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Auf diesen Seiten finden Sie Informationen zum Chor- und  
Vereinsmanagement und Neuigkeiten aus dem Deutschen  

Chorverband und seinen Mitgliedsverbänden

Aus dem  Verband

Eine gute und passende Datenbank für die 
komplette Verwaltung aller Mitgliedsda-
ten in Verbänden und Vereinen soll ins-
besondere den zahlreichen ehrenamtlich 
Tätigen die Arbeit erleichtern. Aus diesem 
Grund entwickelte der Deu tsche Chorver-
band (DCV) für sich und seine Mitglieds-
verbände vor mehr als zehn Jahren die 
OVERSO (kurz für Online-Vereins-Orga-
nisation). Die online-basierte Datenbank 
ist in enger Abstimmung mit den DCV-Ver-
bänden beständig an aktuelle Bedarfe 
angepasst und weiterentwickelt worden. 

Ab dem 1. Dezember 2021 wird mit der 
OVERSO 5.0 eine runderneuerte Version 
zur Verfügung stehen. Das Wichtigste zur 
OVERSO im Überblick.

Was bietet die OVERSO grundsätzlich 
für Vorteile?

Die OVERSO erlaubt es, alle notwendigen 
Mitgliederdaten kompakt an einer Stelle 
zusammenzufassen und erspart somit Zeit 
und Kosten für doppelte Listenführung, 
Material und Porto.



OKTOBER 2021

terminetermine

5.11.2021    DCV-Präsidiumssitzung | Fulda

6.11.2021    DCV-Mitgliederversammlung | Fulda

26. – 29.05.2022  Deutsches Chorfest | Leipzig

Alle Termine finden sich unter  

www.deutscher-chorverband.de/termine

meldungenmeldungen

Chor aus NRW nimmt Zelter-Ehrung 
beim Festakt in Rheine entgegen

Mit dem MGV Riesenbeck aus Hörstel wurde einem 
Mitglieds chor des Chorverbands NRW am 29. August in 
Rheine die erste Zelter-Plakette des Jahres 2021 verliehen. 
Überreicht wurde die vom Bundespräsidenten gestiftete 
Plakette in diesem Jahr durch Kulturstaatsministerin Prof. 
Monika Grütters. Die Auszeichnung mit einer Zelter- oder 
Pro-Musica-Plakette wird alljährlich an Chöre oder Orches-
ter für ein mindestens einhundertjähriges, kontinuierliches 
musikalisches Wirken vergeben. Jeweils ein Chor und ein 
Orchester nehmen die Ehrung bei einem zentralen Fest-
akt stellvertretend für alle im gleichen Jahr ausgezeich-
neten Ensembles entgegen. 2021 erhalten insgesamt 82 
Chöre die Zelter-Plakette, 65 davon aus den Reihen der 
DCV-Mitgliedsverbände.Bürokratieabbau beim 

Transparenzregister

Seit dem 1. August gelten für gemeinnützige Vereine neue, 
vereinfachte Regelungen für das Transparenzregister. Ein-
getragene gemeinnützige Vereine werden ab sofort automa-
tisch in das Transparenzregister aufgenommen und müssen 
sich nicht mehr eigenständig bei diesem registrieren. Die 
Daten des Vereins werden dazu aus dem Vereinsregister 
in das Transparenzregister übernommen. Voraussetzung 
ist, dass die Einträge im Vereinsregister aktuell gehalten 
werden, also Änderungen von Vorständen, Wohnorten etc. 
vermerkt werden. Ausnahmen gelten für Vorstände mit einer 
anderen als der deutschen beziehungsweise einer doppel-
ten Staatsbürgerschaft oder mit Wohnsitz im Ausland. Diese 
Informationen müssen weiterhin auch dem Transparenzre-
gister gemeldet werden.
Außerdem wird die Antragsstellung zur Gebührenbefreiung 
vereinfacht. Um die jährliche Gebühr in Höhe von 4,80 Euro 
nicht zahlen zu müssen, reicht zukünftig ein einmaliger 
Antrag für die Jahre 2021 bis 2024 aus. Ein Formular wird 
hierfür zeitnah online auf www.transparenzregister.de zum 
Download angeboten und den eingetragenen Vereinen zu-
sätzlich postalisch vom Bundesanzeiger Verlag zugeschickt. 
Noch bis 30. Juni 2022 ist es dann möglich, die Gebühren-
befreiung für den Zeitraum einschließlich 2021 zu bean-
tragen – ganz ohne Einsendung von Nachweisen. Vereinen, 
die bereits eine Befreiung für 2021 beantragt haben, wird 
empfohlen, das neue Formular noch einmal auszufüllen. Zu 
2025 erfolgt die Gebührenbefreiung dann automatisch.
Weitere Informationen und kostenfreie Webseminare gibt 
es auf: 

www.transparenzregister.de

Die diesjährigen Empfänger der Zelter- und Pro-Musica-Plaketten mit 
Kulturstaatsministerin Prof. Monika Grütters

Foto: Sören Pinsdorf

Mitgliederverwaltung digital: Die OVERSO entwickelt  
sich weiter – Version 5.0 kommt zum Jahresendefrag-amu.de  

Das Infoportal der Amateurmusik antwortet

Wie viel darf ich in den eigenen vier Wänden üben? 
Auch Zuhause darf gesungen und musiziert werden, 
wobei natürlich zugleich Rücksicht auf die Nachbar-
schaft zu nehmen ist. Feste Regeln dafür, wie lange 
genau man üben darf, gibt es keine. Viele Gerichts-
entscheidungen sehen als groben Richtwert zwei bis 
drei Stunden an Werktagen und ein bis zwei Stunden 
sonn- und feiertags als zulässig an, jeweils unter Be-
rücksichtigung der Ruhezeiten.
Was es noch bei Übe- und Ruhezeiten zu beachten 
gilt? Hintergründe und Hinweise liefert der Artikel 
«Auf gute Nachbarschaft» auf www.frag-amu.de – das 
Infoportal der Amateurmusik. Fo
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Hat ein Mitgliedsverband seinen Chorvereinen eine Schreib-
berechtigung für die OVERSO erteilt, haben diese mit dem 
Programm die Möglichkeit, auch ihre spezifischen Ensemble-
daten, wie beispielsweise die Anschriften der SängerInnen 
oder ihre Stimmgruppenzugehörigkeit, in einfacher Form 
zu verwalten. 

Was sind die technischen Voraussetzungen zur 
OVERSO-Nutzung?

Der Zugang zur OVERSO erfolgt ausschließlich online über 
die gängigen Browser, wie beispielsweise Firefox oder  
Chrome, außerdem benötigt man ein aktuelles Betriebssys-
tem auf dem PC. Die OVERSO lässt sich aber auch auf mobi-
len Endgeräten wie Smartphones und Tablets nutzen.

Was verändert sich mit OVERSO 5.0?

Die OVERSO wurde technisch neu aufgestellt und wird sich 
für die NutzerInnen vor allem durch eine intuitivere, über-
sichtliche Benutzeroberfläche auszeichnen. 
Dabei wurden wichtige Schnittstellen verbessert und zudem 
auch neue Funktionen und weiterführende Möglichkeiten 
geschaffen. Dazu zählen beispielsweise das Rechnungs-
modul, erweiterte und vereinfachte Suchfunktionen sowie 
die Bereitstellung von Schnittstellen zur Einbindung in die 
eigene Website. Auch im Blick auf die aktuellen Anforde-
rungen im Bereich Datenschutz ist die OVERSO 5.0 auf der 
Höhe der Zeit.

Was sind die nächsten Schritte für die Umstellung?

Die OVERSO 5.0 wird am 1. Dezember online gehen. Damit 
sich zunächst die DCV-Mitgliedsverbände mit der neuen 
OVERSO vertraut machen und so wiederum auch die ihnen 
angeschlossenen Kreise und Vereine gut über die Neuerun-
gen informieren können, findet am 20. Oktober eine Video-
konferenz für die OVERSO-Verantwortlichen und Geschäfts-
stellen-MitarbeiterInnen der Mitgliedsverbände statt. Im 
November werden genau für diesen Personenkreis jeweils 
dienstags und donnerstags zur Vertiefung vom DCV digitale 
Workshops angeboten. 

kurz vorgestelltkurz vorgestellt

Die OVERSO 5.0 für die digitale  
Vereins- und Verbandsverwaltung

W er eine Software zur Verwaltung von Mitglieds-
daten in seinem Verein oder Verband einsetzt, 
erhofft sich dabei, von den technischen Vorteilen 

profitieren zu können. Gute Programme müssen dabei vie-
len verschiedenen Ansprüchen gerecht werden: Zum einen 
sollen sie generell benutzerfreundlich sein, indem sie bei-
spielsweise übersichtliche, gut strukturierte Benutzerober-
flächen bieten. Zum anderen erwartet man ein technisch 
sicheres System, das auch in puncto Datenschutz allen An-
forderungen gerecht wird. Gerade an dieser Stelle wird es im 
Verbandsbereich im Hinblick auf die administrativen Rechte, 
also wer wo welche Daten einpflegen und auslesen kann, 
mitunter recht komplex. Und nicht zuletzt soll das System 
dem oder der NutzerIn natürlich passgenau die Funktionen 
bieten, die er in seinem Vereinsalltag und Verbandsleben 
wirklich benötigt und die für ihn relevant sind. Mit der OVER-
SO 5.0 ist technisch gerade auch hierfür eine Grundlage ge-
legt worden, sodass diese auch im Sinne einer Chormanage-
ment-Software in ihrer weiterentwickelten Funktionalität 
zukünftig allen Ebenen – den Verbänden, Vereinen bis hin 
zum einzelnen Chormitglied – spannende neue Möglichkei-
ten bietet. 

W E I T E R E I N F O R M AT I O N E N:

www.deutscher-chorverband.de/service/overso

Mit der OVERSO lassen sich dabei – DSGVO-konform – alle 
wichtigen Daten erfassen: von der Anschrift des Chorvereins 
über die HauptansprechpartnerInnen, FunktionsträgerInnen 
und ChorleiterInnen, die EmpfängerInnen der Chorzeit bis 
hin zu allen SängerInnen und Fördermitgliedern. Der steu-
erliche Freistellungsbescheid des Vereins oder die für die 
Zahlung von Mitgliedsbeiträgen relevanten Kontodaten las-
sen sich hier ebenso hinterlegen wie sämtliche Probenzei-
ten eines Chores oder die Aufteilung der SängerInnen nach 
Stimmgruppen. Zudem weist die OVERSO auf bevorstehende 
Ehrungen hin und ermöglicht, Ehrungsanträge zu stellen. 
Selbst GEMA-Meldungen können direkt über die OVERSO 
erfolgen.
Auch statistische Auswertungen sind aus der OVERSO her-
aus problemlos möglich, so kann man beispielsweise einen 
zuverlässigen Überblick darüber gewinnen, wie sich die Chö-
re im jeweiligen Verband nach Chorgattungen und Genres 
oder aber die SängerInnen nach Alter und Geschlecht auf-
teilen. Voraussetzung hierfür ist, dass die entsprechenden 
Angaben insgesamt sorgsam erfasst wurden.

Wer kann die OVERSO nutzen? 

Die OVERSO steht als Service exklusiv allen DCV-Mitglieds-
verbänden zur Verfügung. Momentan nutzen in erster Ins-
tanz die Landes- und Fachverbände das Programm und 
entscheiden darüber, inwieweit die ihnen angeschlossenen 
Kreisverbände und/oder Chorvereine ihre Daten direkt in die 
OVERSO einpflegen können. 

Christian Jesse 

ist Geschäftsführer des IT-Unternehmens prono-
miX, das im Auftrag des Deutschen Chorverbands 
die OVERSO weiterentwickelt.

Foto: privat

tony klemm 

leitet beim Deutschen Chorverband den Bereich 
Verwaltung und Finanzen und ist darüber hinaus 
mit für die OVERSO verantwortlich. 

Foto: Jelena Maywald
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