Infos zur Abgabe der Stärkemeldung 2016
Die Stärkemeldung muß bis spätestens 15.01.2016 per Mail beim
BMV Mittelbaden vorliegen.
Einreichungen über die neu angebotene Serverversion können nicht verarbeitet werden. Bitte
melden Sie – wie bisher – als Mailanhang.
Die Meldung senden sie bitte ausschließlich an folgende Mailadresse:
Verbandsmeldung@bmv-mittelbaden.de
__________________________________________________________________________________
Bitte beachten Sie außerdem folgende Hinweise des BDB:

Folgen einer Nichtabgabe der Mitgliedermeldung:
Bei Weigerung eines Vereins, die verpflichtende Jahresmeldung (rechtzeitig) abzugeben,
können Sie auf die Satzung des BDB hinweisen, welche in der Hauptversammlung im
Oktober 2010 in Freiburg einstimmig beschlossen wurde (ist im BDB-Downloadcenter
abrufbar).
Unter § 7 Rechte und Pflichten der Mitglieder, Abs. 4. steht geschrieben:
„Zusätzlich haben alle ordentlichen Mitglieder (= Musikvereine) die Pflicht, eine jährlich
aktualisierte Mitgliedermeldung in dem vom BDB vorgegebenen EDV-System abzugeben.“
Bei Nichtabgabe ist der Verein nicht gemeldet. Dies hat zur Folge, dass der Verein nicht
mehr von den günstigen Rahmenverträgen mit der GEMA und ggfs. SVSparkassenversicherung und KSK profitiert, keine Zuschüsse (Dirigentenpauschale, JMLAZuschüsse) sowie Ehrungen erhält und sonstige Dienstleistungen des BDB nicht mehr in
Anspruch nehmen kann.

Fördernde Mitglieder:
Fördernde Mitglieder in den Vereinen müssen ab dieser Meldung zwingend entweder der
Anzahl nach (Angabe der Anzahl im ersten Fenster beim Anstoßen der Meldung an den
Mitgliedsverband) oder namentlich gemeldet werden. Dies ist für die Darstellung dem
Ministerium gegenüber von immenser Wichtigkeit.

Allgemeine Hinweise zu den Vereinsversionen ab 2011.3.3 bis 2015:
Durch Drücken des Buttons "Meldung" auf der linken
Funktionsleiste öffnet sich ein Fenster
"Verbandsmeldung erstellen". Hier ist unbedingt
erforderlich, dass der Verein das korrekte
Meldungsjahr 2016 einträgt (nicht 2015!).

Nach Betätigen des Buttons “Weiter”
öffnet sich ein neues Fenster:
Einverständniserklärung.
Eine Meldungserstellung ist nur dann
möglich, wenn man der
Datenschutzerklärung aktiv (Häkchen
setzen) zustimmt und mit dem Button
“OK” bestätigt.

Allgemeine Hinweise zu den Vereinsversionen ab 2016:
Ab CM-Version 2016 wird ab Dezember des Vorjahres automatisch der 01.01. des folgenden
Jahres als Stichtag ausgewählt. Eine händische Eingabe ist nun nicht mehr notwendig.

Grundsätzlich gilt für alle Versionen:
Updates, welche bei Programmstart angeboten werden, sind für die Vereine kostenlos und
sollen immer durchgeführt werden, da diese Updates Fehler bereinigen und neue Funktionen
hinzufügen / erweitern!
Für Nutzer der Basis- oder Profipaketes (kein Masterpaket):
Kostenpflichtig sind nur Upgrades (z.B. Sprung von den Versionsnummern 2012 auf 2016
oder 2015 auf 2016). Diese werden aber nicht automatisch durch Updates angeboten,
sondern müssen aktiv bei der Firma ComMusic angefordert werden.
Für Nutzer des Masterpaketes:
Der fällige Beitrag (derzeit 54,- €) wird jährlich auf Grundlage des BDB-Rahmenvertrages mit
der Firma ComMusic über den BDB-Mitgliedsverband von den Vereinen eingezogen. Diese
Vereine erhalten immer automatisch die aktuellste Version (Zugangsinformationen per Email
von ComMusic).

Informationen zur SEPA-Umstellung:
Das neue SEPA-Verfahren hat zum 01.08.2014 das bisherige DTA-Verfahren abgelöst. Seit
der Version 2013 wird das SEPA-Verfahren von der ComMusic-Software unterstützt.
Kurz zusammengefasst:
Nur mit folgenden Jahresendversionen ist eine korrekte Mitgliedermeldung 2016 möglich (je
nachdem, welche Jahresversion bereits vorhanden ist); ältere Versionen (2010 und älter)
sind nicht mehr in die Verbandsversion einlesbar:
2011.3.3:

http://www.commusic.de/download/Setup_Verein2011.3.3.exe

2012.3.7:

http://www.commusic.de/download/Setup_Verein2012.3.7.exe

2013.3.9:

http://www.commusic.de/download/Setup_Verein2013.3.9.exe

2014.3.9:

http://www.commusic.de/download/Setup_Verein2014.3.9.exe

2015.3.9:

http://www.commusic.de/download/Setup_Verein2015.2.4.exe

2016.1.3 o. höher:

http://www.commusic.de/herunterladen.html

Wichtig:
Seit Oktober 2013 besteht ein Rahmenvertrag zwischen der Firma ComMusic und dem BDB
für das ComMusic-Masterpaket (derzeit 54,- € / Jahr). Ein Beitritt zum Rahmenvertrag ist
jederzeit möglich. Bei Interesse nehmen Sie bitte mit der BDB-Geschäftsstelle Kontakt auf.

