
Merkblatt/Anmeldung zur Musikinstrumentenversicherung 

der Orchester-Gemeinschaft Nürnberg e.V. -  Stand 2020  
 
 

Voraussetzung 

Die Orchester-Gemeinschaft Nürnberg kann über einen Rahmenvertrag des Bundesverbandes 
Deutscher Liebhaberorchester die Instrumente seiner Mitglieder/Mitspieler und – bei identischer 
Wohnanschrift - deren Partner/Angehöriger versichern. Versicherer ist die Mannheimer 
Versicherung, betreuende Agentur die Firma Drewes und Runge in Bremen. Der Vorzug dieser 
Versicherung gegenüber einer durch den einzelnen Spieler privat abgeschlossenen 
Instrumentenversicherung liegt darin, dass die übliche Mindestprämie von mindestens € 50,- nicht 
bezahlt werden muß, sondern nur der Promille-Anteil vom tatsächlichen Wert des Instrumentes. 
Außerdem sind die Bedingungen optimal auf die Bedürfnisse von Liebhabermusikern abgestimmt 
und enthalten nur wenige Ausschlussklauseln. 

Umfang der Versicherung 

Die Instrumentenversicherung tritt ein bei Abhandenkommen/Diebstahl sowie bei Beschädigung 
oder Zerstörung des Instrumentes durch ein unvorhersehbares Schadenereignis, soweit nicht der 
Besitzer oder ein Angehöriger dieses vorsätzlich verursacht hat. Es spielt keine Rolle, ob das 
Instrument bei der OGN, bei einem anderen Orchester oder privat genutzt wird oder sich in Ruhe 
befindet oder z.B. auf Reisen mitgeführt wird. Die Entwendung aus einem  Auto während der 
Nacht ist nur mitversichert, wenn sich das Instrument nicht einsehbar bzw. im Kofferraum befand. 
Nicht versichert sind Schäden durch gewöhnliche Abnutzung, durch Witterungseinflüsse sowie 
Schramm- und Lackschäden. Generell ausgeschlossen sind ferner Schäden durch Krieg, Aufruhr 
und Atomenergie. Der Versicherungsschutz gilt weltweit (die Beschränkung auf Inlandsdeckung 
wird in Anbetracht des geringen Prämienunterschiedes nicht mehr angeboten). 
 

Schadenersatzleistungen 

Es werden die nachgewiesenen Reparaturkosten oder - bei Totalschaden/Abhandenkommen - der 
Handelswert des Instrumentes ersetzt, bei Blasinstrumenten der nachgewiesene Anschaffungs-
preis oder Neuwert, sofern die Versicherungssumme dem aktuellen Neuwert entspricht. Wertmin-
derungen durch ein Schadensereignis sind bei hochwertigen Meisterinstrumenten bis zur Höhe 
der Versicherungssumme mitversichert. War der Wert des Instrumentes bei Eintritt des Schadens 
höher als die versicherte Summe, so wird nur im Verhältnis des versicherten zum tatsächlichen 
Wert anteilig Ersatz geleistet. Deshalb empfiehlt es sich, den Wert von Zeit zu Zeit überprüfen zu 
lassen und ggf. anzupassen (gilt nicht für die erwähnte Neuwertversicherung von 
Blasinstrumenten). 
 

Versicherungsprämie, sonstige Kosten 

Für je 1.000 € Versicherungssumme (Instrument+Zubehör) €  5,95 pro Jahr inkl. 19 % VersSteuer. 
Zusätzlich wird eine Verwaltungsgebühr von 3 € (+1 € für jedes weitere versicherte Instrument) 
p.a. Erhoben. Die OGN stellt den Mitspielern jeweils im Juni Rechnungen aus und leitet die 
eingehenden Prämienzahlungen an die Versicherungsagentur weiter. 
 

Ist die/der Versicherte nicht mehr Mitspieler bei der OGN, wird die Versicherung zum Ablauf des 
Versicherungsjahres beendet, sofern nichts anderes mit der OGN vereinbart wurde. 
 

Die Versicherung läuft regulär ab 1. Juli jedes Jahres. Änderungen und Neuversicherungen sind 
jederzeit möglich. Berechnet wird dann der anteilige Jahresbeitrag. 
 
 



Anmeldung, Beginn des Versicherungsschutzes 

Für Anmeldungen ist der folgende Abschnitt zu verwenden, für mehrere Instrumente jeweils ein 
Abschnitt. Bitte machen Sie Angaben über Hersteller und Baujahr, auch bei höherwertigem 
Zubehör. Bei einem Wert ab  € 10.000 ist die Vorlage einer schriftlichen Bestätigung der Echtheit 
und des Handelswertes durch einen Instrumentenbauer erforderlich.  
Die Versicherung tritt in der Regel innerhalb von  2 Wochen nach Anmeldung in Kraft. Sie erhalten 
eine schriftliche Bestätigung des Versicherungsschutzes mit dem verbindlichen Beginnzeitpunkt 
und einem Merkblatt mit weiteren Angaben, so daß Sie sich im Schadensfall und bei sonstigen 
Fragen auch direkt an die betreuende Versicherungsagentur wenden können. 
 
"------------------------------------------------------------------------   "------------------------------------------------- 
 

 
Anmeldung zur Instrumentenversicherung der OGN 

Bitte abgeben oder schicken an:  Dr. J. Conradi, Schlegelstr. 14,  
90491 Nürnberg , Tel. 0911-591309;  Fax: 0911-594836  E-Mail: ogn@conradi.info 

 
 
Name und Anschrift: 

 

 
Zu versicherndes  Instrument:  ___________________________________   Wert €  _______ 
 
 
Hersteller, Baujahr, besondere Merkmale: ................................................................................................. 
 
Zubehör (wie Bogen, Kasten, Ersatzmundstück) 
- Bitte einzeln aufführen - 
1.                                                                                                      Wert  €   ______ 
2.                                                                                                      Wert  €   ______ 
3.                                                                                                      Wert  €   ______ 
4.                                                                                                      Wert  €   ______ 
 
                     Gesamt-Versicherungswert:     €   ___________ 
 
 
 
  Ggf. weitere Angaben/Hinweis auf Anlagen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


