
ver.di-Beihilfeverein e. V.
Beihilfeordnung

1. Grundsätze

Die Beihilfeordnung gilt für ver.di-Mitglieder, die mindestens sechs Monate Mitglied der ver.di sind und für diese Zeit satzungsgemäße Mit-
glieds beiträge gezahlt haben und sich in einem ungekündigten Mitgliedschaftsverhältnis befi nden, oder von einer anderen DGB-Gewerkschaft 
übergetreten sind und aufgrund der dort bestehenden Mitgliedschaft freiwilligen Versicherungsschutz für Freizeitunfälle hatten, nach Zahlung 
des ersten ver.di-Mitgliedsbeitrags.
Rentner/-innen, Vorruheständler/-innen, Pensionär/-innen, Erwerbslose, Hausfrauen und -männer, Auszubildende, Wehr- und Zivildienstleisten-
de und Student/-innen, Praktikant/-innen sind ebenfalls in die Beihilfe einbezogen, wenn sie ver.di-Mitglied sind. 
Auf Leistungen nach der Beihilfeordnung besteht kein Rechtsanspruch. Die Beihilfeleistungen sind freiwillig und stehen unter dem Vorbehalt 
des jederzeitigen Widerrufs. Auch wiederholte Zahlungen begründen keinen Rechtsanspruch. Leistungen werden nur insoweit gewährt, als 
dem Beihilfeverein die erforderlichen fi nanziellen Mittel zur Verfügung stehen.

Mitglieder, die innerhalb eines Jahres nach Erhalt der Unterstützung aus der ver.di austreten, müssen die erhaltene Unterstützung in voller 
Höhe zurückzahlen.

2. Umfang der Beihilfe

Der Unfall muss sich während der Freizeit, also außerhalb des Berufes, des Dienstes oder der Schule bzw. außerhalb des direkten Weges 
nach oder von der Arbeitsstätte und außerhalb einer stationären Heilbehandlungsmaßnahme (z. B. Kur) etc., ereignet haben, d. h. solche 
Unfälle, die nicht als Unfälle im Sinne der Reichsversicherungsordnung (RVO) oder als Dienstunfälle im Sinne der Beamtengesetze bzw. des 
Soldatenversorgungsgesetzes gelten. Im Zweifel ist die Entscheidung der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung bzw. der für Dienstunfälle 
zuständigen Dienststelle maßgebend.

3. Ausnahmen vom persönlichen Geltungsbereich

Dauernd pfl egebedürftige Personen sowie Geisteskranke fallen nicht unter den Geltungsbereich der Beihilfeordnung, sobald die Pfl ege-
bedürftig keit oder die Geisteskrankheit eingetreten ist. Pfl egebedürftig ist, wer für die Verpfl ichtungen des täglichen Lebens überwiegend 
fremder Hilfe bedarf.
Es gilt Ziffer 2 Satz 2 entsprechend.

4. Unfall

Ein Unfall liegt vor, wenn der/die Betroffene durch ein plötzlich von außen auf seinen/ihren Körper wirkendes Ereignis unfreiwillig eine 
gesundheit liche Schädigung erleidet. Als Unfall gilt auch, wenn durch eine erhöhte Kraftanstrengung an Gliedmaßen oder Wirbelsäule

– ein Gelenk verrenkt wird oder
– Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln gezerrt oder gerissen werden.

5. Ausschlüsse

Von den Beihilfeleistungen ausgeschlossen sind:
–   Unfälle durch Geistes- oder Bewußtseinsstörungen, auch soweit diese auf Trunkenheit beruhen sowie durch Schlaganfälle, epileptische 

Anfälle oder andere Krampfanfälle, die den ganzen Körper des/der Betroffenen ergreifen, es sei denn, diese Zustände sind durch einen 
Unfall im Sinne der Beihilfeordnung verursacht worden.

–    Unfälle, die dem/der Betroffenen dadurch zustoßen, dass er/sie vorsätzlich eine Straftat ausführt oder versucht.
–   Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kriegs- oder Bürgerkriegsereignisse verursacht sind.
–    Unfälle durch innere Unruhen, wenn der/die Betroffene auf seiten der Unruhestifter teilgenommen hat.
–   Unfälle als Luftfahrzeugführer/-in (auch aktiver Luftsportgeräteführer/-in), soweit er/sie nach deutschem Recht dafür eine Erlaubnis benö-

tigt, sowie als sonstiges Besatzungsmitglied eines Luftfahrzeugs. Luftfahrzeuge sind Flugzeuge, Drehfl ügler, Luftschiffe, Segelfl ugzeuge, 
Motorsegler, Frei- und Fesselballons sowie Luftsportgeräte (Fallschirme, Parasailing-Schirme, Ultraleichtfl ugzeuge u. ä.).

–   Unfälle bei der Benutzung von Raumfahrzeugen.
–   Unfälle, die dem/der Betroffenen dadurch zustoßen, dass er/sie sich als Fahrer/-in, Beifahrer/-in oder Insasse eines Motorfahrzeugs an 

Fahrveranstaltungen einschließlich der dazugehörigen Übungsfahrten beteiligt, bei denen es auf die Erzielung von Höchstgeschwindigkei-
ten ankommt.

–   Unfälle beim Sport, der gegen Entgelt betrieben wird.
–   Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kernenergie verursacht sind.
–    Gesundheitsschädigungen durch Strahlen.
–   Gesundheitsschädigungen, die der/die Betroffene durch Heilmaßnahmen oder Eingriffe, die er/sie an seinem/ihrem eigenen Körper vor-

nimmt oder vornehmen lässt, es sei denn, die Maßnahmen sind durch einen Unfall im Sinne der Beihilfeordnung veranlaßt worden.
–   Infektionen, es sei denn, die Krankheitserreger sind durch eine unter diese Beihilfeordnung fallende Unfallverletzung oder durch Heilmaß-

nahmen aufgrund eines Unfalls im Sinne dieser Beihilfeordnung in den Körper gelangt. Nicht als Unfallverletzung gelten dabei Haut- oder 
Schleimhaut verletzungen, die als solche geringfügig sind und durch die Krankheitserreger sofort oder später in den Körper gelangt sind; 
für Tollwut und Wundstarrkrampf entfällt diese Regelung.

–   Vergiftungen infolge Einnahme fester oder fl üssiger Stoffe durch den Schlund.
–   Bauch- oder Unterleibsbrüche, es sei denn, sie sind durch einen Unfall im Sinne dieser Beihilfeordnung verursacht worden.
–   Schädigungen an Bandscheiben sowie Blutungen aus inneren Organen und Gehirnblutungen, es sei denn, sie sind überwiegend durch 

einen Unfall im Sinne dieser Beihilfeordnung verursacht worden.
–   Krankhafte Störungen infolge psychischer Reaktionen, gleichgültig, wodurch diese verursacht sind.

6. Leistungen

Die Leistungen richten sich nach dem durchschnittlich gezahlten ver.di-Beitrag der letzten sechs Monate vor dem Unfallmonat.
Die Leistungen betragen:

–    für den Todesfall
In Höhe des 200fachen Monatsbeitrages des Mitgliedes.
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–   für den Invaliditätsfall
Die Invalidität muss innerhalb eines Jahres nach dem Unfalltag eingetreten sowie spätestens vor Ablauf einer Frist von weiteren drei 
Monaten ärztlich festgestellt und geltend gemacht werden. Rentner/-innen, Pensionär/-innen und Vorruheständler/-innen bzw. Altersüber-
gangsgeldempfänger haben nur Anspruch auf Leistung, wenn sie in einem Arbeitsverhältnis stehen und Vollbeiträge zahlen.

Bei Ganzinvalidität beträgt die Beihilfe das 500fache des Monatsbeitrages des Mitgliedes, mindestens jedoch 1.280,– €, als einmalige Leis-
tung. Bei Teilinvalidität erfolgt eine anteilige Entschädigung nach folgenden Grundsätzen:
Die Höhe der Leistung richtet sich nach dem Grad der Invalidität, wobei eine Entschädigung nur geleistet wird, wenn sich ohne Mitwirkung von 
Krankheiten oder Gebrechen ein Invaliditätsgrad von mindestens 20 Prozent im Sinne der nachfolgenden Regelungen ergibt.
Als feste Invaliditätsgrade gelten – unter Ausschluss  des Nachweises einer höheren oder geringeren Invalidität – bei Verlust oder dauernder 
Funktionsunfähigkeit

–   eines Armes im Schultergelenk 70 %
–   eines Armes bis oberhalb des Ellenbogengelenks 65 %
–    eines Armes unterhalb des Ellenbogengelenks 60 %
–   einer Hand im Handgelenk 55 %
–   eines Daumens 20 %
–   eines Zeigefi ngers 10 %
–   eines anderen Fingers 5 %
–   eines Beines über der Mitte des Oberschenkels 70 %
–    eines Beines bis zur Mitte des Oberschenkels 60 %
–    eines Beines bis unterhalb des Knies 50 %
–   eines Beines bis zur Mitte des Unterschenkels 45 %
–    eines Fußes im Fußgelenk 40 %
–   einer großen Zehe 5 %
–    einer anderen Zehe 2 %
–    eines Auges 50 %
–    des Gehörs auf einem Ohr 30 %
–   des Geruchs 10 %
–    des Geschmacks 5 %

Bei Teilverlust oder Funktionsbeeinträchtigung eines dieser Körperteile oder Sinnesorgane wird der entsprechende Teil dieser Pozentsätze 
angenommen. 
Werden durch den Unfall Körperteile oder Sinnesorgane betroffen, deren Verlust oder Funktionsunfähigkeit nicht geregelt sind, so ist für diese 
maßgebend, inwieweit die normale körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit unter ausschließlicher Berücksichtigung medizinischer Ge-
sichtspunkte beeinträchtigt ist.
Sind durch den Unfall mehrere körperliche oder geistige Funktionen beeinträchtigt, werden die Invaliditätsgrade, die sich nach der oben ste-
henden Tabelle ergeben, zusammengerechnet. Mehr als 100 Prozent werden jedoch nicht angenommen.
Wird durch den Unfall eine körperliche oder sonstige Funktion betroffen, die schon vorher dauernd beeinträchtigt war, so wird ein Abzug in 
Höhe dieser Vorinvalidität vorgenommen. Dieser ist gemäß der oben stehenden Tabelle zu bemessen.
Tritt der Tod unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach dem Unfall ein, so besteht kein Anspruch auf Invaliditätsleistung.
Stirbt der/die Betroffene aus unfallfremder Ursache innerhalb eines Jahres nach dem Unfall oder – gleichgültig aus welcher Ursache – später 
als ein Jahr nach dem Unfall und war ihm/ihr eine Invaliditätsleistung nach den oben stehenden Regelungen zu gewähren, so ist nach dem 
Invaliditätsgrad zu leisten, mit dem aufgrund der zuletzt erhobenen ärztlichen Befunde zu rechnen gewesen wäre.

–    Unfall-Krankenhaustagegeld
Nach 48stündigen vollstationärem Krankenhausaufenthalt wird für jeden Tag der vollstationären Behandlung ein Betrag in Höhe des 
durchschnittlich gezahlten ver.di-Beitrages der letzten sechs Monate vor dem Unfallmonat für maximal 30 Tage vom Unfalltag an gewährt. 
Mehrere vollstationäre Krankenhausaufenthalte infolge desselben Unfalls gelten als ein ununterbrochener Aufenthalt.
Für Aufenthalte in Sanatorien, Erholungsheimen und Kuranstalten wird kein Unfall-Krankenhaustagegeld gewährt.

7. Einschränkungen der Leistungen

Haben Krankheiten oder Gebrechen bei der durch ein Unfallereignis hervorgerufenen Gesundheitsschädigung oder deren Folgen mitgewirkt, 
wird die Beihilfe entsprechend dem Anteil der Krankheit oder des Gebrechens gekürzt, wenn dieser Anteil mindestens 25 % beträgt.

8. Subsidiarität

Soweit der/die Betroffene Ansprüche aus einer privaten Unfallversicherung auf Leistungen im Todesfall, bei Invalidität, auf Krankenhaustage-
geld hat, kann Beihilfe gewährt werden.

9. Obliegenheiten von Betroffenen nach Eintritt eines Unfalls

Nach einem Unfall, der voraussichtlich eine Beihilfeleistung herbeiführt, ist unverzüglich ein Arzt hinzuzuziehen. Der/Die Betroffene hat den 
zuständigen ver.di-Bezirk/Beihilfeverein unverzüglich schriftlich zu unterrichten.
Der/Die Betroffene hat den ärztlichen Anforderungen nachzukommen und auch im übrigen Unfallfolgen möglichst zu mindern.
Die vom zuständigen ver.di-Bezirk/Beihilfeverein versandte Unfallanzeige hat der/die Betroffene wahrheitsgemäß auszufüllen und umgehend an 
den zuständigen ver.di-Bezirk/Beihilfeverein zurückzusenden. Darüber hinaus geforderte sachdienliche Auskünfte sind unverzüglich zu erteilen.
Der/Die Betroffene hat darauf hinzuwirken, dass die vom zuständigen ver.di-Bezirk/Beihilfeverein geforderten Berichte und Gutachten alsbald 
erstellt werden.
Der/Die Betroffene hat sich von den vom Beihilfeverein beauftragten Ärzten untersuchen zu lassen. Die Ärzte, die den/die Betroffene/n – auch 
aus anderen Anlässen – behandelt oder untersucht haben, sowie andere zuständige Versicherungsträger und Behörden sind zu ermächtigen, 
alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen.
Hat der Unfall den Tod zur Folge, so ist das unverzüglich dem zuständigen ver.di-Bezirk/Beihilfeverein zu melden, auch wenn der Unfall schon 
angezeigt ist. Die Meldung soll schriftlich erfolgen. Dem Beihilfeverein ist das Recht zu verschaffen, eine Obduktion durch einen von ihm beauf-
tragten Arzt vornehmen zu lassen.

10. Verletzung von Obliegenheitspfl ichten

Bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheitspfl icht wird Beihilfe nicht gewährt. Bei grobfahrlässiger Verletzung wird 
die Beihilfe gewährt, wenn die Verletzung weder Einfl uss auf die Feststellung des Unfalls noch auf die Bemessung der Beihilfe gehabt hat.

Hamburg, den 01. Januar 2010


