
Mit uns bekommen Mitglieder  
ihr gutes Recht!  

Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU)  
ist für alle da, die in den Bereichen Bauen, Agrar oder Umwelt 
beschäftigt sind. Wir sind eine starke Gemeinschaft, die sich 
für die Belange ihrer Mitglieder einsetzt und bieten Rat, Hilfe 
und finanzielle Unterstützung.

Zu unseren Leistungen gehört auch der Rechtsschutz in 
arbeits- und sozialrechtlichen Streitigkeiten: Wenn es darum 
geht, in Auseinandersetzungen mit dem Arbeitgeber, der 
Kranken- und Rentenversicherung oder der Arbeitsagentur 
Ansprüche durchzusetzen, sind wir unseren Mitgliedern ein 
verlässlicher Partner.

Erfolgsbilanz
Jahr für Jahr gewährt die IG Bauen-Agrar-Umwelt insgesamt 
fast 30.000 Mitgliedern erfolgreich Rechtsschutz. Unsere 
Kompetenz dabei lässt sich in einer gewaltigen Zahl wieder-
geben: Der Erfolgswert unserer Rechtsschutzarbeit beläuft 
sich auf mehr als 60 Millionen Euro pro Jahr!

Recht haben und Recht bekommen!
Gewerkschaften sorgen mit Tarifverträgen für eine solide 
Grundlage, für die Ansprüche der Beschäftigten gegenüber 
den Arbeitgebern. Unsere Tarifverträge sichern Einkommen 
und regeln Arbeitsbedingungen. Sie sind für Gewerkschafts-
mitglieder rechtsverbindlich – und sie können im Streitfall 
eingeklagt werden. Schließlich haben Tarifverträge nur dann 
einen Wert, wenn sie in den Betrieben auch angewendet wer-
den. Leider ist es so, dass Recht haben und Recht bekommen 
zweierlei ist – das zeigt sich insbesondere beim Thema Kün-
digungsschutz immer wieder. Wir helfen unseren Mitgliedern, 
damit sie ihr Recht bekommen – mit Rat und Tat!

Wir kümmern uns um alles,  
was Recht ist!

Der Rechtsschutz der IG BAU gilt in Streitfällen mit dem  
Arbeitgeber (Arbeitsrecht) oder dem Dienstherrn (Verwal-
tungsrecht), in Streitfällen mit der Kranken- und der Pflege-
kasse, in Streitfällen mit der Arbeitslosenversicherung/
Grundsicherung für Arbeitssuchende, der Rentenversiche-
rung, der gesetzlichen Unfallversicherung und dem Versor-
gungsamt/Integrationsamt (Sozialrecht).

Rechtsschutz gewähren wir auch, wenn ein Mitglied anläss-
lich einer vom Arbeitgeber übertragenen Tätigkeit strafrecht-
lich verfolgt wird. Gerade bei Verstößen gegen das Umwelt-
recht oder bei Arbeitsunfällen mit Schwerverletzten oder 
gar Todesfällen ist rechtlicher Beistand seitens der IG BAU 
unverzichtbar. Bei Arbeitsunfällen schützt der Rechtsschutz 
unsere Mitglieder auch in Verfahren vor Zivilgerichten, wenn 
ein geschädigter Dritter Schadensersatzansprüche gegen 
unser Mitglied geltend machen will. Auch bei Wegeunfällen 
steht der Rechtsschutz unserer Organisation unseren Mitglie-
dern zur Verfügung.

Übrigens: 
Rechtsschutz kann dem IG BAU-Mitglied nach Leistung von 
mindestens drei Beiträgen gewährt werden. Außerdem muss 
das Mitglied der IG BAU eine schriftliche Vollmacht für die 
Führung des Verfahrens erteilen.

Der Rechtsschutz entfällt rückwirkend, wenn ein Mitglied innerhalb von zwölf Monaten 
nach Abschluss des Verfahrens (rechtskräftiges Urteil, Vergleich oder anderweitige Er-
ledigung) aus der Gewerkschaft austritt, seinen Beitragspflichten nicht satzungsgerecht 
nachkommt oder ausgeschlossen wird. In diesen Fällen sind die übernommenen Kosten 
zurückzuerstatten. 
  

Wir wissen, was zu tun ist
Wir beraten und begleiten unsere Mitglieder kompetent  
und zuverlässig. Bei der IG BAU arbeiten erfahrene Gewerk-
schaftssekretär_innen und Jurist_innen. Wir arbeiten eng 
mit der DGB Rechtsschutz GmbH und ausgewählten Ver-
trauensanwält_innen zusammen, um unsere Mitglieder vor 
Gericht bestmöglich zu vertreten. 

Erste Anlaufstelle für den Rechtsschutz ist stets das zustän-
dige Mitgliederbüro der IG BAU. Kosten für die Rechtsvertre-
tung entstehen einem Mitglied nicht, wenn es zunächst sein 
Mitgliederbüro aufsucht.

Übrigens: Die Gewerkschaft leistet kompetenten Rechts-
schutz und ist eine zuverlässige Partnerin in der Rechtsbera-
tung. Sie ist jedoch keine Rechtsschutzversicherung.

Reicht nicht eine private Rechtsschutzversicherung?
Die privaten Arbeits-Rechtsschutzversicherungen bieten  
weder die Qualität noch die Leistungen des gewerkschaftli-
chen Rechtsschutzes. Oftmals hat der Versicherungsnehmer 
bei Inanspruchnahme einer privaten Rechtsschutzversiche-
rung eine Selbstbeteiligung zu erbringen, die mehrere hundert 
Euro betragen kann. Dies ist bei der IG BAU nicht der Fall. Und 
nicht selten werden bei privaten Rechtsschutzversicherungen 
Rechtsanwälte beauftragt, die wenig Erfahrung und unzu-
reichende Fachkenntnisse in arbeits- und sozialrechtlichen 
Angelegenheiten haben. Unseren Mitgliedern hingegen stehen 
ausgewiesene Expert_innen zur Verfügung.Mia N., Landschaftsgärtnerin 

IG BAU-Mitglied seit 2015:

„Ärger mit dem Arbeitgeber will keiner, 
aber man muss sich auch nicht alles 
gefallen lassen. Wenn es hart auf hart 
kommt, ist es gut, auf den Rechtsschutz 
der IG BAU zählen zu können.“

Jan P., Schweißer 
IG BAU-Mitglied seit 2008:

„Man denkt immer, der Arbeitgeber  
sitzt sowieso am längeren Hebel. Aber 
die IG BAU und ihr Rechtsschutz sorgen 
dafür, dass man als Arbeitnehmer zu 
seinem Recht kommt.“

Spezialisten im Arbeits-  
und Sozialrecht
Der gewerkschaftliche Rechtsschutz stellt 
beim Arbeits- und Sozialrecht den größten 

deutschen und europäischen Zusammenschluss erfah-
rener Jurist_innen dar. 700 Kolleg_innen in 111 Büros 
stehen den DGB-Gewerkschaften und ihren Mitgliedern 
zur Verfügung. Ein einmaliges Team, das sich entschlossen 
vor seine Mandant_innen stellt und engagiert für deren 
Rechte eintritt.  www.dgbrechtsschutz.de



Gewerkschaftsmitgliedschaft 
schützt vor Kündigung! 

Eine Gewerkschaftsmitgliedschaft senkt die Wahrschein-
lichkeit, entlassen zu werden: Diese Wahrscheinlichkeit 
beträgt für Nichtgewerkschafter 3,6 Prozent pro Jahr, bei 
Mitgliedern liegt sie dagegen nur bei 1,3 Prozent.

Für gewerkschaftlich organisierte Frauen und Industrie-
arbeiter ist die Sicherheit, ihren Arbeitsplatz zu behalten, 
sogar noch größer. Dies hat eine Studie zu Gewerkschafts-
mitgliedschaft und Entlassungen erbracht, in deren Rahmen 
die Erwerbsbiographien von 20.000 Deutschen ausgewertet 
wurden.

Der Grund dafür: Arbeitgeber wissen, dass Gewerkschafts-
mitglieder über kostenlosen Rechtschutz verfügen und daher 
eher – und auch eher erfolgreich – gegen Entlassungen vorge-
hen als Nichtmitglieder. 

„Für den Arbeitgeber steigt so das finanzielle Risiko, wenn er 
ein Gewerkschaftsmitglied auf die Straße setzen will. Dies 
dürfte dazu führen, dass sich Unternehmen beim Stellenabbau 
bevorzugt von nicht organisiertem Personal trennen“, schrieb 
dazu das Handelsblatt.

Wir sind die IG BAU

Mitmischen im Betrieb, Einfluss auf Politik und Gesellschaft 
nehmen – das geht mit der IG BAU*. Wir handeln Tarifver-
träge aus und setzen uns für eine faire Arbeitswelt ein, die 
sinnerfüllte Arbeit, soziale Sicherheit, ein gutes Einkommen 
sowie eine gesunde und lebenswerte Umwelt bietet.

1,15 % Beitrag – 100 % Leistung
15.000 Menschen entscheiden sich jedes Jahr in Deutsch-
land, Mitglied der IG BAU zu werden. Aus gutem Grund: 

>  Wir bieten Schutz und Sicherheit durch unsere Tarif-, 
Fach-, Berufs- und Betriebspolitik, durch Mitbestimmung 
und Unterstützung am Arbeitsplatz.

>  Wir bieten Rechtsschutz und Streikunterstützung.
>  Wir bieten Weiterbildung und Beratung vor Ort.
>  Wir bieten Beihilfe bei Arbeitsunfähigkeit, eine Freizeit-

unfallversicherung, günstige Urlaubsmöglichkeiten  und 
viele weitere Vorteile für unsere Mitglieder.

Übrigens: 
Der Mitgliedsbeitrag beträgt nur 1,15 Prozent vom tariflichen 
Brutto-Monatseinkommen. Je mehr wir sind, desto mehr 
können wir erreichen! Als starke Gemeinschaft können wir 
gerechte Löhne und Gehälter und menschenwürdige Arbeits-
bedingungen durchsetzen. Je mehr Kolleg_innen sich in  
der IG BAU organisieren, desto mehr Gewicht haben unsere 
Forderungen und Argumente. Darum: Mach auch du mit!

IG BAU: Arbeit. Leben. Gerechtigkeit.
www.igbau.de

DGB Rechtsschutz:  
Vernetzt. Engagiert. Solidarisch.
www.dgbrechtsschutz.de

 

*) Die IG BAU – das ist die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt. Wir sind eine 
starke Gemeinschaft: mehr als eine Viertelmillion Beschäftigte aus dem Bauhaupt- und 
Baunebengewerbe, der Baustoffindustrie, der Entsorgung und dem Recycling, aus der 
Agrar- und Forstwirtschaft, der Gebäudereinigung und dem Gebäudemanagement, dem 
Maler- und Lackiererhandwerk sowie dem Umwelt- und Naturschutz.

ARBEIT. LEBEN. GERECHTIGKEIT.

Wir setzen uns ein!
Rechtsschutz der IG BAU

Hussein B., Maler 
IG BAU-Mitglied seit 1987:

„Meinen eigenen Arbeitgeber verklagen, 
das war ganz schön nervenaufreibend. 
Zum Glück hatte ich die IG BAU an meiner 
Seite. Der Gewerkschaftsanwalt hat mir 
zu meinem guten Recht verholfen.“
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Für dich da: die IG BAU und die 
DGB Rechtsschutz GmbH 
Einfach anfordern! 
Bitte schickt mir Informationen zu: 

 Mitgliedschaft in der IG BAU
 Bildungsangebote der IG BAU
 Möglichkeiten der ehrenamtlichen Mitarbeit in der IG BAU
 Freizeitunfallversicherung der IG BAU
 Tarifverträge – nur für Mitglieder
 Aktivitäten der Jungen BAU
 Satzung der IG BAU
  „Gemeinsam streiten und erfolgreich sein“  

(DGB Rechtsschutz GmbH)

Das wünsche ich mir/ist mein Anliegen an meine  
Gewerkschaft:

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      
 

Meine Kontaktdaten

Name, Vorname 

Adresse 

E-Mail-Adresse

Telefonnummer

Mobilfunknummer

Bitte in einen frankierten Umschlag stecken und senden an:  
Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt, Bundesvorstand,  
Olof-Palme-Str. 19, 60439 Frankfurt am Main

Stärke bringt Erfolg: Mitglied werden!
www.igbau.de > Mitglied werden

Kontakt
Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU)
Bundesvorstand, Olof-Palme-Str. 19, 60439 Frankfurt am Main
Telefon: 069 957370, E-Mail: kontakt@igbau.de


