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Was auch passiert :

Eine starke Partnerschaft - BDMV und  
SV SparkassenVersicherung

ganz gleich, ob ihre entscheidung bereits für die günstigen Versicherungslei-
stungen gefallen ist und Sie bereits Kunde der SV sind oder ob Sie planen, es zu 
werden - die neuen Versicherungsleistungen stehen allen ab dem  01.01.2012 zur 
Verfügung.

Seit mehr als 50 Jahren bietet die SV mit der BDMV den Mitgliedsvereinen einen Rahmen-
vertrag mit einem individuellen Versicherungsschutz für alle Eventualitäten zu Sonderkondi-
tionen an. Der Rahmenvertrag umfasst die wichtigsten Versicherungen, die ein Verein benö-
tigt, um seine eigene Existenz und seine Mitglieder während ihren Aktivitäten für den Verein 
abzusichern. Die BDMV und die SV sind hier ständig in Kontakt und passen den gebotenen 
Versicherungsschutz regelmäßig an. 

Die Musikvereine und deren Mitglieder für Notfälle gut abzusichern, Schadenfälle kompetent 
und schnell abzuwickeln, haben wir uns auf die Fahne geschrieben. 

Ausführliche Informationen, Beitragstabellen und Beitrittserklärungen zu den ein-
zelnen Versicherungssparten finden Sie unter www.sv.de/bdmv

Gern erhalten Sie auch von der  SV SparkassenVersicherung detailliertere Informati-
onen. Füllen Sie bitte dazu die Fax-Antwort aus und schicken Sie diese an die dort an-
gegebene Service-Mitarbeiterinnen. Oder ganz schnell und unkompliziert:

Telefon: 0711 / 898-1663 / 45727 oder Fax 0711 / 898-3131
eMail: roswitha.schmidt@sparkassenversicherung.de
 gabriele.timler@sparkassenversicherung.de   

Auskunft erhalten Sie auch direkt bei der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände: 
König-Karl-Straße 13 • 70372 Stuttgart
Telefon 0711/ 672112-70 • Telefax 0711/ 672112-99
eMail: info@bdmv-online.de

                Die neuen highlights ...
neuheiten in den Rahmenverträgen ab 01.01.2012 (Beispiele)

3 Vermögensschaden-haftpflichtversicherung ab sofort obligatorisch: 
 Kleiner Beitrag aber mit großer  Wirkung im Fall der Fälle.
3 Leistungsverbesserungen für die Vereinshaftpflicht- und Veranstalterhaft- 
 pflichtversicherung ohne Erhöhung des Jahresbeitrages:
  • In der Haftpflichtversicherung gelten zukünftig höhere Versiche-  
        rungssummen für Personen- und Sachschäden. So ist eine    
        Versicherungssumme für Personen- und Sachschäden von 5 Millionen  
     Euro nun Standard. Diese Versicherungssumme gilt gleichermaßen für  
     Mietsachschäden an Gebäuden - auch bei Veranstaltungen.
3 Die Unfallversicherung leistet jetzt noch mehr:
  • deutliche beitragsfreie Erhöhung der Versicherungssummen  

  • beitragsfreier Einschluss / Erhöhung versicherter Leistungen wie zum 

     Beispiel Sofortleistung bei Schwerverletzung oder der Einschluss von 

     Gesundheitsschäden bei der Rettung von Menschen, Tieren oder Sachen   

Automatisch

 ab dem 01.01.2012: 

Neue starke Versicherungsleistungen 

über den „Haftpflicht-Unfall-Rahmen-

vertrag“ bei der SV. 

BDB-GS
Hervorheben



3 Keine Unterscheidung bei den   

 Berufsgruppen nach A oder B

 (Ausnahme: für Bauhaupt- und  

 Nebengewerbe gibt es einen 

 separaten Tarif)

3 Eine Gruppe beginnt jetzt bereits  

 ab einer Person (der Selbstständi- 

 ge kann sich alleine versichern)

3 Keine Altersbegrenzungen mehr

3 Über Rahmenvertrag eines 

 Arbeitgebers/Verbandes sind   

 „private“ Unfallversicherungen  

   möglich.

3 HöchstversicherungsGrundSumme  

 für Invalidität jetzt 350.000 Euro

3 Bei Mitversicherung von KHTH ist  

 immer „verbessertes GG“ mitver- 

 sichert

3 Prämiensatz unabhängig von der  

 Personenzahl

3 Beitragsniveau: bis zu 40% unter  

 dem derzeitigen Tarif für Invalidi- 

 tät; Tod und KHTG/GG

Zusätzlich und beitragsfrei immer mit-

versichert sind künftig:

• 10.000 € Sonderzuzahlung bei 

 Schwerverletzungen

• 10.000 € Bergungskosten

• 5.000 € kosmetische Operationen

• 5.000 € Kurbeihilfe

Nachlässe:          

• 10% Dauernachlass

• 10% Bündelnachlass (wenn Be  

 triebliche Haftpflichtversicherung 

 oder Inhaltsversicherung besteht)

• 20% Existenzgründernachlass (auf  

 2 Jahre befristet)

• 5% für Verträge ohne Namens-

 nennung

Vereine:

Die Beitragsberechnung richtet sich 

hier nur noch nach der Anzahl der AKTI-

VEN Mitglieder.

(PASSIVE Mitglieder sind prämienfrei 

mitversichert)

Nur noch 3 Beitragsgruppen statt 

bisher 5.

Verkaufsansätze: Wo ist die gU ein-

setzbar?

1) Versicherung von Betrieben: 

 (Inhaber und Mitarbeiter)

2) Versicherung von Selbstständigen  

 (alleine oder als Familienver-

 sicherung)

3) Als Rahmenvertrag auf den Arbeit- 

 geber (versichert werden können  

 - auf eigene Rechnung die Mitar 

 beiter, Ehe- oder Lebenspartner  

 und Kinder)

4) Versicherung von Vereinsmitglie- 

 dern

Nachfolgend - beispielhaft - Aufzäh-

lung von Betriebsarten die besonders 

günstig versichert werden können, 

da sie bisher in die Berufsgruppe „B“ 

einzuordnen waren und wir jetzt nicht 

mehr unterscheiden.

3 Gärtnereien

3 Bäckereien

3 Gastronomie

3 Metzgereien

3 Landwirte

3 Kfz-Gewerbe

3 Tankstellen

SV SparkassenVersicherung

Frau Roswitha Schmidt oder Frau Gabriele Timler / FS 54

Löwentorstraße 65

70376 StuttgartA X

 Ja, wir möchten zusätzliche informationen zu den neuen leistungen! 

 Ja, wir möchten uns über den Rahmenvertrag absichern! 

(Zutreffendes bitte ankreuzen!)

 info    angebot

 ❏   ❏   Vereins-Haftpflicht- und Unfallversicherung

 ❏   ❏  Veranstalter-Haftpflicht- und Unfallversicherung

 ❏   ❏  Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung

 ❏   ❏  Haftpflicht- und Kaskoversicherung für Kfz

 ❏   ❏  Musikinstrumenteversicherung

 ❏   ❏  Rechtsschutzversicherung

 ❏   ❏  Feuer-, Einbruchdiebstahl- und Leitungswasserversicherung 

   für das Vereinsheim

 ❏   ❏  Zeltversicherung

 ❏   ❏  Garderobenversicherung

 ❏   ❏  Auslandsreise-Krankenversicherung

 ❏  ❏  Elektronikversicherung

Name, Vorname

 

Vereinsname

 

PLZ, Ort

 

Straße, Hausnummer

 

Telefon/Telefax 

 

Mobil

E-Mail

Datum, Ort Unterschrift

Fax: 0711 / 898 - 3131


