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Allgemeine Hinweise 
Dieser Leitfaden beschreibt die wesentlichen Schritte in der Erstellung von Ehrungsanträgen über das ComMusic-
Programm sowie die neue serverbasierte Übermittlung der Anträge an den übergeordneten Verband. 

Es werden die Regelungen beschrieben, die für die Musikvereine und Kreisverbände im Blasmusikverband 
Baden-Württemberg e.V. ab Oktober 2017 gelten. 
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Erstellung und Bearbeitung von Ehrungsanträgen 
Die Ermittlung von Ehrungsanträgen über die ComMusic-Vereinssoftware ist bereits in der Version 2017 
vereinfacht und funktional erweitert worden. Hierzu wurde die Funktionalität entsprechend weiterentwickelt 
und die Anwendungsmasken übersichtlicher gestaltet. 

Die zentrale Funktionsmaske für das Modul „Ehrungen“ (siehe Abb. 1) hat nun mit der neuen Version 2018 
folgenden Inhalt (siehe Abb. 2) erhalten: 

  

Abb. 1  Abb.2 

Im oberen Maskenteil (Abb. 2) sind die zentralen Ermittlungs- und Bearbeitungsfunktionen enthalten: 

• anstehende Ehrungen ermitteln und Ehrungsanträge erstellen 
• Ehrungsanträge ansehen / bearbeiten 
• Ehrungsanträge an den Verband versenden und Ehrungen bei den Personen eintragen 

Im mittleren Maskenteil befindet sich die neue serverbasierte Verwaltung der Ehrungsdateien (Sammlung von 
Ehrungsanträgen), die beim Kreisverband eingereicht wurden bzw. bereits in Bearbeitung stehen. 

Im unteren Maskenteil sind die Hilfsfunktionen, die insbesondere für die Übersicht der bereits im Programm 
erstellten und ggf. versendeten Anträge wichtig sind. Hierin ist auch die Möglichkeit, die im Vorjahr erstellten 
Ehrungsanträge vor der Ermittlung zu löschen (sehr empfehlenswert). 

Hinweis: Zu beachten ist, dass die gesamte Ehrungsermittlung und das Versenden der Ehrungsanträge bei 
Vorliegen eines Master-Pakets inklusive Serverlizenz nicht über die lokale Datenbank, sondern immer im 
Serverbetrieb des Vereinsprogramms erfolgen muss. 
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Logik der Ehrungsermittlung 
Veränderung Nr. 1: Die Logik der Ehrungsermittlung wurde grundlegend vereinfacht. 

Bisher wurden in der Ehrungsermittlung für ein geplantes Ehrungsjahr (Beispiel 2017) alle in der Vergangenheit 
(also 2016 und früher) nicht vergebenen bzw. nicht eingetragenen Ehrungen einer Person mit einbezogen und 
als Ehrungsanträge vorgeschlagen. Zukünftig werden nur noch Ehrungen vorgeschlagen, die die betreffende 
Person im geplanten Ehrungsjahr aufgrund der erreichten Ehrungsjahre direkt erreicht hat, also beispielsweise 
genau 10 Jahre aktive Mitgliedschaft für die Ehrungsnadel in Bronze. Hat eine Person im geplanten Ehrungsjahr 
beispielsweise bereits 12 Jahre aktive Mitgliedschaft und die Ehrennadel in Bronze noch nicht erhalten (Ehrung 
hätte also 2015 stattfinden müssen), dann wird die nicht vorhandene Ehrung nicht mehr vorgeschlagen. In den 
zurückliegenden Jahren nicht eingetragene oder nicht vergebene Ehrungen werden somit nicht mehr 
automatisch berücksichtigt; damit bedingen Lücken in der Ehrungshistorie einer Person bei der Ermittlung keinen 
Ehrungsantrag mehr. 

Veränderung Nr. 2: Kein Einrichtungslauf mehr notwendig. 

Der bisherige Einrichtungslauf zur künstlichen Auffüllung der Lücken in der Ehrungshistorie bei den Personen ist 
nicht mehr notwendig. Die Funktion für den Einrichtungslauf wurde deshalb aus der Ehrungsverwaltung entfernt 
und als Korrekturfunktion im Menü „Einstellungen/ Korrekturfunktionen“ hinterlegt. 

Veränderung Nr. 3: Ehrungsermittlung kann Vorjahre berücksichtigen. 

Die Ehrungsermittlung ist immer auf genau ein Ehrungsjahr ausgerichtet (siehe Abbildung 3 „Für welches Jahr 
soll die Ermittlung erfolgen?“). Das Ehrungsjahr definiert dasjenige Jahr, in welchem die Ehrung im Rahmen einer 
Veranstaltung überreicht wird. Müssen in die Ermittlung mehrere Jahre mit einbezogen werden, beispielsweise 
weil ein Verein nur alle zwei Jahre Ehrungen durchführt, so können über die Angabe der Vorjahre (siehe 
Abbildung 3 „Sollen weitere Vorjahre in der Ermittlung berücksichtigt werden?“) ein Ehrungszeitraum als 
Grundlage der Ermittlung vorgegeben werden. 

 

Abbildung 3 

Das Programm ermittelt dann schrittweise für jedes Jahr des Zeitraums, welche Personen in den jeweiligen 
Jahren eine Ehrung erhalten und stellt einen Ehrungsantrag für den vorgegebenen Ehrungstermin aus. Mit dem 
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Einbezug von Vorjahren besteht damit auch die Möglichkeit, möglicherweise übersehene Ehrungen der Vorjahre 
anzeigen zu lassen. 

Veränderung Nr. 4: Löschen alter Ehrungsanträge bei der Ermittlung. 

Bei der Ermittlung von Ehrungsanträgen kommt es immer wieder zu fehlerhaften Ergebnissen, wenn sich im 
Programm noch Ehrungsanträge aus den Vorjahren befinden, die nicht vollständig abgearbeitet worden sind. 
Deshalb wurde in den Ermittlungslauf (siehe Abb. 2, „anstehende Ehrungen ermitteln …“) eine neue Maske (siehe 
Abb. 4, „Ehrungsanträge löschen“) integriert, die auf bereits vorhandene, offene und versendete Ehrungsanträge 
hinweist.  

 

Abb. 4 

Damit können alte Ehrungsanträge entfernt werden, die somit das Ermittlungsergebnis für das aktuelle 
Ehrungsjahr nicht mehr verfälschen. 

Versenden der Ehrungsanträge an den übergeordneten Verband 
Mit der Funktion (siehe Abbildung 2) 

• Ehrungsanträge an den Verband versenden und Ehrungen bei den Personen eintragen 

werden alle offenen Ehrungsanträge in eine Ehrungsdatei zusammengepackt und automatisch an den 
ComMusic-Sicherheitsserver des übergeordneten Kreisverbandes übertragen. Hierbei werden allerdings nur die 
verbandsrelevanten Ehrungsanträge übermittelt; vereinsspezifische Anträge bleiben der Ehrungsdatei außen 
vor. Gleichzeitig werden bei allen Personen, die betreffenden Ehrungen (verbands- und vereinsspezifisch) als 
vergeben in der Personenkarteikarte hinterlegt (siehe Register Mitgliedszeiten/Ehrungen in der 
Personenverwaltung). 
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Verwaltung der Ehrungsdateien auf dem neuen Sicherheitsserver 
Für die Einsicht der Ehrungsdateien, die auf dem ComMusic-Sicherheitsserver aktuell gespeichert sind und damit 
dem übergeordneten Kreisverband zur Bearbeitung zur Verfügung stehen, müssen Sie sich mit der Funktion „Mit 
dem Server verbinden“ auf dem Sicherheitsserver einwählen. Dies ist nur notwendig, falls Sie ein Master-Paket 
ohne Serverlizenz einsetzen. Andernfalls ist der Anwender automatisch mit dem Sicherheitsserver verbunden. 

Nach der Übertragung der Ehrungsdateien (siehe Abb. 2, Funktion „Ehrungsanträge an den Verband versenden 
….“) auf den Sicherheitsserver sind die aktuell gespeicherten Ehrungsdateien wie folgt sichtbar: 

 

Abb. 5 

 

Nach dem Einlesen und Verarbeiten einer Ehrungsdatei durch den übergeordneten Kreisverband wird die 
Ehrungsdatei automatisch in das zweite, untere Maskenfenster verschoben. 
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Ehrungsordnung: Einstellungen für die neue BVBW-Förderernadel 
Der BVBW hat mit Jahresbeginn 2017 eine neue Ehrung „Förderernadel“ für Mitglieder des Vereinsausschusses 
eingeführt, die nicht mit der bereits bekannten Ehrung einer „Förderermedaille“ ausgezeichnet werden konnten. 
Für eine korrekte Ermittlung der Ehrungen zur neuen Förderernadel müssen im ComMusic-Programm 
Einstellungen beachtet und ggf. angepasst werden. 

Folgende Einstellungstabellen im Bereich „Einstellungen / Voreinstellungen“ sind hierfür zu beachten: 
a) In der Tabelle „Funktionsindex 2 (Funktionen für Vorstandsehrungen)“ der Registerkarte 

„Funktionsehrungen“ sind alle Vorstandsfunktionen aufgeführt, die mit der bisherigen 
Förderermedaille geehrt werden. Hierfür kommen nur die engeren Vorstandsmitglieder in Frage 
(siehe Ehrungsordnung des BVBW). 

b) In der Tabelle „Funktionen erweiterter Vorstand“ der Registerkarte „Vorstand / Präsidium“ werden 
alle Funktionen aufgeführt, die im Vereinsausschuss laut Satzung bzw. Geschäftsordnung des 
Musikvereins gegeben sind. 

Bei der Ermittlung der Ehrungen für die neue Förderernadel werden alle Funktionen aus der Tabelle „Funktionen 
erweiterter Vorstand“ berücksichtigt, die nicht im Funktionsindex 2 (Förderermedaille) sowie auch nicht im 
Funktionsindex 1 (Dirigentennadel) enthalten sind. 

Zur Kontrolle, wie viele Ehrungsjahre eine betreffende Person bereits für die neue Förderernadel aufgesammelt 
hat, kann in der Personenverwaltung, Registerkarte „Mitgliedszeiten/Ehrungen“ die neue Statistikzeile 
„Funktionsdauer weitere Förderer“ eingesehen werden. 
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