
Du erhältst weniger Entgelt—Du zahlst weniger Mitgliedsbeitrag 
Nach unserer Satzung beträgt der monatliche Mitgliedsbeitrag für Beschä�igte 1% 

des Bruttoentgelts. Wenn sich Dein Entgelt verringert, verringert sich dadurch auch 

Dein Beitrag. Voraussetzung hierfür ist, dass Du auch bisher satzungsgemäß Deinen 

Beitrag bezahlt hast. 

Solltest Du in Kurzarbeit sein, werden wir Deinen Beitrag auf Dein reduziertes Entgelt 

anpassen. Unsere IG Metall Betriebsräte und Vertrauensleute sorgen dafür, dass wir 

verlässliche Daten erhalten, um dies sicher zu stellen. Dies mag bei einer möglicher-

weise angespannten Situation in der Haushaltskasse nur eine kleinere Entlastung 

sein, sie ist jedoch wichtig und fair. 
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Heute : Dein Beitrag und Regelungen aus dem Sozialschutz-Paket 

Unsere Satzungsleistungen: Die Freizeitunfallversicherung  
Bei einem Unfall in deiner Freizeit kannst Du, wenn Du 

länger als zwölf Monate Mitglied bist und mehr als 48 

Stunden im Krankenhaus verbringen musstest, unsere 

Freizeitunfallversicherung in Anspruch nehmen.  

Das Unfall-Krankenhausgeld besteht einerseits bis 

zum 30-fachen des Monatsbeitrages des Mitgliedes – 

als einmalige Leistung für jeden Unfall – andererseits 

jedoch höchstens 51,13€ pro Tag der stationären Be-

handlung . 

Eine Kollegin, die 30€ Beitrag im Monat zahlt, hätte somit einen Gesamtanspruch auf 

900€.  Sie muss vier Tage im Krankenhaus verbringen, hierfür erhält sie als Leistung 4 x 

51,13€ = 205 € (204,52€). Wenn sie wegen dem selben Unfall weitere Tage ins Kranken-

haus müsste, könnten für sie noch bis zu 695€ als mögliche Satzungsleistung anfallen. 

WIR SIND FÜR DICH DA! 
Deine Fragen und Anregungen sind unser Au�rag 



KONTAKT, INFORMATIONEN UND BERATUNG: 
IG Metall Kaiserslautern, Richard-Wagner-Str. 1, 67655 Kaiserslautern, Fon: 0631 / 36648-0, kaiserslautern@igmetall.de 

 Nebenjob auch als Dienst an der Gesellscha8  
Ein Nebenjob während der Kurzarbeit ist dann zulässig, wenn er sich mit der Kurzarbeit im 

Stammbetrieb vereinbaren lässt. Wenn Du einen Nebenjob bereits vor der Kurzarbeit begon-

nen hast, wird das Entgelt nicht ans Kurzarbeitergeld (Kug) angerechnet. Erfolgt der Beginn 

während des Bezugs von Kug, so hat dies die Kürzung des Kurzarbeitergeldes zur Folge.  

Als Folge der Pandemie wurde von der Bundesregierung nun ein sogenanntes Sozialschutz-

Paket verabschiedet. Damit wurde auch geregelt, dass bei Nebenjobs während der Kurzar-

beit in systemrelevanten Bereichen keine Anrechnung des Entgelts auf das Kug erfolgt.  Als 

systemrelevant gelten insbesondere Tätigkeiten im Gesundheitswesen in Krankenhäusern 

und Apotheken oder auch der Landwirtscha� sowie die Versorgung der Menschen mit Le-

bensmitteln. 

Das Ausfahren von Essen für Bedür�ige oder auch den Spargel zu 

ernten ist als ein wertvoller gesellscha�licher Dienst deklariert. Dies 

und andere Tätigkeiten sind essentielle Pfeiler unser sozialen Ord-

nung, und Du kannst nun ein Teil während der Kurzarbeit davon 

sein, ohne dafür finanzielle Anrechnung in Kauf nehmen zu müssen. 

Informationen, wie Du unterstützen kannst, findest Du über den QR-

Code oder www.saisonarbeit-in-deutschland.de 

   Was im Sozialschutz-Paket für Dich ebenfalls wichtig sein könnte 
  Im Zeitraum von April bis September ist es mög-

lich, dass Alleinerziehende und Familien mit wenig 

Einkommen einen Notfall-Kinderzuschlag (KiZ) be-

antragen. Berechnungsgrundlage für den Notfall-

KiZ ist der letzte Monat vor der Antragsstellung. 

Pro Kind kann das monatlich bis zu 185 Euro aus-

machen. 

 Wegen Mietschulden aus dem Zeitraum zwischen 

dem 1. April und dem 30. Juni 2020 dürfen Vermie-

ter das Mietverhältnis nicht kündigen, insoweit die 

Mietschulden auf den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie beruhen.  

 Wer zwischen dem 1. März und dem 30. Juni 2020 einen Antrag auf Leistungen der Grundsi-

cherung stellt und dabei erklärt, über kein erhebliches Vermögen zu verfügen, kann Leistun-

gen nach dem Sozialgesetzbuch II erhalten. 


