
Was ist neu und was muss getan werden?
Grundversicherung = Rechts-, Sach- und Unfallversicherung. Der Jahresbeitrag ist 12,30 Euro und setzt sich zusammen aus 

Rechtschutz 2,20 Euro (wie bisher) plus Unfall 0,30 Euro (wie bisher),
plus 9,80 Euro Sachversicherung  (neu völkeranzahlunabhängig)

Neu ist, dass sich die Beitragshöhe der Sachversicherung nicht mehr aus einem  Jahresbeitrag von 5,13 Euro plus 0,26 Euro je 

Volk zusammensetzt, sondern ein völkerunabhängiger Betrag von 9,80 Euro ist.

Daraus ergäbe sich für die Beitragszahlung die Notwendigkeit von Änderungen bei der Eintragung in der OMV.
Es ist uns aber gelungen, die Imker, die bisher versichert waren, automatisch umzustellen in der OMV.
Grundversicherung: Bei Imkern, die bisher nach alten Konditionen versichert waren, steht jetzt bei den Stammdaten

unter dem Menüpunkt „Beitrag-Versicherung“ schon der neue Beitrag für die Grundversicherung  drin.
Es sollte also keine Änderung bei diesen Imkern notwendig sein. Bitte überprüfen Sie trotzdem.

BITTE ÜBERPRÜFEN SIE BEI IHREN MITGLIEDERN, OB DIE AUTOMATISCHE UMSTELLUNG KORREKT GELAUFEN IST
Siehe hierzu Folie 9.



Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, die Sachversicherung zu ergänzen, um eine höhere Versicherungsleistung bei 
den Sachgütern zu erhalten. Hierzu gibt es drei Möglichkeiten:
5.000 Euro zu 20 Euro im Jahr; 10.000 Euro zu 30 Euro im Jahr und 20.000 Euro zu 40 Euro im Jahr.
Daraus ergibt sich für die Beitragszahlung die Notwendigkeit von Änderungen bei der Eintragung in der OMV.

Paket 1 =  Grundversicherung plus Ergänzungsversicherung von 5.000 Euro. Der Jahresbeitrag beträgt  32,30 Euro und setzt 
sich zusammen aus Grundversicherung = 12,30 Euro plus  Ergänzungsversicherung (5.000 Euro) = 20 Euro
Wählen Sie hierzu in der OMV:

Paket 2 = Grundversicherung plus Ergänzungsversicherung von 10.000 Euro. Der Jahresbeitrag beträgt  42,30 Euro und setzt 
sich zusammen aus Grundversicherung = 12,30 Euro plus Ergänzungsversicherung (10.000 Euro) = 30 Euro

Paket 3 =  Grundversicherung plus Ergänzungsversicherung von 20.000 Euro Der Jahresbeitrag beträgt  52,30 Euro und setzt 
sich zusammen aus Grundversicherung = 12,30 Euro. Ergänzungsversicherung (20.000 Euro)= 40 Euro



Was ändert sich nicht bezüglich der Beitragszahlungen?
Bisher war die Grundversicherung bei Eintritt im laufenden Geschäftsjahr beitragsfrei;
und der Imker war trotzdem versichert (Rechtschutz, Unfall und Sach).
Dies ändert sich nicht !!!!
Lehrbienenstände und Belegstellen waren bisher in der Grundversicherung beitragsfrei.
Dies ändert sich auch nicht !!!!
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Änderung in Verbindung mit der Ergänzungsversicherung

- Möchte jemand gleich, bei unterjährigem Eintritt in den Verein, das Paket1, Paket2 oder Paket3, also Grundversicherung plus 
Ergänzungsversicherung, abschließen mit dem Wunsch, dass der Versicherungsbeginn auch schon ab dem laufenden Jahr 
beginnen soll, so ist in diesem Jahr schon
der volle Versicherungsbeitrag zu zahlen; gleichgültig, wie weit das Jahr fortgeschritten ist
Also 32,30 Euro, 42,30 Euro oder 52,30 Euro je nach Paketwunsch.

- Ist ein Imker schon grundversichert und entschließt sich erst für eine der drei Ergänzungsversicherungen, nachdem er die 
Grundversicherung schon gezahlt hat, so ist der volle Betrag der Ergänzungsversicherung zu zahlen, also 20 Euro; 30 Euro oder
40 Euro, unabhängig davon wie weit das Jahr fortgeschritten ist.

- Lehrbienenstände und Belegstellen zahlen, wenn sie die Ergänzungsversicherungen wünschen,

nur 20;30 oder 40 Euro für die Ergänzungsversicherung, da sie bei der Grundversicherung beitragsfrei gestellt sind.



Wie erfolgt die Zahlung der Versicherungsprämien?

- Die Versicherungsprämie erfolgt wie bisher mit dem Einzug der Mitgliedsbeiträge durch
den Landesverband. 

- Bei der Grundversicherung zählt hierbei immer der Eintrag in der OMV vor der Erstellung
der Rechnung an den Verein durch den Landesverband. Für den richtigen Eintrag in der 
OMV ist der Ortsverein zuständig.

- Hat ein Imker ein Paket gewählt, so erfolgt der Einzug der Prämien ebenso wie bei der 
Grundversicherung. Für den richtigen Eintrag ist auch hier der Ortsverein zuständig.

- Entschließt sich jedoch ein Imker zur Ergänzungsversicherung nachdem der Landesverband 
die Rechnung für die Jahresbeiträge erstellt hat, so muss der Imker die dafür fällige 
Versicherungsjahresprämie an den Landesverband überweisen.

- Im ersten Jahr 2019 haben wir noch keine Möglichkeit den Beitrag zur 
Ergänzungsversicherung für die Lehrbienenstände und Belegstellen im OMV abzubilden,
und somit bei der Rechnungserstellung über OMV laufen zu lassen. Daher erfolgt für diese 
eine separate Rechnungserstellung.



Ab wann besteht Versicherungsschutz?
- Für die Grundversicherung hat sich nichts geändert; wie bisher mit Beginn des neuen Jahres oder 

mit Beginn der Mitgliedschaft. 

- Bei der Ergänzungsversicherung muss, neben der Grundversicherung (Ausnahme Lehrbienenstände 
und Belegstellen, da diese in der Grundversicherung beitragsfrei sind), der ausgefüllte und 
unterschriebene Antrag bei der Geschäftsstelle des Landesverbandes und beim Ortsverein 
vorliegen. Auf dem Antrag muss auch der Wunsch des Versicherungsbeginns eingetragen sein. Der 
Versicherungsbeginn kann nicht rückwirkend sein. Bei der Ergänzungsversicherung muss neben 
dem Eintrag in der OMV immer der ausgefüllte und unterschriebene Antrag vorliegen. 

- Zu beachten: In den Versicherungsunterlagen (Down Load…) steht
„Der Beginn der Versicherung beginnt mit Eingang der Versicherungsprämie auf dem Konto des 
Landesverbandes“. Da der Landesverband aber erst die Rechnung im April erstellt, würde eine 
Versicherungslücke von Januar bis zum Eingang des Rechnungsbetrages entstehen, wenn die 
Ergänzungsversicherung schon ab Januar laufen soll. Daher zählt der Eingang des unterschriebenen 
Antrags. 



Was wird geprüft im Falle eines eingetretenen Schadens?
Die Geschäftsstelle prüft wie bisher: 
- die komplett ausgefüllte Schadensmeldung 
- Ist der Imker Mitglied und steht er in der OMV?
- Ist bei den Stammdaten des Imkers der Versicherungsbeitrag hinterlegt?

- NEU:
Zusätzlich bei Schaden, bei der die Ergänzungsversicherung in Anspruch genommen 
werden soll:

- Liegt der Antrag zur Ergänzungsversicherung mit eingetragenem Versicherungsbeginn vor?
- Liegt der Eingang des Antrages vor Schadenseintritt (Datum des Poststempels)?
- Liegt der Schadenseintritt nach Versicherungsbeginn?
- Ist in der OMV der richtige Paketbeitrag hinterlegt?
- Hat der Imker die Prämie für das Paket bzw. Ergänzungsversicherung überwiesen, wenn der 

Abschluss nach dem Rechnungslauf des Landesverbandes liegt?
- ACHTUNG: Der Eintrag eines Paketbeitrages in der OMV alleine zählt nicht als Vertrag zur 

Ergänzungsversicherung. Es muss immer der Antrag beim Landesverband vorliegen.



Änderung in Verbindung mit der Ergänzungsversicherung

Möchte jemand das Paket1, Paket2 oder Paket3, also Grundversicherung plus 
Ergänzungsversicherung abschließen, hat aber schon die Grundversicherung für 
das laufende Jahr gezahlt, so muss er
den vollen Versicherungsbeitrag für die Ergänzungsversicherung (20, 30 oder 40 
Euro) zahlen; gleichgültig, wie weit das Jahr fortgeschritten ist.

Beispiel, wenn ein Imker die Grundversicherung schon bezahlt hat für das 
laufende Jahr:
Ein Imker, der schon für das laufende Jahr die Grundversicherung von 12,30 Euro 
gezahlt hat, entschließt sich im Juli des Jahres die Ergänzungsversicherung von
5.000 Euro abzuschließen. In diesem Fall muss der Imker den vollen Jahresbeitrag 
von 20 Euro zahlen. Der Betrag ist dann als Einzelüberweisung an den 
Landesverband abzuführen.



Die Versicherungsvarianten in der OMV



Einfaches Überprüfen, mit welcher Versicherung die Mitglieder im OMV hinterlegt sind

Um zu überprüfen, wie und ob die Mitglieder im Verein versichert sind, kann man einfach die erweiterte Adresssuche im OMV nutzen

Schritt 1: Öffnen Sie OMV und gehen Sie auf 

Schritt 2: Wählen Sie bei der Verwaltung von Mitgliederdaten die Erweiterte Suche Adressdaten

Schritt 3: Wählen Sie bei Beitrag Versicherungen die Versicherungsart aus, von der Sie wissen wollen,

ob es Mitglieder gibt, die mit dieser Versicherung im OMV eingetragen sind.  Gehen Sie dann auf Datensätze suchen:

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Beispiel: Wenn Sie wissen wollen, welche Mitglieder mit der Grundversicherung eingetragen sind, wählen Sie

und dann  

Sie erhalten dann die Auflistung aller Mitglieder, bei denen in den Stammdaten der OMV bei Beiträge Versicherung die Grundversicherung eingetragen ist.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Beispiel: Wenn Sie wissen wollen, welche Mitglieder mit Paket 1 der OMV eingetragen sind, wählen Sie: 

und dann 

Sie erhalten dann die Auflistung aller Mitglieder, bei denen in den Stammdaten der OMV bei Beiträge Versicherung Paket 1 eingetragen ist.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Wenn Sie Änderungen am Versicherungsstatus Ihrer Mitglieder vornehmen wollen, gehen Sie wie gewohnt über das  Bleistiftsymbol in den 
Stammdatensatz des Mitglieds und ändern Sie dort die Eintragung bei Beitrag.

Dann unter  Beitrag Versicherungen die entsprechende Zuordnung machen.


