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Rundschreiben Nr. 08-2022 
Neue Online-Mitgliederverwaltung DIB-MV / Zugangsdaten 
 
 
 

Liebe Imker, 
 
in den letzten Tagen wurde (zum Stichtag 1.7.2022) der finale Datenimport in die 
neue Mitgliederverwaltung (DIB-MV) erfolgreich vorgenommen. Nach und nach 
erhalten nun alle Vereine neue Zugangsdaten und können dann wieder wie gewohnt 
Mitglieder oder weitere Änderungen erfassen. 
Falls im Einzelfall die erforderlichen Zustimmungen nach der DSGVO noch nicht 
eingegangen sind, kann leider kein Zugang gewährt werden. Wir werden im Laufe 
der Zeit Kontakt mit den betreffenden Vereinen aufnehmen. 
 
Der Zugang erfolgt ausschließlich über https://lvbi.meinverband.online (ohne www!) 
Benutzernamen bestehen aus Kleinbuchstaben und Ziffern und ohne Leerschritte. 
Die Benutzernamen, die einigen Vereinen zu Test- und Prüfzwecken bereits 
geschickt wurden, haben sich teilweise geändert. Allen Benutzern werden daher 
finale Benutzernamen in den kommenden Tagen und Wochen zugeschickt. Der 
Versand aller Zugangsdaten wird bis Ende des Monats abgeschlossen sein. Sollten 
Sie bis dahin keine Daten von uns erhalten haben, nehmen Sie gern Kontakt mit uns 
auf.  
 
Folgende Punkte sind sehr wichtig und unbedingt zu beachten: 
- Prüfen Sie genau die übernommenen Werte. Die meisten Daten konnten 
übernommen werden, in Einzelfällen müssen Werte aber manuell angepasst werden. 
Dies betrifft z.B. Ehrungen und Ehrenmitglieder, die in eine andere Datenstruktur 
überführt werden mussten. 
- Es hilft Ihnen dabei der voraussichtlich bis 31.12.2022 fortbestehende Lesezugang 
zur alten OMV. 
- Eine Abrechnung ist nun immer unwiderruflich und nicht mehr änderbar. Nutzen Sie 
daher zunächst nur die Abrechnungsvorschau, um die zu erwartenden 
Rechnungsposten genau zu überprüfen. Es gibt keine Möglichkeit, fehlerhafte 
Abrechnungen zu löschen. Man kann dann nur noch mit manuellen 
Rechnungsposten entsprechende Gutschriften erstellen, was sehr aufwändig werden 
kann. Die Mitgliederart und weitere Felder können nach erfolgter Abrechnung nicht 
mehr geändert werden, Änderungen sind erst nach Abschluss des Geschäftsjahres 
und Freischaltung des neuen Geschäftsjahres wieder möglich, dies gilt auch für 
einige andere Felder (Völkerzahlen verringern, Status, Beiträge usw.) 
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- Wenn ein Mitglied austritt oder verstirbt, so ist derzeit der Austritt folgendermaßen 
vorzumerken: Sie setzen bei dem Mitglied den Haken bei „Austritt vormerken“, 
danach ist eine Eingabe des Austrittsdatums und eine Auswahl des Grundes 
möglich. Für das Jahr in dem der Austritt erfolgt, werden noch Beiträge erhoben. Wir 
empfehlen, das Datum 31.12. zu verwenden, da das Mitglied auch den ganzen 
Jahresbeitrag zahlt und die Versicherung bis Jahresende gilt. 
- Der Vorstand ist verantwortlich für die mitarbeitenden Vereinskollegen. 
 
Wir freuen uns sehr darüber, dass nun noch fehlende OV-Mitgliederabrechnungen 
nachgeholt werden können und auch die nächste Jahresabrechnung 2023 
vollständig bis zum SEPA-Bankeinzug im neuen System realisiert werden kann. Es 
sind für künftige Updates noch einige nützliche Programmergänzungen bei den 
Programmierern in Arbeit, es wurde aber zunächst Wert darauf gelegt, dass die 
Datenverwaltung und die Abrechnung vollständig umgesetzt werden. Bitte nutzen Sie 
die kommende Ferienzeit, um sich einen Überblick über das Programm zu 
verschaffen. Wegen der Sommerferien sind in den nächsten Wochen nicht immer 
alle Beteiligten verfügbar. Aufgrund der Erfahrungen in anderen Landesverbänden ist 
nicht mit sehr vielen Fragen zu rechnen. Trotzdem planen wir eine Online-Schulung 
im Herbst 2022, bei der Sie auch die Möglichkeit bekommen, Ihre Fragen zu stellen. 
Auch ein Workshop in Präsenz ist in Planung, bei dem dann einfachere 
Fragestellungen zusammen geübt werden können. 
Umfangreiche Informationen und inzwischen 18 detaillierte Schulungsvideos und 
weitere Informationen finden Sie im Internet unter 
https://deutscherimkerbund.de/453-Mitgliederverwaltung 
Auch die Video-Testumgebung zum Experimentieren ist weiterhin aufrufbar. Bitte 
lassen Sie uns gern wissen, wenn Sie einen Zugang zum Testsystem wünschen.  
 
Falls all diese Quellen nicht geholfen haben, steht Ihnen die Geschäftsstelle unter 
info@badische-imker.de, der Schatzmeister Ingo Lichtenberg unter 
lichtenberg@badische-imker.de und auch Frau Queißner als externe Dienstleisterin 
unter annegret.queissner@kyve-projekte.de oder telefonisch unter 06204 931 6262 
gerne zur Verfügung. 
 
Wir wünschen viel Freude an der Arbeit mit der neuen DIB-MV!  
 
Landesverband Badischer Imker e.V.  
Schatzmeister Ingo Lichtenberg 
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