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               Wichtige Hinweise zum Antrag auf Vereinspauschale 

 

    
1. Bitte füllen Sie den Antrag vollständig aus. 

 
2. Der Vereinsvorsitzende trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der Antragsangaben, 

insbesondere dafür, dass tatsächlich alle zur Berücksichtigung vorgelegten Übungsleiterlizenzen 
aufgrund von Vereinbarungen tatsächlich Einsatz im Übungsbetrieb des Vereines gefunden haben. 

 
3. Der Antrag muss spätestens am 01. März 2022 bei der Kreisverwaltungsbehörde eingegangen sein. 

Es handelt sich hier um eine Ausschlussfrist. Später eingehende Anträge können nicht mehr 
berücksichtigt werden. 

 
4. Das tatsächliche Beitragsaufkommen (Ist-Aufkommen) des Vereins bezieht sich wie bisher auf das 

Vorjahr (2021). Für die Ermittlung des Soll-Aufkommens sind die Mitgliederzahlen zum Stand 1. 

Januar des Förderjahres (2022) maßgebend. Die Mitgliederzahlen müssen mit der 
Bestandserhebung des BLSV bzw. BSSB oder BVS übereinstimmen.  Ein Ausdruck der 
Bestandserhebung der jeweiligen Dachorganisation ist dem Antrag beizufügen! 
 

5. Die Liste anerkannter Lizenzen finden Sie im Internet im Downloadbereich des Bayer. 
Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration (StMI) unter: 
https://www.stmi.bayern.de/sug/sport/breitensport/foerderungvereine/index.php  
Andere Lizenzen werden nicht gefördert (z. B. „Sport in der Rehabilitation“) 

 
6. Neben Volllizenzen können auch vorhandene Zusatzlizenz des Übungsleiters eingetragen werden, 

wenn dieser Übungsleiter die Zusatzausbildung ebenfalls aktiv im Verein einsetzt. Welche 
Zusatzausbildungen förderrechtlich anerkannt sind, finden Sie ebenfalls in der Liste der anerkannten 
Lizenzen des StMI. Eine Aufteilung von Zusatzlizenzen auf mehrere Vereine ist möglich. 
 

7. Falls ein Übungsleiter noch bei einem weiteren Verein tätig ist, muss dieser sowohl auf Seite 3 wie 
auch auf Seite 4 des Antrages (Übungsleiter in weiteren Vereinen) eingetragen werden. 
 

8. Sollte sich die Lizenz aufgrund einer Verlängerung zum Antragsstichtag beim Fachverband befinden, 
ist vom beantragenden Vereine ein entsprechendes Bestätigungsschreiben des Fachverbandes 
vorzulegen. 

 
9. Eine Vereinsmanager C-Lizenz kann grundsätzlich einmalig bei einem Verein als eine grundständige 

Lizenz mit 650 ME berücksichtigt werden, wenn neben dieser Lizenz mindestens noch eine weitere 
grundständige sportbezogene Trainer- oder Übungsleiterlizenz mit 650 ME in diesem Verein 
berücksichtigt wird. Ist diese Voraussetzung nicht erfüllt, kann eine Vereinsmanager C-Lizenz wie 
bislang nur als Zusatzlizenz anerkannt werden. Eventuell weitere Vereinsmanager C-Lizenzen im 
Verein (zweite, dritte,…) können wie bisher nur als Zusatzlizenz mit 325 ME Berücksichtigung finden. 
 

10. Neu ausgestellte und verlängerte Lizenzen müssen zur Berücksichtigung ab sofort nicht mehr als 
Original eingereicht werden, wenn die aktuelle Version für das Jahr 2022 „Erklärung zur 
Einreichung von Lizenzen“ vom jeweiligen Übungsleiter je Lizenz mit einer Kopie der Originallizenz 
eingereicht wird. Der Freistaat Bayern behält sich vor, Stichprobenkontrollen auf eventuelle 
Mehrfacheinreichung von Lizenzen vorzunehmen! Ausgefüllte Lizenzinhabererklärungen aus dem 
Jahr 2021 können nicht berücksichtigt werden! 
 

11. Im Zusammenhang mit dem Bewilligungsjahr 2022 werden die  Sportvereine gebeten, die Richtlinien 
für die Gewährung von Zuwendungen des Freistaates Bayern zur Förderung des außerschulischen 
Sports (Sportförderrichtlinien), die (Vollzugshinweise) sowie die Bekanntmachungen und 
Erläuterungen des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Bau und Verkehr genau zu 
beachten.https://www.landkreis-fuerth.de/zuhause-im-landkreis/bildung-und-
schulen/vereinspauschale.html 
 

12. Informationen zum Datenschutz gem. Art. 13 DSGVO finden Sie unter: https://www.landkreis- 
fuerth.de/fileadmin/redakteure/SG02/Informationspflichten/14/sachgebiet_14_-Kommunalaufsicht.pdf 

 

https://www.stmi.bayern.de/sug/sport/breitensport/foerderungvereine/index.php
https://www.stmi.bayern.de/sug/sport/breitensport/foerderungvereine/index.php
https://www.landkreis-fuerth.de/zuhause-im-landkreis/bildung-und-schulen/vereinspauschale.html
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Besonderheiten im Hinblick auf die Corona-Pandemie:  
 
Jugendanteil (Teil 1 Abschnitt A Nr. 3 SportFöR)  
 
Für im Jahr 2022 gestellte Anträge auf Vereinspauschale wird auf das Erfordernis eines 
Jugendanteils i. H. v. 10 % verzichtet, wenn der jeweilige Verein die Voraussetzung für die 
Beantragung der Vereinspauschale 2020 noch erfüllt hat.  
 

 
Beitragsaufkommen (Teil 1 Abschnitt A Nr. 5.2 SportFöR) 
 
Für die Gewährung der Vereinspauschale 2022 kann die Corona-Pandemie in Bezug auf das 
Beitragsaufkommen grundsätzlich als besonderer Grund gem. Teil 1 Abschnitt A Nr. 5.2 Satz 5 
SportFöR anerkannt werden. Dies gilt nicht im Falle des Nichterreichens des geforderten 
Beitragsaufkommens durch vom jeweiligen Verein selbst gewählte bzw. verursachte 
Beitragsermäßigungen oder -freistellungen.  
 
Sofern ein Verein auch das Mindest-Ist-Aufkommen von 70 % des Soll-Aufkommens aufgrund der 
Corona-Pandemie nicht erreicht, kann alternativ das Ist-Aufkommen des Jahres 2019 herangezogen 
werden. Auch diese Erleichterung gilt nicht im Fall des Nichterreichens des geforderten 
Beitragsaufkommens durch vom jeweiligen Verein selbst gewählte bzw. verursachte 
Beitragsermäßigungen oder -freistellungen. Ein eigener Antrag ist nicht erforderlich.  
 
 
Anrechnung von Übungsleiter- und Trainerlizenzen (Teil 1 Abschnitt B Nr. 4.2.1 SportFöR)  
 
In 2022 können ausnahmsweise alle Lizenzen, die nach dem 1. März 2020 abgelaufen sind, auch 
ohne eine Fortbildung bzw. Verlängerung noch für die Beantragung der Vereinspauschale 2022 als 
gültig angesehen werden. Weiter kann für das kommende Förderjahr erneut ausnahmsweise auf das 
Erfordernis verzichtet werden, dass Trainer-/ Übungsleiterlizenzen seit dem Stichtag des Vorjahres 
im Sportbetrieb eingesetzt wurden.  
 
 
Günstigkeitsprinzip – Vergleich mit Vereinspauschale 2020  
 
Wie auch im letzten Jahr können nach dem Günstigkeitsprinzip für die Berechnung der 
Vereinspauschale 2022 alternativ die zur Gewährung der Vereinspauschale 2020 ermittelten 
Mitgliedereinheiten herangezogen werden, die durch die Anrechnung der Vereinsmitglieder 
(Erwachsene und sonstige Mitglieder) erzielt wurden, sofern deren Anzahl höher als bei der aktuellen 
Antragsprüfung ist. Diese Regelung bezieht sich nicht auf die durch Trainer-/Übungsleiterlizenzen 
erwirtschafteten Mitgliedereinheiten. Die nach dem Günstigkeitsprinzip herangezogenen 
Mitgliederzahlen sind dann auch für die sog. „Kappungsgrenze“ gemäß Teil 1 Abschnitt B Nr. 4.2.4 
SportFöR maßgeblich. 


