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Karlsruhe, im November 2016 
 

Informationen für die Vereine 
Online-Abrechnung für nebenberufliche Übungsleiter/innen 2016 – bitte machen Sie sich 

einen Ausdruck Ihrer Abrechnung und bewahren sie diese unterschrieben auf 
 

Für den Einsatz und die Abrechnung der bei den Sportvereinen tätigen Übungsleiter/innen sind fol-
gende Hinweise zu beachten:  
 

1. Abgabe der Online-Abrechnung und Auszahlung  
Der Antrag auf Übungsleiterabrechnung 2016 muss bis spätestens 31. Januar 2017 online über das 
BSBnet übermittelt (versendet) werden. Später eingehende Abrechnungen werden nicht mehr berück-
sichtigt. Nach Prüfung der Angaben werden wir den Beschäftigungskostenzuschuss zeitnah auf das uns 
bekannte Vereinskonto überweisen. Bei Unklarheiten oder Reklamationen wenden Sie sich bitte an 
uns. Nach dem 31. März 2017 gemeldete Reklamationen können nicht mehr berücksichtigt werden.  
 

2. Zuschusshöhe  
Der staatliche Beschäftigungskostenzuschuss an die Vereine kann nur für anerkannte nebenberufliche 
Übungsleiter/innen mit gültiger DOSB- Lizenz gewährt werden. Bei Übungsleitern mit einer Lizenz der 
ersten Lizenzstufe wird ein Zuschuss von 1,80 € pro Stunde gewährt, bei Übungsleiter/innen mit DOSB-
Lizenz B Prävention und der DOSB-Lizenz B Rehabilitation werden 2,25 € pro Stunde bezuschusst. Es 
können nur Lizenzen berücksichtigt werden, die im Jahr 2016 gültig sind. Es können pro Verein und 
Übungsleiter/in maximal 200 Stunden bezuschusst werden; dies gilt auch, wenn eine Person mehrere 
gültige Lizenzen hat; bitte tragen Sie in diesen Fällen alle Stunden bei einer Lizenz ein. 
 

3. Abrechnungsfähige Stunden  
Abgerechnet werden können die im Jahr 2016 tatsächlich geleisteten Trainings- und Übungsstunden. 
Bitte tragen sie diese Stunden (z.B. 98 oder 214) in die dafür vorgesehene Spalte ein. Nicht abrech-
nungsfähig und nicht anzugeben sind An- und Rückreisezeit, Wettkampfbetreuung, Vorbereitungsspie-
le, Pokal- und Punktspiele, Vereinssitzungen, Mannschaftsbesprechungen. Der BSB und die staatlichen 
Stellen sind berechtigt, Einzelfallprüfungen vorzunehmen.  
 

4. Verlängerung ungültiger Lizenzen  
Auf dem Online-Sammelabrechnungsformular sind die Lizenzen mit einer Raute # gekennzeichnet, de-
ren Gültigkeit abgelaufen ist. Ist die Lizenz durch eine Fortbildung verlängert worden - aber dem BSB 
noch nicht bekannt - muss uns der Fortbildungsnachweis oder eine Kopie der verlängerten DOSB-
Lizenz postalisch zugesandt werden. Die geleisteten Stunden können Sie bereits im Formular online 
eingeben! Andere (also nicht DOSB-) Lizenzen oder Ausweise können nicht bearbeitet werden! Gemäß 
den LSV-Richtlinien für Aus- und Fortbildung ist für eine Verlängerung ungültig gewordener Lizenzen 
nicht das Datum der Fortbildung, sonder das Datum der letzten Gültigkeit maßgebend. Ist eine Lizenz 
länger als acht Jahre ungültig, ist die Teilnahme an zusammenhängenden Ausbildungsmaßnahmen zum 
Wiedereinstieg im Umfang von mind. 40 UE notwendig.  
 

5. Neue Übungsleiter/innen bei den Vereinen  
Übungsleiter/innen, die im Jahr 2016 neu für ihren Verein tätig geworden sind und noch nicht auf dem 
Abrechnungsformular stehen, können Sie dem Abrechnungsformular unter Angabe der BSB-
Lizenznummer (Muster BSBN-01-nnnnnn) über „Neuer Stundennachweis“ hinzufügen. 
Liegt Ihnen die BSB-Lizenznummer nicht vor, müssen Sie uns eine Kopie der gültigen DOSB-Lizenz so-
wie die Anzahl der geleisteten Stunden schriftlich zukommen lassen. Den Online Antrag mit Ihren be-
stehenden Übungsleitern können Sie dennoch an uns versenden, die Zuschüsse der nachträglich ge-
meldeten Übungsleiter werden separat überwiesen. 
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In 10 Schritten zur Übungsleiterabrechnung online 
 

1) Gehen Sie im Internet auf die Portalseite www.bsb-net.org und melden Sie sich dort mit Ihren 
bereits vorliegenden Zugangsdaten an.  
 

2) Nach dem Einloggen finden Sie das Menü „Lizenz“, wählen Sie dort das Untermenü               
„ÜL-Zuschussantrag“ aus. 

 
3) Sie können einen Antrag auf Übungsleiterbezuschussung stellen, indem Sie auf den Button                             

           rechts  am Bildschirm gehen und auf „Ok“ klicken.  
 
4) Es geht weiter mit                                         und dort mit                                        . 
 
5) Jetzt können Sie die geleisteten Stunden Ihrer Übungsleiter/innen und Trainer/innen in das 

Feld „Tatsächlich geleistete Stunden“ eintragen. Bitte tragen Sie nur ganze Zahlen ohne Kom-
mastellen ein. Bei Bedarf kann aufgerundet werden. Bestätigen Sie nach vollständiger Eingabe 
bitte mit „Speichern“. 

 
6) Wenn Sie dem Abrechnungsformular noch einen neuen Übungsleiter/Trainer zuordnen möch-

ten, können Sie dies über den Button                                           vornehmen. Geben Sie jetzt die 
BSB-Lizenznummer des jeweiligen Übungsleiters nach dem vorgegebenen Muster, das Datum 
seines Tätigkeitsbeginns sowie die geleisteten Stunden ein. Bestätigen Sie Ihre Angaben mit 
„Speichern“.  

Das Enddatum nur dann eintragen, wenn der Übungsleiter seine Tätigkeit beim Verein tat-
sächlich beendet hat!!! 
 

7) Bitte klicken Sie zum endgültigen Versenden der Übungsleiterabrechnung an den BSB auf  
                   . 

 
8) Geben Sie anschließend Ihren Namen, Telefonnummer und Email-Adresse für eventuelle Rück-

fragen zur Übungsleiterabrechnung ein. Bestätigen Sie, dass nach dem Versenden keine Ände-
rungen mehr vorgenommen werden und Ihre Angaben der Richtigkeit entsprechen. Anschlie-
ßend gehen Sie auf „versenden“.  
 

9) Unter dem Menüpunkt             können Sie den Sammelantrag speichern und ausdru-
cken. Bitte lassen Sie den Antrag von zwei Vereinsvertreter/innen unterzeichnen und bewah-
ren Sie ihn innerhalb des Vereins für Prüfungszwecke auf. 

 
10) Es besteht nun die Möglichkeit, im Menü „Anfragen“ zu überprüfen, ob der Antrag bereits vom 

BSB genehmigt wurde (Status: Übernahme), vorher befindet er sich im Status „Anfrage“. 
 
 
Die detailliertere Anleitung zur Übungsleiterabrechnung online sowie das Anleitungsvideo finden 
Sie auf unserer Website www.badischer-sportbund.de 
 

http://www.bsb-net.org/
http://www.badischer-sportbund.de/VEREINSSERVICE/Zuschuesse/Uebungsleiter/
http://www.badischer-sportbund.de/BSBnet/VideoUebungsleiterabrechnung/
http://www.badischer-sportbund.de/

