
     

 

 
Berlin im November 2019 

 
 
 
 
 
 

Information für DBwV-Mandatsträger 
 

zur Einstellung der bisherigen Verfahrensweise  
„Mitgliederliste und monatlicher 

Veränderungsmeldung“ 
 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

aktuelle Mitgliederdaten sind für uns im Deutschen BundeswehrVerband – als die 

Interessenvertretung der Soldatinnen und Soldaten sowie der zivilen Beschäftigten der 

Bundeswehr – nach wie vor die wichtigste Voraussetzung, um unseren Mitgliedern gerecht 

werden zu können. Dazu brauchen wir weiterhin SIE, geschätzte Mandatsträger, in Zukunft 

aber noch mehr jedes einzelne Mitglied, denn es gilt:  

„DU Mitglied bist für DEINE Daten verantwortlich!“ 

Seit vielen Jahren nutzen wir für den Bereich der Kameradschaften den Weg über die 

Mitgliederlisten sowie die monatlich bereitgestellten Änderungsmeldungen. 

Uns ist bewusst, wie wichtig ein aktueller Mitgliederbestand für Ihre Kameradschaft, gerade 

in Hinblick auf Aussagen zum betreuenden Kreis der Mitglieder, zur Ermittlung der MEM’s 

und nicht zuletzt der Ermittlung von Delegiertenschlüsseln, ist. 



     

 

 

 

Allerdings zeigen sich beim derzeit angewandten Verfahren zunehmend größere 

Herausforderungen. Zum einen ist es nicht mehr wirklich zeitgemäß und zudem 

datenschutzrechtlich schwierig, Listen per Briefpost zu versenden. Zum anderen hat sich 

die Handhabung der Aktualisierung personenbezogener Daten innerhalb der Bundeswehr 

fundamental verändert. Und nicht zuletzt wirkt sich die „Einsatzarmee“ Bundeswehr sowie 

die Soldatenarbeitszeitverordnung auch auf diese – in der Regel zusätzliche – Aufgabe aus.   

Vor diesem Hintergrund ist uns bewusst geworden, dass sich die seit geraumer Zeit 

eintretenden grundlegenden Veränderungen innerhalb der Bundeswehr auch auf die 

Umsetzbarkeit dieses Verfahrens auswirken müssen. 

Aufgrund des stark veränderten Bild der persönlichen Laufbahnentwicklung und einer 

wesentlich höheren Änderungsfrequenz im Bereich der Merkmale, wie z. B. Dienstzeitende, 

Status, Dienstort usw. wird es für uns zunehmend schwieriger, die notwendigen Kapazitäten 

für eine schnelle, fristgemäße Umsetzung dieser Änderungen bereitzustellen. 

Dieser Effekt wird zusätzlich verstärkt durch die stark gestiegene Nachfrage unserer 

Mitglieder an Informationen und verbandlichem Leistungsbedarf. 

Um eine zeitgemäße Lösung anzubieten, haben wir die wesentlichen Anforderungen an ein 

neues Verfahren identifiziert und möchten diese nachfolgend darstellen: 

• automatisiertes Verfahren für die Bereitstellung von Mitgliederlisten 

• Integration von Mitgliederliste und monatlicher Änderungsmeldung 

• zeitgemäßer, EDV-gestützter Kommunikationsweg 

• Gewährleistung der erforderlichen Datenschutzanforderungen 

• variantenreiche Kommunikationswege über „Community“ und „App“ 

• wo möglich: automatisierte Verarbeitung der eingehenden Meldungen 

• verstärkte Einbindung der einzelnen Mitglieder in die eigene Datenverantwortung 

Eine grundsätzliche Verständigung über die erforderlichen Schritte ist bereits erfolgt. 

Die Umsetzung dieser Maßnahmen benötigt allerdings einen gewissen Zeitraum, da hierfür 

umfangreiche technische Voraussetzungen geschaffen, umgesetzt und getestet werden 

müssen.  



     

 

 

Daher wurde der Beschluss gefasst, das aktuelle Verfahren bzgl. Mitgliederliste und 

monatlicher Änderungsmeldung zum 30.11.2019 einzustellen. Dies bedeutet, dass 

Mitgliederlisten letztmalig bis Ende November angefordert werden können; die monatliche 

Änderungsmeldung für den November 2019 wird noch erzeugt und wird Ende November 
versandt. 

Geplant ist bis zum 01.04.2020 eine zeitgemäße und niederschwellige Lösung mit den oben 

angeführten Merkmalen anzubieten, um eine Aktualität der Mitgliederdaten noch besser zu 

gewährleisten. 

Bis dahin gilt es, den Grundsatz in die Mitgliedschaft zu tragen:  

„DU Mitglied bist für DEINE Daten verantwortlich!“ 

Denn:  

• Die Meldung einer Versetzung ist Voraussetzung für die korrekte Zuordnung zur 

zuständigen Kameradschaft und somit einer guten Vor-Ort-Betreuung sowie der 

Zurverfügungstellung des monatlichen Verbandsmagazins über die zuständige 

Kameradschaft.  

• Die Meldung über das Erreichen des Dienstzeitendes ist Voraussetzung für die 

Umstellung auf den Status „Ehemaliger“. Hiermit verbunden, ist die Reduzierung des 

Beitragssatzes sowie die Zustellung des Verbandsmagazins an die Privatanschrift.  

• Die Meldung einer Änderung der Bankverbindung ist Voraussetzung für den 

reibungslosen Einzug der fälligen Beiträge. Dies wiederrum ist Grundlage für einen 

Anspruch auf verbandliche Leistungen.  

• Die Meldung eines neuen Dienstgrades ist Voraussetzung dafür, dass z. B. 

vorzunehmende Ehrungen mit dem korrekten Dienstgrad vorgenommen werden 

können.   

• Eine aktuelle private E-Mail-Adresse sichert einen reibungslosen Austausch mit 

unseren Mitgliedern und eröffnet zudem jedem Mitglied die Möglichkeit, sich über den 

Communitybereich jederzeit und ortsunabhängig selbstständig zu informieren. 

 



     

 

 

Wohl wissend, dass die Einstellung des bisherigen Verfahrens ab Ende November durchaus 

kritisch betrachtet werden kann, glauben wir jedoch fest daran, diese Übergangsphase in 

eine Lösung zu investieren, die der geänderten Lage in Bezug auf Volumen, 

Reaktionszeiten und Nutzung digitaler Medien Rechnung tragen wird. 

Für Rückfragen steht Ihnen das Team im Service-Center des DBwV jederzeit gerne zur 

Verfügung. Sie erreichen uns unter Tel.: 030 259 260-5300 (Gruppenrufnummer für Ihre 

neuen Ansprechpartner Ulrike Kienzle und Andrea Marggraf) oder per  

E-Mail: service@dbwv.de.  

  

Ihr „Team“  

Service-Center 

 

 

 


