Landesmusikverband RLP - Maria-Hilf-Str.30 – 56598 Rheinbrohl

An die Vorstände
der Mitgliedsvereine
des Landesmusikverbandes Rheinland-Pfalz e.V.

Rheinbrohl, den 09. Mai 2016
Informationen zur Mitgliederverwaltung ab 2017
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Musikfreunde,
da seit vielen Jahren immer wieder über die ComMusic-Software (CM) und den hohen Preis
diskutiert wurde, hatten wir vor einigen Jahren versucht, das Startpaket einzuführen.
Von den rund 680 Vereinen, die damals mit alten CM-Versionen und Excel gemeldet hatten,
haben nicht einmal 130 Vereine mitgemacht.
Die übrigen MV zeigten entweder kein Interesse oder reagierten einfach nicht.
Als 2013 im Bundesvorstand beschlossen wurde, künftig nur noch das CM-Masterpaket als
Meldeprogramm zu akzeptieren und das Startpaket vom Markt zu nehmen, haben wir uns
dagegen gewehrt und begonnen, als Alternative zu CM unser MiDat-Programm zu entwickeln.
Und das nur, um unseren Vereinen ein preiswertes Meldeprogramm zu bieten.
2016 meldeten von 812 Vereinen aber nur 302 Vereine mit unserem MiDat-LMV, 281 Vereine
mit alten CM-Versionen und 229 Vereine mit der aktuellen ComMusic Software (Masterpaket).
Aufgrund unseres Vorgehens begann die BDMV bzw. die Fa. ComMusic dann ebenfalls eine
preiswerte „Weborientierte Mitgliederverwaltung“ (kurz WOM) zu entwickeln. Diese wurde nun
im Dezember 2015 auf den Markt gebracht und bietet volle Kompatibilität zwischen
Musikverein und Kreisverband.
Der jeweilige Kreisverband kann die melderelevanten Daten aus dem WOM-System per
Knopfdruck übernehmen und benötigt keine zusätzliche Importschnittstelle.
Der Aufwand für die Datenübernahme bei den jährlichen Meldungen ist damit minimal.
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Das alles können wir mit unserem Programm nicht leisten und werden deshalb das von uns
eingeführte MiDat-Programm aus wirtschaftlichen und datenschutzrechtlichen Gründen
zum 31.12.2016 vom Markt nehmen!
Wir waren und sind immer noch der Meinung, dass unser damaliges Vorgehen richtig
war, weil dadurch erst die BDMV bzw. die Fa. ComMusic das neue WOM-System
entwickelt hat.
So haben wir erreicht, dass wir den Vereinen ein preiswertes Meldeprogramm bieten
können.
Bei der Landesvorstandssitzung am 05. März 2016 in Römerberg-Mechtersheim wurde das
neue WOM-System durch Prof. Hubert Kempter (BDMV) den Delegierten der anwesenden
19 Kreismusikverbänden vorgestellt und per Abstimmung (16 x Ja und 2 Enthaltungen) die
Einführung von WOM zur Meldung 2017 beschlossen.
Jeder Mitgliedsverein, der kein Masterpaket bei der Firma ComMusic lizenziert hat, erhält
deshalb bis September 2016 über den jeweiligen KMV ein Zugangspasswort zu WOM und
gleichzeitig werden die Vereinsdaten der Meldung für 2016, die mit dem ComMusicVerbandsprogramm der Kreismusikverbände gemeldet wurden, in dieses WOM-System
übertragen.
Damit ist gewährleistet, dass die Meldungen für das Jahr 2017 einheitlich im gesamten
Landesmusikverband nur noch mit dem ComMusic-Masterpaket und/oder dem neuen WOMSystem getätigt werden.

Die Kreismusikverbände wurden gebeten, bis September 2016 einen Termin abzusprechen,
an dem die Mitgliedsvereine über dieses WOM-System und die Änderungen bei der GEMA
genau informiert werden können.
Als Anlage erhalten Sie weitere Informationen zu WOM.

Mit freundlichen Grüßen
gez.

Hermann Josef Esser

Stellv. Präsident LMV-RLP

