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Plochingen, 22. November 2022 

 
Hilfen für Musikvereine - Bundesvereinigung Deutscher Musikver-
bände e.V. (BDMV) und SV SparkassenVersicherung beschließen 
Leistungsverbesserungen 
 
Die steigenden Energiepreise und die Inflationsrate belasten Verbraucher unge-
mein und die Existenz vieler Musikvereine wird dadurch bedroht. Die BDMV 
und die SV SparkassenVersicherung besprechen im Jahresgespräch vom 
17.11.2022 Leistungsverbesserungen und die Senkung von administrativem 
Aufwand! 
 
Auch im Jahr 2023 werden statt der bislang vorhandenen fünf Kombinationen 
nur noch drei Summen-Kombinationen im Bereich der Unfallversicherung ange-
boten: Basis – Top – Premium. Die versicherten Vereine erhalten automatisch die 
höheren Versicherungssummen zum bisherigen Beitrag bzw. die Versicherungs-
summen der bisherigen Kombinationen ´B‘ und ´E´ zum günstigeren Beitrag. Ne-
ben den aktiven Mitgliedern der versicherten Vereine gelten die höheren Versi-
cherungssummen auch für die Helfer bei Veranstaltungen. Das gilt in gleichem 
Maße auch für ehrenamtliche und teilweise Vereinsfremde, die im Auftrag des 
versicherten Vereins tätig sind. Im Ergebnis profitieren alle Vereine von zum Teil 
deutlich verbesserten Leistungen.  
 
Seit dem 1. Juli 2022 ist neben der klassischen Version mit Einzelanmeldung auch 
die neue pauschale Musikinstrumente-Versicherung am Markt. Der Jahresgrund-
beitrag je Verein beträgt 200 EUR. Dazu kommt ein Zusatzbeitrag je aktivem Mit-
glied von jährlich 10 EUR. An- oder Änderungsmeldung der einzelnen 
Musikinstrumente entfallen ebenso wie das Führen von Instrumentenlisten. So-
mit ist mit der pauschalen Musikinstrumente-Versicherung ohne großen admi-
nistrativen Aufwand ein umfassender Versicherungsschutz gegeben. 
 
Zum 1. Januar 2023 wird es eine Ausweitung des Versicherungsschutzes bei der 
Veranstaltungsversicherung geben:  Während aktuell noch bei Abschluss der Ver-
sicherung die Kategorie der zu versichernden Veranstaltungen angegeben wer-
den muss, werden hier zukünftig alle öffentlichen Veranstaltungen mit Zusatzrisi-
ken („Art 4“) sowie Konzertreisen, Freizeiten und Altpapier-Sammlungen versi-
chert sein. Durch die Umstellung kann nicht nur eine Unterversicherung verhin-
dert, sondern auch ein günstiger Beitrag von 127,70 EUR angeboten werden. Wir 
werden mit der Rechnungsstellung der Jahresrechnung 2023 einen Textbaustein 
kommunizieren, welcher den Vereinen als Information weitergereicht werden 
kann. 
 
Die Geschäftsführerin der BDMV, Anita Huhn, betont: „Die SV SparkassenVersi-
cherung ist ein wichtiger Kooperationspartner, mit dem wir stetig an der Leis-
tungsverbesserung des Versicherungsangebots arbeiten. Dass sich dies mit dem 
Abbau von administrativem Aufwand kombinieren lässt, ist ein großer Glücksfall, 
für den wir uns auch im Namen unserer Mitglieder bedanken!“ 
 
 

 


