser kleinen Broschüre wollen wir Ihnen eine praktische Hil-

fe im Berufsalltag geben. Wir wollen Sie dabei unterstützen, mit den 

täglichen Belastungen, mit Stress und Arbeitsverdichtung besser 

umzugehen.

Der ver.di-Bezirk Rhein-Neckar hat diese Broschüre mit der GUV/

FAKULTA und den VPV Versicherungen erstellt. 

Die GUV/FAKULTA als gewerkschaftliche Unterstützungseinrich-

tung der DGB-Gewerkschaften schützt vor den fi nanziellen Folgen, 

die das Risiko der Arbeitnehmerhaftung birgt. Das Sicherheitspaket 

beinhaltet acht Unterstützungsleistungen. Es beginnt mit der Scha-

denersatzbeihilfe, die mit einer Dienst- und Berufshaftpfl ichtversi-

cherung vergleichbar ist, bis hin zur Unterstützung der Hinterbliebe-

nen nach Unfalltod. 

Die VPV Versicherungen springt ein, wenn Sie nicht mehr können. 

Sie bietet Ihnen die passende Lösung für den fi nanziellen Schutz bei 

Berufsungähigkeit.

Wir wünschen gutes, gesundes Arbeiten! 

http://darum.verdi.de/ 

http://mitgliedwerden.verdi.de/ 

www.guv-fakulta.de

www.vpv.de
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1. Was ist eine Überlastungsanzeige? 

Die Überlastungsanzeige – besser: Gefährdungsanzeige zeigt dem 

Arbeitgeber bzw. dem Vorgesetzten schriftlich oder mündlich an, 

dass trotz größter Sorgfalt bei der Arbeit Gefahr besteht, dass die 

Arbeitsaufgaben nicht mehr ordnungsgemäß erfüllt werden können. 

Der Begriff „Überlastungsanzeige“ hat möglicherweise einen für die 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer negativen Aspekt: Arbeitge-

ber und Vorgesetzte könnten darin das Eingeständnis sehen, dass 

Beschäftigte überfordert sind! 

Besser ist es daher, von einer „Gefährdungsanzeige“ zu sprechen. 

Die Gefährdungsanzeige ist weder in einem Gesetz noch in einem 

Tarifvertrag geregelt. Es handelt sich um einen nicht näher defi nier-

ten Begriff aus dem Arbeitsrecht, der durch zunehmende Arbeitsbe-

lastung immer mehr an Bedeutung gewinnt. 

2. Gründe für eine Gefährdungsanzeige 

Vor allem Personalmangel, Überbelastung durch andauernde Mehr-

arbeit, störende Unterbrechungen, Lärm, aber auch Termin- und 

Zeitdruck, akuter Mehraufwand aufgrund von Auftragsschwankun-

gen oder hohe Produktivitäts- und Kostensenkungsvorgaben füh-

ren dazu, dass Beschäftigte immer mehr an ihre Belastungsgrenzen 

stoßen und hierdurch Gefahr laufen, ihre Aufgaben gar nicht, nur 

teilweise oder fehlerhaft erledigen zu können. 
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Im schlimmsten Fall kann eine Arbeitsbelastung drastische Kon-

sequenzen haben und zu Sach- oder Personenschäden bei Dritten, 

gegenüber dem Arbeitgeber, bei Arbeitskolleginnen und Arbeitskol-

legen, oder den betroffenen Beschäftigten selbst, führen. Schaden-

ersatzansprüche, arbeitsrechtliche Konsequenzen bis hin zur Kün-

digung und auch strafrechtliche Sanktionen können die Folge für 

überbelastete Beschäftigte sein. 

Um dies zu vermeiden, oder zumindest die eigene Beweislage zu 

verbessern, hat sich die Gefährdungsanzeige in der Arbeitswelt eta-

bliert. Sie dient den betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mern, sich selbst zu entlasten und den Arbeitgeber auf eine Gefah-

renlage hinzuweisen, die sich aus der Organisation seines Betriebes 

und die daraus folgende Arbeitsüberlastung ergeben. 

Die Gefährdungsanzeige dient als Selbstschutz dem Beschäftigten 

vor strafrechtlichen, arbeitsrechtlichen oder zivilrechtlichen Konse-

quenzen – und zum Schutz von Arbeitskolleginnen,  Arbeitskollegen 

und Dritten. 

3. Recht zur Überlastungsanzeige 

Beschäftigte können zu allen Fragen der Sicherheit und des Gesund-

heitsschutzes bei der Arbeit gegenüber ihren Vorgesetzten Stellung 

nehmen und in diesem Zusammenhang auch eine Gefährdungsan-

zeige stellen. 
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Dies kann auch aus § 17 Abs. 1 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) 

gefolgert werden, der den Beschäftigten die Befugnis einräumt, zu 

allen arbeitsschutzrelevanten Fragen Stellung zu nehmen. 

Ergänzend ist auf § 84 Abs. 1 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) 

abzuheben, wonach jeder Arbeitnehmer das Recht hat, sich bei den 

zuständigen Stellen des Betriebes zu beschweren, wenn er sich vom 

Arbeitgeber oder von Arbeitnehmern benachteiligt oder ungerecht 

behandelt oder in sonstiger Weise beeinträchtigt fühlt. Dies führt zu 

dem Ergebnis, dass das Stellen von Gefährdungsanzeigen ohne wei-

teres zu den Handlungsmöglichkeiten und Rechten jedes Beschäf-

tigten zählt. 

4. Pfl icht zur Anzeige einer Überlastung bzw. Gefährdung 

Aus diesem Recht kann aber auch eine entsprechende Handlungs-

pfl icht erwachsen: 

Beschäftigte sind verpflichtet, ihrem 
Arbeitgeber eine Überbelastung bzw. 
Gefährdung anzuzeigen!

PFLICHT
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Diese Verpfl ichtung ergibt sich zunächst als arbeitsvertragliche 

Nebenpfl icht aus § 611 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) und §§ 241 

ff. BGB: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind grundsätzlich 

verpfl ichtet, den Arbeitgeber auf drohende Schäden und organi-

satorische Mängel hinzuweisen, die einer Erfüllung der betriebli-

chen Aufgaben entgegenstehen. (z.B. Überschreiten der zulässigen 

Arbeitszeit nach dem Arbeitszeitgesetz (ArbZG). 

Diese immer bestehende Nebenpfl icht wird konkretisiert in § 15 und 

§ 16 ArbSchG, wonach die „Beschäftigten auch für die Sicherheit 

und Gesundheit der Personen Sorge zu tragen haben, die von ihren 

Handlungen oder Unterlassungen bei der Arbeit betroffen sind“ 

und „dem Arbeitgeber oder dem zuständigen Vorgesetzten jede von 

ihnen festgestellte unmittelbare erhebliche Gefahr für die Sicherheit 

und Gesundheit ... unverzüglich zu melden“ haben.

Die Gefährdungsanzeige dient also dazu, den Arbeitgeber auf orga-

nisatorische Mängel hinzuweisen, so dass diese ausgeräumt werden 

können. 

Trotz mangelhafter Arbeitsbedingungen bestehen die arbeitsver-

traglichen Pfl ichten des Beschäftigten weiter, d. h. der Beschäftig-

te trägt weiterhin die Verantwortung für die Arbeitssituation und ist 

verpfl ichtet, alle Möglichkeiten zu einer adäquaten Erfüllung der 

Aufgaben auszuschöpfen und auf Abhilfe des Missstandes zu drän-

gen. Beschäftigte müssen die volle Arbeitsleistung  unter Berück-

sichtigung der Weisungen mit der „erforderlichen“ Sorgfalt erbrin-

gen. 
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Auch eine bereits erstattete Gefährdungsanzeige berechtigt Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer nie zu pfl ichtwidrigem Verhalten. Er 

oder sie darf also beispielsweise nicht „schludern“ oder Vorschriften 

missachten, um den Arbeitsanfall bewältigen zu können, da sonst im 

Schadensfall ein „Verschulden durch Unterlassen oder durch Fahr-

lässigkeit“ angelastet werden kann. 

Häufi g wird es als eine Art „Nestbeschmutzung“ angesehen, wenn 

Beschäftigte eine Gefährdung anzeigen, bzw. melden. 

Der Vorgesetzte sieht das nicht gerne. Das „Nichtmelden“ gefähr-

dender Situationen ist aber, wie oben beschrieben, ein Verstoß 

gegen die arbeitsvertragliche Nebenpfl icht und kann zu Abmahnun-

gen, in besonderen Fällen sogar zu Kündigungen führen. 

Sollte in dieser Frage Unsicherheit bestehen, wenden Sie sich bitte 
an ver.di, wir klären auf! 

5. Pfl ichten des Arbeitgebers 

Für den Arbeitgeber gilt, dass er die Arbeitsbedingungen so zu 

gestalten hat, dass die Beschäftigten vor Gefahren für Leben und 

Gesundheit geschützt sind (BGB § 618 Abs. 1). Dies wird auch Für-

sorgepfl icht genannt. 

PFLICHT



8

Zudem verpfl ichtet das Arbeitsschutzgesetz nach § 5 und § 6 den 

Arbeitgeber zu einer regelmäßigen Gefährdungsbeurteilung (auch 

psychische Belastungen) der Arbeitsplätze. Damit können Fehlbela-

stungen erkannt werden und Maßnahmen der Gesunderhaltung ein-

geleitet werden. 

Nach BGB § 278 hat der Arbeitgeber für „ein Verschulden der Perso-

nen, derer er sich zur Erfüllung seiner Verbindlichkeiten bedient, in 

gleichem Umfang zu vertreten wie eigenes Verschulden“ (Organisa-

tionsverschulden). 

SEHR WICHTIG

Sowohl der Arbeitgeber wie auch der Arbeitnehmer haben 
die Verpfl ichtung aus dem § 254 BGB zu beachten:

…..nach  §254 hat ein Geschädigter dafür einzustehen, dass er an 
der Schadenserstehung schuldhaft beigetragen oder es unterlas-
sen hat, den Schaden abzuwenden bzw. zu mindern.

Wer als Geschädigter die Pfl icht, Schaden zu verhüten oder zu 
mindern, schuldhaft verletzt hat, haftet dafür ebenso, wie wenn er 
an der Schadensverursachung schuldhaft mitgewirkt hat.
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6. Haftungsrechtliche Auswirkungen 

Verursacht der Beschäftigte einen Schaden, kann daraus im Zuge 

der Arbeitnehmerhaftung eine Schadenersatzforderung bzw. ein 

Regress erfolgen (Haftungsgrundlage: BGB §§ 280, 823). 

Zeigt der Beschäftigte die Überlastung oder den organisatorischen 

Mangel vor einem Schadensfall an und signalisiert damit im Vorfeld 

dem Arbeitgeber gegenüber, welche Risiken eintreten können (z.B. 

aufgrund des bestehenden Personalmangels), wird in der Regel das 

Haftungsrisiko auf die Stelle verlagert, die die Organisationsgewalt 

inne hat. 

Die Gefährdungsanzeige kann somit zur Minimierung oder gar zur 

Entlastung von Haftungsrisiken beitragen! Aus diesem Grund ist 

daher so früh wie möglich auf eventuelle Gefahrenpotentiale hinzu-

weisen!

7. Form und Inhalt der Gefährdungsanzeige 

Mangels gesetzlicher Regelung sind Beschäftigte bei der Gestaltung 

einer Gefährdungsanzeige grundsätzlich frei. Da die Gefährdungs-

anzeige aber ArbeitnehmerInnen vor Regressansprüchen des 

Arbeitgebers oder Dritter schützen, also die Beweislage für sie ver-

bessern soll, sollte die Gefährdungsanzeige unbedingt schriftlich 

und auf dem Dienstweg erfolgen! 
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Eine Gefährdungsanzeige soll konkret die bemängelte Situation 

Beschreiben: 

➡  Datum, Name des Beschäftigten, betroffene Abteilung

➡  möglichst präzise Beschreibung der Gefährdung/Überlastung 

(z.B. Überbelastung durch Mehrarbeit, keine Pausen, Fehlzei-

ten anderer Beschäftigter durch Urlaub oder Arbeitsunfähigkeit, 

Belastung durch Lärm, Schmutz, schlechte klimatische Verhält-

nisse, defekte Arbeitsgeräte, usw.)

➡  mögliche Folgen für den Betrieb bzw. für die/den betroffene/n 

Arbeitnehmer/in bzw. für andere Beschäftigte und gegebenenfalls 

für Dritte

➡  Zeugen (mit Name und Anschrift), Hinweis auf gegebenenfalls 

erfolgte vorherige Gefährdungsanzeigen

➡  Aufforderung zur unverzüglichen Abhilfe der Situation durch den 

Arbeitgeber und Hinweis auf gegebenenfalls erfolgte vorherige 

Gefährdungsanzeigen

➡  Unterschrift 

➡  Weiterhin sollte darauf hingewiesen werden, dass Fehler auf-

grund der aufgeführten Mängel bzw. Gefahren nicht auszuschlie-

ßen sind. 

Wichtig ist es, ausdrücklich zu benennen, dass auch weiterhin alle 

zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um 

die Arbeitsaufgaben zu erfüllen und Schaden zu vermeiden.
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8. An wen abgeben? Wo aufbewahren? 

Adressat der Gefährdungsanzeige ist immer der Arbeitgeber 

(Geschäftsführung), also das Unternehmen, in dem die Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmer beschäftigt sind. Direkte Vorgesetzte 

sollten durch eine Kopie unterrichtet werden. 

Gefährdungsanzeigen müssen dem Arbeitgeber auch tatsächlich 

zugehen, was postalisch (dann aus Beweisgründen per Einschreiben 

mit Rückschein) oder durch persönliche Übergabe erfolgen kann. 

Welcher Person die Gefährdungsanzeige durch den Beschäftigten 

hierbei überreicht wird, ist eine Frage des Einzelfalles: Geschäfts-

führer, Personalleiter, Betriebsleiter sind in der Regel die richtigen 

Empfänger. 

Immer sollten Beschäftigte die Gefährdungsanzeige im Beisein 

eines Zeugen überreichen, dafür bieten sich die Mitglieder der 

Arbeitnehmervertretung (Betriebsrat, Personalrat, Mitarbeiterver-

tretung) an. Sollten keine Zeugen vorhanden sein, ist es empfeh-

lenswert, sich die Übergabe der Gefährdungsanzeige quittieren zu 

lassen. 

Damit der Arbeitgeber auch tatsächlich die Möglichkeit hat, in 

gefährdende Situationen einzugreifen, sollte die Gefährdungsanzei-

ge möglichst schnell an den Arbeitgeber gegeben werden. Es nützt 

z.B. wenig, montags per Schreiben die Situation vom letzten Frei-

tag zu schildern. Nicht immer ist der Arbeitgeber auch zu erreichen, 

was im Besonderen für Schichtbetriebe gilt. 
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Es kann also im Einzelfall durchaus sinnvoll sein, die Gefährdungs-

anzeige zunächst an den aktuellen „Organisationsverantwortlichen“ 

zu geben. Das kann der direkte Vorgesetzte oder auch die Stations-

leitung, Abteilungsleiter oder Bereichsleiter sein

Beschäftigte müssen eine Kopie der Gefährdungsanzeige für ihre 

eigenen Unterlagen behalten, es sollte auch immer die Arbeitneh-

mervertretung (Betriebsrat, Personalrat, Mitarbeitervertretung) eine 

Kopie erhalten. 

Die abgegebene Gefährdungsanzeige ist eine Urkunde im strafrecht-

lichen Sinne (§§ 267, 274 StGB). Sie darf vom Arbeitgeber oder des-

sen Vertreter nicht verändert und schon gar nicht vernichtet werden 

(Straftaten der Urkundenfälschung § 267 Strafgesetzbuch (StGB) 

oder Urkundenunterdrückung, § 274 StGB). 

Die Gefährdungsanzeigen können auf Verlangen des Beschäftigten 

in der Personalakte aufbewahrt werden, da diese Anzeige im Einzel-

fall zur Entlastung des Beschäftigten bei Eintritt von Schadensfällen 

dienen können. 

9. Benachteiligungsverbot wegen Gefährdungsanzeige 

Es ist in vielen Fällen davon auszugehen, dass Arbeitgeber der 

Gefährdungsanzeige kritisch gegenüber stehen. Die Reaktionen 

der Leitungs- und Führungskräfte auf eine Gefährdungsanzeige ist 

oftmals heftig: Beschäftigte laufen möglicherweise Gefahr, unter 
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Druck gesetzt zu werden, um die Gefährdungsanzeige zurück zu zie-

hen. Ebenso laufen Beschäftigte Gefahr, isoliert und wegen Leis-

tungsmängel abgemahnt zu werden. 

Lösungsansatz: 
Um die unangenehmen Folgen für einzelne Beschäftigte zu vermei-

den, ist eine gemeinsame Erstellung der Gefährdungsanzeige mit 

Arbeitskolleginnen und -kollegen, gegebenenfalls unter Hinzuzie-

hung der Arbeitnehmervertretung (BR, PR, MAV) sinnvoll. Das heißt, 

die Gefährdungsanzeige kann also nicht nur vom einzelnen Beschäf-

tigten (individuell), sondern auch von mehreren Beschäftigten (kol-

lektiv) gestellt werden. Das Stellen der Gefährdungsanzeige durch 

mehrere Beschäftigte bedeutet einen gewissen Schutz vor Repres-

salien. 

Das Vorbringen von Beschwerden bzw. Gefährdungsanzeigen ist 

arbeitsrechtlich unproblematisch. Laut § 84 Abs. 3 BetrVG dürfen 

dem Arbeitnehmer wegen Erhebung einer Beschwerde keine Nach-

teile entstehen. Dies folgt auch aus § 17 Abs. 2 ArbSchG, wonach 

solche Beschwerden selbst dann keine nachteiligen Maßnahmen 

für die Beschäftigten zur Folge haben dürfen, wenn diese sich mit 

ihren Beschwerden unter den Voraussetzungen dieser Vorschrift 

an die zuständigen Behörden gewandt haben. Wenn schon dies kei-

ne Nachteile entstehen lassen darf, gilt dies selbstverständlich erst 

recht, wenn die Gefährdungsanzeige den Betrieb nicht verlässt. 
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Im Übrigen enthält auch das BGB § 612 a, ein Maßregelungsverbot, 

wonach eine Benachteiligung durch den Arbeitgeber verboten ist, 

wenn der Arbeitnehmer in zulässiger Weise seine Rechte ausübt. 

Selbstverständlich gehört auch das Stellen von Gefährdungsanzei-

gen hierzu! 

Sollte es dennoch wegen des Stellens von Gefährdungsanzeigen zu 

nachteiligen Schritten des Arbeitgebers kommen, ist die Einschal-

tung vom Betriebsrat, Personalrat oder Mitarbeitervertretung gebo-

ten. Gegebenenfalls wäre dies dann auch die Situation, wo erkenn-

bar ist, dass die allein innerbetriebliche Bemühung um Abhilfe in 

der Überlastungssituation nicht ausreicht, es also eines weiteren 

Schrittes bedarf, als nunmehr beispielsweise die zuständige Behör-

de eingeschaltet wird. 

10. Fazit 

Die Gefährdungsanzeige ist ein sinnvolles Mittel von Beschäftig-

ten, den Arbeitgeber auf Missstände am Arbeitsplatz aufmerksam 

zu machen und Arbeitsverhältnisse langfristig zu verbessern, wenn 

davon regelmäßig und fl ächendeckend Gebrauch gemacht wird. 

Beschäftigte sind nicht nur berechtigt, sondern auch verpfl ichtet, 

Gefährdungsanzeigen zu erstellen, wenn die Arbeitsbedingungen 

dies erfordern und negative Folgen zu befürchten sind. 

Zugleich ist die Gefährdungsanzeige eine wichtige Möglichkeit 

zum Selbstschutz, wenn es um die Vermeidung persönlicher Risi-
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ken geht, die daraus folgen können, dass in Situationen erheblicher 

Überbeanspruchung nicht alle notwendigen Aufgaben zeitgerecht 

und vollständig wahrgenommen werden können. 

Die Gefährdungsanzeige führt also in der Regel dazu, dass eine Ent-

lastung bezüglich strafrechtlicher oder zivilrechtlicher Folgen nach 

einem Schadensfall gegeben ist. 

Besteht die Überlastungssituation (z.B. personelle Unterbesetzung, 

unrealistische Zielvorgaben) über längere Zeit fort, ist es sinnvoll, 

die Gefährdungsanzeige zu wiederholen, da der Arbeitgeber sonst 

davon ausgehen könnte, dass die Überlastung nicht mehr besteht. 

Die Einbindung der Arbeitnehmervertretung ist unbedingt anzura-

ten. Im Geltungsbereich des BetrVG kann eine offi zielle Beschwerde 

gemäß § 85 BetrVG und so letztlich eine Einigungsstelle für Abhilfe 

sorgen (Beschwerde). 

Mit diesem Mittel kann der Arbeitgeber ggf. wirkungsvoll dazu 

gebracht werden, tätig zu werden. Das BAG hat in seinem Beschluss 

vom 22.11.2005 – 1 ABR 50/04 – ausdrücklich festgestellt, dass die 

Einigungsstelle nach § 85 BetrVG dafür zuständig ist, wenn sich 

Arbeitnehmer beim Betriebsrat über unzumutbare Arbeitsbedingun-

gen beschweren. Und dass aus dem Spruch der Einigungsstelle her-

vorgehen muss, welche konkreten tatsächlichen Umstände die Eini-

gungsstelle als zu vermeidende Beeinträchtigung der Beschäftigten 

angesehen hat und dass ein Spruch der betrieblichen Einigungsstel-

le den Arbeitgeber verpfl ichtet, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu 

schaffen. 
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Betriebs- und Personalräte können initiativ tätig werden, indem sie 

Beschäftigte zum Thema Überlastung bzw. Gefährdung informie-

ren und mit dem Arbeitgeber ein Verfahren aushandeln. Mitbestim-

mungsrechte bestehen u.a. über § 87, Abs. 1, Nr. 7 BetrVG „Gesund-

heitsschutz“ und § 87 Abs. 1, Nr. 1, BetrVG „Ordnung im Betrieb“. 

Quellen/Literatur 

- AiB, Arbeitsrecht im Betrieb, 2009 Heft 10 

-  ver.di b+b: „Überlastungsanzeige im Bereich der Pfl ege und sozia-

len Dienstleistungen“ 

-  ver.di Bundesfachbereich 03: „Überlastung richtig anzeigen“, Janu-

ar 2011

Weitere interessante Tipps 

http://www.verdi-bub.de/p_tipps/archiv/ueberlastungsanzeige/ 

http://www.schichtplanfi bel.de/    

http://mein-frei.verdi.de/
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11. Weitere Informationen und Vorträge

Weitere Informationen über die konkrete Umsetzung einer 

 Gefährdungsanzeige sind bei der Gewerkschaft ver.di oder bei der 

GUV/FAKULTA zu erhalten. 

Vorträge bei Betriebsrats- und Personalratssitzungen, Sitzungen 

der Mitarbeitervertretung, Tagungen von Vertrauensleuten und bei 

gewerkschaftlichen Konferenzen über:

Arbeitnehmerhaftung: Schäden beim Fahren und Arbeiten, Verhal-

ten bei Regressmaßnahmen. 

Gefährdungsanzeige: Belastung / Überbelastung. Was tun, wenn 

nichts mehr geht?

werden kostenfrei durchgeführt! 

Jetzt anfordern! Kompetent und kostenfrei!

GUV/FAKULTA 

Gewerkschaftliche Unterstützungseinrichtung der

DGB-Gewerkschaften; Ruhrstr. 11, 71636 Ludwigsburg 

Referent:  Michael Sütterle,

GUV/FAKULTA-Regionalbeauftrager Region Süd    

Tel: 01 70 / 4 50 86 10 

Mail: suetterle@guv-fakulta.de
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  ver.di Rhein-Neckar

Hans-Böckler-Straße 1 

68161 Mannheim 

Tel: 06 21 / 15 03 15-100 

oder 

Norbert Dziedzic, 

Mail: nodzie3@t-online.de 

Weitere Infos fi nden Sie hier: 
http://darum.verdi.de/ 

http://mitgliedwerden.verdi.de/  

http://www.verdi.de/ 

http://rhein-neckar.verdi.de/ 

Diese Broschüre ist in Zusammenarbeit mit dem ver.di Bezirk 
Rhein-Neckar, Michael Sütterle von der GUV/FAKULTA , Norbert 
Dziedzic und dem Betriebsrat Bernd Gräf vom UniKlinikum Mann-
heim entstanden.

V.i.S.d.P.: Norbert Dziedzic, Zähringerstr.12, 69412 Eberbach Stand: 04/2015
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Wie ist Ihre persönliche Situation, wenn dauerhafte Arbeitsver-
dichtung, Stress und Überbelastung zur Diagnose „Berufsunfähig-
keit“ führen?
 

Ist Ihre Existenz fi nanziell ausreichend gesichert? 

Drei Dinge sollte man in seinem Leben geschafft haben, heißt es im 

Volksmund: einen Baum pfl anzen, ein Haus bauen und eine Familie 

gründen. Ein Lebensmodell, das für vielen Menschen zwar selbst-

verständlich ist, bei jedem vierten Erwerbstätigen jedoch ins Wan-

ken gerät. Mit der Berufsunfähigkeit verlieren sie zusammen mit 

ihrem Einkommen nicht nur die wirtschaftliche Grundlage für ihren 

Lebensstandard, sondern auch für ihre Altersvorsorge.
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Die wertvolle Absicherung bei Verlust der Arbeitskraft
 

Arbeitskraftverlust kann jeden treffen

Statistiken zeigen: Jeder 4. kann vor Eintritt der Altersrente sei-

nen erlernten Beruf nicht mehr ausüben. Meist sind die körperli-

chen oder geistigen Fähigkeiten betroffen, die man im Alltags- und 

Berufsleben dringend braucht. Die fi nanziellen Belastungen für den 

Lebensunterhalt übersteigen dann schnell die staatlichen Leistun-

gen.

Für jeden, der von seinem Arbeitseinkommen lebt, ist deshalb – 

auch ein Einschätzung von Stiftung Warentest – eine Absicherung 

gegen Berufsunfähigkeit sehr zu empfehlen.
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Umfassend abgesichert

Bereits bei einer Berufsunfähigkeit von 50 % bzw. bei Berufsunfähig-

keit infolge von Pfl egebedürftigkeit mit mindestens 3 Pfl egepunkten 

erhalten Sie mit der VPV Berufsunfähigkeitsversicherung oder der 

VPV Power+BU die volle vereinbarte Rente. Gleichzeitig entfällt für 

die Dauer der Berufsunfähigkeit selbstverständlich auch die Zahlung 

der Beiträge.

Jeder vierte Arbeitnehmer scheidet vor-
zeitig infolge einer Berufsunfähigkeit aus.

Werte verifi ziert durch MORGEN & MORGEN GmbH, Stand 04/2015, Abb. D V15031
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Nervenkrankheiten und psychische Erkrankungen wie z.B. Burn-out haben in den letzten 
 Jahren als  Ursache für Berufsunfähigkeit stark zugenommen.

2MKF100_5671_Pro_Power-BU-SBU_0515a.indd   3 07.05.15   11:17
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Zusätzlicher Schutz bei Krankheit und Unfall

Die VPV Vital leistet bei Verlust der körperlichen Leistungsfähigkeit 

unabhängig vom ausgeübten Beruf. Nicht jede Krankheit führt dazu, 

dass Sie berufsunfähig werden. Sie müssen also weiter arbeiten, 

auch wenn es Ihnen nicht gut geht – oder auf Einkommen verzich-

ten. 

Bei schwerster körperlicher Beeinträchtigung als Folge von Krank-

heit oder Unfall leistet die VPV Vital. Bei Krebs erfolgt eine befriste-

te Rentenzahlung. In den übrigen Fällen wird die Leistung ein Leben 

lang erbracht.

VPV Vital

inkl. Vital Service-

Management

Unfall 

Organ-

schädigung

Krebs-

erkrankung

Verlust von 

Grundfähig-

keiten

Pfl ege-

bedürftigkeit

3MKD000_5741_Pro_Vital_1212.indd   2 22.11.12   11:34

Weitere Infos fi nden Sie unter www.vpv.de
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BEITR ITTSERKLÄRUNG |  ÜBERTR ITTSERKLÄRUNG

Ich trete ab

Ich trete ab

in die ver.di ein/über.

in die GUV/FAKULTA ein.

Familienname           männlich  Nationalität
          weiblich

Vorname

Straße / Hausnummer

PLZ  Wohnort

Telefon        Geburtsdatum

E-Mail

Beschäftigt bei (Betrieb/Dienststelle/Firma/Filiale)

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Für den GUV/FAKULTA-Beitritt ist eine Mitgliedschaft in einer DGB-Gewerkschaft zwingend Voraussetzung.

Ich bin Mitglied der Gewerkschaft   seit

Meine persönl ichen Daten

*  Nur möglich für den ver.di-Beitrag in bestimmten Unternehmen. Nicht möglich für den GUV/FAKULTA-Beitrag,  
es sei denn bei Beitragserstattung durch den Arbeitgeber.

Ich bin tätig als:   beamtet
   angestellt
   gewerblich

Gewerbezweig:

Ausbildung beendet (nur für Auszubildende)

Ich verdiene Tarif-Gehalt/Std.-Lohn        Teilzeit/Wochenstd. 

Daten für ver.di -E intr i t t

Personalnummer

Lohn- Gehaltsabzug*

Einzug ver.di-Beitrag:
zum Monatsende
zur Monatsmitte

vierteljährlich
halbjährlich
jährlich

Media Code    15/220 S  ID-Nr.

Datum Unterschrift

Datum Unterschrift

Ich erkenne die Satzung von ver.di und/oder die Unterstützungsordnung der GUV/FAKULTA an. Ich willige ein, dass 
meine persönlichen Daten im Rahmen der Zweckbestimmung des Mitglieds ver hält nisses und der Wahrneh-
mung gewerkschaftlicher Aufgaben elektronisch verarbeitet und genutzt werden. Ergänzend gelten die 
Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweils gültigen Fassung.

Daten für Bankeinzug
SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige die GUV/FAKULTA und ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der GUV/FAKULTA und von ver.di auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basislastschrift werden mich die GUV/FAKULTA und 
ver.di über den Einzug in dieser Verfahrensart unterrichten.

Bank/Sparkasse/PostbankBIC

IBAN
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Die GUV/FAKULTA unterstützt 
bei wirtschaftlicher Notlage 
infolge eines Schadensfalls, je 
nach Lage des Einzelfalls.

Die GUV/FAKULTA unterstützt 
bei Krankenhausaufenthalt 
aufgrund eines Arbeits- bzw. 
Dienstunfalls oder auch eines 
beruflichen Wegeunfalls. Bei 
einem Krankenhausaufenthalt 
von 48 Stunden Dauer und 
mehr beträgt die Unterstüt-
zung 200 Euro, vom dritten 
Krankenhaustag an gibt es je 
10 Euro pro Tag bis zu maximal 
insgesamt 400 Euro.

Die GUV/FAKULTA leistet bei 
Eintritt von Berufs- bzw. Er-
werbsunfähigkeit als Folge 
eines Arbeits- bzw. Dienstun-
falls einen einmaligen Betrag 
von 2.500 Euro.

Die GUV/FAKULTA leistet je 
nach Lage des Einzelfalls Bei-
hilfe zu Schadenersatz bei 
arbeits- und beamtenrecht-
licher Inanspruchnahme. Dies 
gilt auch bei einem Dienst-
schlüsselverlust und Schäden 
an Dienstfahrzeugen sowie 
für Schäden Dritter und Um-
weltschäden, wenn nach  
erfolgter Geltendmachung 
des Freistellungsanspruches  
berechtigte Forderungen beim 
Mitglied verbleiben.

Die GUV/FAKULTA hilft Ihnen 
im Rechtsstreit und bietet 
Rechtsschutz im Strafver-
fahren. Ebenso hilft die GUV/
FAKULTA mit Rechtsschutz 
in einem Zivilverfahren bei 
der Durchsetzung eigener 
Schmerzensgeld- und Scha-
densersatzansprüche. Ander-
weitig eingeräumter Schutz 
geht vor.

Topleistungen für
nur 21 Euro im Jahr
Mehr:
www.guv-fakulta.de
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Wenn Sie nicht mehr können, 
springen wir ein

Wertvoller Schutz, der einfach sein muss

Wenn Sie durch einen Unfall oder eine Krankheit 

berufsunfähig werden, brauchen Sie einen 

zuverlässigen Partner, der für die fi nanziellen Folgen 

einspringt. Mit dem VPV Berufsunfähigkeits-Schutz 

haben wir eine passende Lösung für Sie.

Wir beraten Sie gerne:

VPV Versicherungen
Tel.: 07 11 / 13 91-60 00 

info@vpv.de

www.vpv.de


