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Liebe Kolleginnen und Kollegen in den Sportvereinen,  

 

wie jedes Jahr gilt: Nach der Bestandserhebung kann die Beantragung der Vereinspauschale 

erfolgen. Stichtag dafür ist der 1.März 2021. 

Besonders in Zeiten der Corona-Pandemie werden mit der Vereinspauschale wichtige und not-

wendige Fördergelder ausbezahlt. Das ist eine Hilfe, die zu 100% Ihrem Verein zugutekommt. 

 

Deshalb unser Aufruf: Beantragen Sie bitte im eigenen Interesse die Vereinspauschale 2021! 

 

Außerdem wollen wir Ihnen erklären, was es mit der Rechnung des Transparenzregisters auf sich 

hat und wie Sie sich zukünftig von der Gebühr befreien lassen können  
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Wenn Sie direkt zu einem Thema gelangen möchten, klicken Sie im Inhaltsverzeichnis direkt auf 

die Überschrift zum Thema. 

 

Für weitergehende Fragen steht Ihnen das BLSV Service-Center gerne zur Verfügung. 

 

Beantragung der Vereinspauschale: Stichtag 1. März 

 

Die Vereinspauschale ist eine Förderung des Freistaates Bayern, welche die Förderung des 

Sportbetriebs zum Ziel hat. Antragsberechtigt sind Sportvereine, die Mitglied bei einem anerkann-

ten Dachverband sind. 

 

Der Stichtag für die Beantragung der Vereinspauschale ist Montag, der 1. März 2021! Bis zu 

diesem Termin muss der Antrag mit allen Angaben und Anlagen vollständig spätestens am Stich-

tag entweder in der Kreisverwaltungsbehörde oder bei der Deutschen Post bzw. einem lizenzier-

ten Postdienstleister abgegeben worden sein muss. Bitte beachten Sie die Frist. Wird der Antrag 

nämlich später eingereicht, wird er nicht mehr berücksichtigt  
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Die Vereinspauschale kann ausschließlich bei der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde bean-

tragt werden. Die für Sie zuständige Behörde finden Sie unter folgenden Link:https://www.frei-

staat.bayern/dokumente/leistung/701753732518  

 

 

Diese Unterlagen sind erforderlich:  

 

• Zuwendungsantrag auf Gewährung der Vereinspauschale 

• Mitgliedererhebung (differenziert nach Mitgliedern bis 26 Jahre und Erwachsenen) 

Abrufbar nach Abgabe der Bestandserhebung 2021 in BLSVdigital: 

• https://www.blsv.de/blsv/vereinsservice/bestandserhebung-2021/serviceleistungen-und-

anleitungen.htmlTrainer- und Übungsleiterlizenzen im Original bzw. nebst der „Erklärung 

Lizenzinhaber/-in“ in der Version 2021 

• Weitere Informationen rund um das Thema Vereinspauschale finden Sie auch in der Ja-

nuar-Ausgabe des bayernsports. 

 

 

Rechnung Transparenzregister 

 

Derzeit erhalten Sie eine Rechnung des Bundesanzeiger Verlages. Gefordert wird eine Gebühr 

für die Führung im Transparenzregister. Das Transparenzregister ist ein gesetzlich vorgeschrie-

benes Register, in das seit dem 01.10.2017 die wirtschaftlich Berechtigten von juristischen Per-

sonen des Privatrechts und eingetragenen Personengesellschaften einzutragen sind. Darunter 

fallen auch die Sportvereine. 

 

Sofern für das Jahr 2020 vor dem 31.12.2020 keine Gebührenbefreiung beim Transparenzregis-

ter beantragt wurde, muss diese Gebühr beglichen werden. 

Eine rückwirkende Gebührenbefreiung ist leider nicht mehr möglich. 

Deshalb empfehlen wir Ihnen schon jetzt, einen Antrag auf Gebührenbefreiung für das Jahr 2021 

zu stellen. 

Um diese zu beantragen, reicht eine formlose Mail an: gebuehrenbefreiung@transparenzregis-

ter.de inklusive der folgenden erforderlichen Unterlagen: 

 

• Antrag auf Gebührenbefreiung (am besten auf einem eingescannten Briefbogen des Ver-

eins) 

• Aktueller Freistellungsbescheid 

• Nachweis über die Berechtigung, den Antrag zu stellen (Auszug aus dem Vereinsregister) 
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Aktuelle Fragen und Antworten (FAQs) bieten wir auf unserer Website unter www.blsv.de/corona-

virus, in unseren sozialen Medien sowie in regelmäßigen Mailings an Sportvereine und Sport-

fachverbände an.  Darüber hinaus steht unser BLSV Service-Center unter der Mail-Adresse ser-

vice@blsv.de sowie zu den BLSV-Geschäftszeiten unter der Tel. +49 89 15702 400 für Rückfra-

gen zur Verfügung.  

 

Abschließend wünschen wir uns allen, dass wir in den kommenden Wochen weiter sinkende 

Werte der Corona-Infektionen verzeichnen können und eine Welle „problematischer“ Virus-Muta-

tionen ausbleibt, so dass wir wieder in die Öffnung des Vereinssports einsteigen können. 

 

Bitte bleiben Sie zuversichtlich, optimistisch und gesund! 

 

Ihr 

BLSV Service Center 

Geschäftsfeld Vertrieb 
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