
Richtlinie für die Bereitstellung 
von Zuschüssen für lizenzierte 
ÜL/T bei Vereinen
GEMÄß RIL I 2020 DES LANDESSPORTBUNDES NDS.

ÜBUNGSLEITER/INNEN UND TRAINER/INNEN (ÜL/T)  S IND EINE WICHTIGE 
STÜTZE FÜR DIE  SPORTVEREINE .  
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Der Kreissportbund Celle e.V. hat die Aufgabe, die zur Verfügung 
gestellten Mittel an die Vereine zu verteilen.

Mittelgeber für lizenzierte ÜL/T sind im KSB Celle:

 LandesSportBund Niedersachsen e.V. (LSB): aus Mitteln der Finanzhilfe 

 Kommune - Landkreis Celle

 Regionalstiftung der Sparkassen
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Ein ÜL/T kann bezuschusst werden, wenn …

 der Verein ein ordentliches Mitglied des KSB Celle ist.

 dem KSB Celle ein Nachweis der Gemeinnützigkeit (Freistellungsbescheid) für den Verein vorliegt. 
 Sollte zum Bearbeitungszeitpunkt die Gemeinnützigkeit vor dem 28. Februars des nächsten Kalenderjahres ablaufen, wird für den Nutzer 

der Hinweis „Die Gemeinnützigkeit des Vereins läuft am <Datum> ab. Bitte beantragen Sie bei Ihrem Finanzamt die Ausstellung eines neuen 
Freistellungsbescheides. Ohne den Nachweis der Gemeinnützigkeit können keine Fördermittel ausgezahlt werden.“ eingeblendet. 

 Eine Kopie des Freistellungsbescheides erhält der KSB Celle (E-Mail an: service@ksb-celle.de).

 die DOSB-Lizenz des ÜL/T gültig ist.

 es sich um einen nebenberuflich ÜL/T handelt.
 Hauptberuflich beschäftigte ÜL/T sind nach der LSB-Richtlinie nicht förderfähig. Als hauptberuflich beschäftigt wird angesehen, wer 

mindestens 14 Std./Woche dieser Tätigkeit nachgeht. Das entspricht 1/3 der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit einer Vollzeitstelle. 

 die Vergütung erfolgt unbar.
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„Erweiterte“ Zugangsberechtigung für das Intranet

1.) Der Vereinsvorstand (§ 26 BGB) hat eine 
personenbezogene Zugangsberechtigung für 
eine oder mehrere Personen mit den 
erforderlichen Kompetenzen für das Intranet 
beim KSB Celle beantragt. 

2.) Pflege der Vereinsdaten, wie z.B. aktueller 
Vorstand, Kontaktadressen, Anschrift des 
Vereins, nicht mehr aktive Intranetnutzer und 
„Funktion nach § 26 BGB Zuordnung“ (s. Bild 
rechts).
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Was ändert sich ab 2020?
Bisher erhielten die Vereine Verwendungsnachweise für die Abrechnung der ÜL/T vom KSB. Diese 
Verwendungsnachweise für die ÜL/T mussten die Vereine ausgefüllt und unterschrieben an den 
KSB zurücksenden. 

 Pro 175 Mitglieder wurde 1 ÜL/T gefördert (max. 5 €/max. 144 ÜE im halben Jahr)

 Antragstellung war jeweils im Juli und Januar

Dieser Vorgang soll nun durch ein online-gestütztes Verfahren vereinfacht und beschleunigt 
werden. 

 Vereinfachtes Vereinsförderprogramm

 Div. Verwaltungsvereinfachungen

 Stichtage:

 31. Mai – Antrag (online)

 31. Januar – Bestätigung der Mittelverwendung
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Vereinfachtes Vereinsförderprogramm
Vereinfacht heißt:

 Antrag und Zusammenstellung einer Bezuschussungsliste der ÜL/T erfolgt online über das LSB-Intranet-Portal.

 Bis 31. Mai wird einmalig für das gesamte Jahr der Zuschuss online beantragt.

 PAUSCHAL

 Keine Beschränkung der geförderten ÜL/T, d.h. jeder aktive lizenzierter ÜL/T wird in gleicher Höhe € gefördert.

 Berechnung der Förderhöhe: 

Wert einer Lizenz = ges. Mittel : alle abrechnungsfähigen ÜL/T Lizenzen 

Ein Verein erhält dann den Wert einer Lizenz multipliziert mit der Anzahl der ÜL/T, die für den 

Verein tätig sind.

 Auszahlungstermine: halbjährlich - Ende August und Ende Februar
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Hinweise zur Handhabung: 
1.) „ÜL/T“ hinzufügen und löschen

Nicht jeder ÜL/T, welcher für den Verein tätig ist oder war (z.B. pausiert ein ÜL/T), soll auch bei der ÜL/T-
Bezuschussung berücksichtigt werden. Aus diesem Grund existieren zukünftig die beiden Kartenreiter 
(Listen) „ÜL/T“ und „ÜL/T-Bezuschussung“.

 Außerdem besteht die Möglichkeit über den Reiter ÜL/T weitere ÜL/T zur Bezuschussungsliste 
hinzuzufügen. 

 Das Löschen darf jedoch nur durchgeführt werden, wenn die Person in diesem Kalenderjahr entweder 
nicht für die Bezuschussung herangezogen wurde oder die Bearbeitung vor dem Stichtag 31.05. erfolgt. 

 Der Verein kann ab dem 1. Januar für das aktuelle Jahr die Einträge löschen. 

 Nach dem 31. Mai ist keine Löschung der ÜL/T mehr möglich.

 Um die Veränderung in der Spalte Bezuschussung abzuschließen, ist der Button Bezuschussung speichern 
zu betätigen.

 Nach Betätigung des Buttons erfolgt für alle ÜL/T, die hinzugefügt wurden, eine Prüfung und eine 
Bestätigung. 
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Erfassung neuer ÜL/T
 Die Liste der ÜL/T unterteilt sich in die Spalten Nr. (EDV-Nummer), Name, Vorname, 
Geburtsdatum, DOSB- Lizenznummer, hauptberuflich und Gültig bis. Diese Liste enthält am 
Jahresanfang (01.01. 0:00 Uhr) keine Daten. 

 Ein Klick auf ÜL/T hinzufügen führt dazu, dass sich ein Suchfenster öffnet. In diesem Fenster 
können ÜL/T anhand der DOSB-Lizenznummer (nach alter oder neuer Notation) UND des 
Geburtsdatums gesucht werden und zur Liste „Aller ÜL/T, die im Kalenderjahr für den Verein 
tätig sein werden“ hinzugefügt werden. 

 Eine Person, die bereits in der Liste vorhanden ist, kann nicht nochmals hinzugefügt werden, 
auch wenn die Lizenznummer unterschiedlich ist. Maßgeblich ist die am längsten gültige Lizenz. 

Falls es nicht möglich ist, neue ÜL/T zu hinterlegen, dann bitte eine E-Mail an:

service@ksb-celle.de mit der Lizenz als PDF.
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2.) Erfassung der ÜL/T in der Bezuschussungsliste bis 31. Mai

Variante A: „Alle ÜL/T zur Bezuschussungsliste hinzufügen“
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Variante B:

Die zuständige Person wechselt in 
den Kartenreiter „ÜL/T-
Bezuschussung“ und trägt alle ÜL/T 
ein, die im aktuellen Kalenderjahr 
für den Verein tätig sein werden. 
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Bezuschussungsliste ÜL/T speichern und Angaben bestätigen

Achtung: Dies ist nur bis zum 31. Mai möglich!
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DOSB-Lizenz (mit Geburtsdatum) wird nicht gefunden

Folgender Hinweis wird 
eingeblendet: 

„Lizenznummer nicht 
gefunden, bitte wenden Sie 
sich an die lizenzausstellende 
Stelle“ 

(Sportbund o. Fachverband). 
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Nach dem Stichtag 31.05. …

 wird der Button Liste speichern automatisch deaktiviert. 

 Außerdem werden die Buttons ÜL/T hinzufügen und ÜL/T aus Vorjahr übernehmen sowie 
sämtlich löschen Buttons nach dem Stichtage deaktiviert. 

 Am Jahresanfang, nach der Bestätigung ÜL/T Bezuschussung des Vorjahres durch den Verein, 
wird automatisch die Liste zurückgesetzt und alle Buttons werden wieder aktiviert. 
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Ist eine Korrektur möglich?

 Auf Antrag eines Vereins können nach dem Stichtag nur noch ÜL/T durch den KSB Celle 
gelöscht werden.

 Dieser Vorgang ist aber nur möglich, solange das Umlageverfahren noch nicht gestartet wurde. 
Die Löschung eines oder mehrerer ÜL/T können nur vom KSB über eine entsprechende Funktion 
im Verwaltungsprogramm vorgenommen werden. Ein entsprechender Kommentar mit Account 
Bezeichnung wird dann unterhalb der Liste aller ÜL/T im Intranet angezeigt. 

 Ansonsten können keine Änderungen nach dem Stichtag vorgenommen werden. 
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3.) Bestätigung der Mittelverwendung bis 31. Januar
 Der vertretungsberechtige Vorstand des antragsberechtigen Vereins muss rechtsverbindlich bis zum 31.01. 
des Folgejahres die korrekte Mittelverwendung bestätigen.  

 Der Verein muss an dieser Stelle außerdem bestätigen, dass die ÜL/T nachweislich und persönlich für den 
Verein im Jahr der Förderung tätig sein werden.  

 Zusätzlich ist zu bestätigen, dass der antragsberechtigte Verein die Bestimmungen der Rili 2.3.1 einhalten 
wird.

 Nach Klick auf Bestätigung absenden wird geprüft, ob alle Checkbox ausgewählt wurden. 
 Sollte eine oder mehrere Checkboxen nicht durch die Anwender bestätigt worden sein, wird folgender Hinweis eingeblendet: 

„Bitte bestätigen Sie alle aufgeführten Punkte, damit die Bestätigung abgesendet werden kann“. 

 An dieser Stelle muss der Verein bestätigen, welche Mittel (LSB, Kommunal und Sonstige) der Verein im 
Abrechnungsjahr erhalten hat. Nach Klick auf den Button Bestätigung wird geprüft, ob die ÜL/T Abrechnung 
bestätigt wurde.
 Ist dies nicht der Fall, dann wird folgender Hinweis eingeblendet: 

„Wenn Sie jetzt keine Bestätigung für die Übungsleiterabrechnung abgeben, sind Sie verpflichtet, diese Bestätigung bis zum 31. 
Januar hier im Intranet (Bestätigung auch unter dem Reiter ÜL/T-Bezuschussung) abzugeben. Sollte keine Bestätigung erfolgen, wird 
Ihr zuständiger Sportbund die Fördermittel zurückfordern.“
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4.) Was ist die Konsequenz, wenn ein Verein die Bestätigung 
der Mittelverwendung nicht geben kann? 

 Sollte ein Verein die empfangenen Mittel nicht in vollständiger Höhe richtliniengemäß verwendet haben, darf der 
Verein die Bestätigung nicht abgeben. 

 Was soll passieren, wenn nach der Mittelüberweisung vom SB an den Verein sich noch Änderungen (z.B. falscher  

ÜL/T wurde genannt) ergeben? 

 Der Verein hat die Möglichkeit sich vor der Auszahlung der zweiten Rate zu melden, so dass dieser nicht mehr berücksichtigt 

wird. 

 Sollte im obigen Fall der Verein immer noch zu viele Fördermittel erhalten haben, so muss er diese zurückgeben. 

 Nach Abschluss der Abrechnung sind keine Änderungen mehr möglich. 

 Sollte der Verein falsche ÜL/T gemeldet haben, so sind die Fördermittel zurück zu zahlen 
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5.) Erstellen von Listen

 Durch einen Klick auf Listen aus Vorjahren, werden die ÜL/T Listen der letzten 10 Jahre 
angezeigt, soweit diese existieren. Eine Abänderung der Listen aus den Vorjahren ist nicht 
möglich. Vereine können diese Liste einsehen, um festzustellen welche ÜL/T der Verein in den 
letzten Jahren zur Bezuschussung benannt hat. 

 Über den Button ÜL/T aus dem Vorjahr übernehmen, kann die Liste der ÜL/T aus dem Vorjahr 
übernommen werden. Hier wird ein Hinweis eingeblendet werden, dass entsprechende 
Anpassungen bei Bedarf vorzunehmen sind. Die oben genannten Überprüfungen (Nachweis und 
Stichtag) werden auch hier durchgeführt. 

 Unabhängig davon, ob ein ÜL/T über den Button ÜL/T aus dem Vorjahr übernehmen oder 
über den Button ÜL/T hinzufügen hinzugefügt wird, wird diese Person auch im Kartenreiter 
„ÜL/T“ hinzufügt, falls diese bisher nicht vorhanden ist. 
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Lizenzverlängerungen: Anpassung aufgrund von 
Corona für 2020

Betrifft lizenzierte ÜL/T, die ihre Lizenzen des Breitensportes durch Fortbildungen verlängern 
möchten bzw. Interessierte , die ihr Lizenzausbildung im Breitensport begonnen haben. 

Derzeit werden neue Lehrgangsangebot als ‚digitale Lernangebote‘ erprobt und verstärkt 
angeboten werden. 

Aktuelles finden Sie hierzu unter: https://bildungsportal.lsb-niedersachsen.de/. 

Um den ÜL/T entgegenzukommen, bietet der LSB an, dass aus dem gesamten Angebot der ÜL-
Fortbildungen die 40 LE für den Lizenzabschluss zusammengesammelt werden können. Somit 
sind in der 2. JH genug Maßnahmen vorhanden, um begonnene Lizenzen abzuschließen.

Möchten Sie Ihre Lizenz über ihren Fachverband verlängern bzw. abschließen, so wenden Sie 
sich bitte an diesen.
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