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Vereinspauschale 2021  - Informationen vom 04.03.2021 
 

Das Bayerische Kabinett hat am 4. März entschieden, auch 2021 die Vereinspauschale für Breitensportvereine 
auf 40 Millionen Euro zu verdoppeln. Es handelt sich dabei um die staatlichen (nicht die städtischen) Zuschüsse. 
Die zusätzlichen Mittel werden aus dem Sonderfonds Corona-Pandemie bereitgestellt. Grundlage der 
Zuwendungen sind die bayerischen Sportförderrichtlinien. Wie bereits im Vorjahr sollen mit dieser Maßnahme 
die bayerischen Sport- und Schützenvereine in der Corona-Krise ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand schnell 
und unbürokratisch unterstützt werden. 

Die Frist zur Abgabe der Anträge wurde ausnahmsweise verlängert bis 6. April 2021.  

Um zu verhindern, dass Vereine aufgrund der Corona-Pandemie Nachteile bei der Beantragung der 
Vereinspauschale erleiden, wurden zudem Erleichterungen beschlossen: 

 
Jugendanteil 
Für im Jahr 2021 gestellte Anträge auf Vereinspauschale wird auf das Erfordernis eines Jugendanteils von 10 % 
verzichtet, wenn der jeweilige Verein die Voraussetzung im Vorjahr (für die Beantragung der Vereinspauschale 
2020) noch erfüllt hat. 
 
Beitragsaufkommen 
Wird das geforderte Beitrags-Aufkommen nicht erreicht, kann die Corona-Pandemie grundsätzlich als 
besonderer Grund gem. Teil 1 Abschnitt A Nr. 5.2 Satz 5 SportFöR anerkannt werden. Dies gilt nicht, wenn das 
Nichterreichen durch vom jeweiligen Verein selbst gewählte bzw. verursachte Beitragsermäßigungen oder -
freistellungen zustande kam. 
Sofern ein Verein 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 durch vom jeweiligen Verein selbst gewählte bzw. 
verursachte Beitragsermäßigungen oder -freistellungen.  
Ein eigener Antrag ist hierfür nicht erforderlich. Die Daten aus dem Vorjahr liegen vor und können im 
gegebenen Fall herangezogen werden. 
 
Sonderregelung aufgrund von Mitgliederrückgängen 
Nach dem Günstigkeitsprinzip können für die Berechnung der Vereinspauschale 2021 alternativ die ermittelten 
Mitgliedereinheiten aus dem Vorjahr (Vereinspauschale 2020) 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 Übungsleiterlizenzen 
erwirtschafteten Mitgliedereinheiten. 
 
Abrechnung der Trainer- und Übungsleiterlizenzen 
Ausnahmsweise können alle Lizenzen, die nach dem 1. März 2020 ablaufen, auch ohne eine Fortbildung bzw. 
Verlängerung noch für die Beantragung der Vereinspauschale 2021 als gültig angesehen werden. Weiter kann 
für das kommende Förderjahr ausnahmsweise auf das Erfordernis verzichtet werden, dass Übungsleiterlizenzen 
seit dem Stichtag des Vorjahres im Sportbetrieb eingesetzt wurden. 
 
Bagatellgrenze 
Die Bagatellgrenze von 500 Mitgliedereinheiten bleibt entgegen teils anderslautender Andeutungen in der 
Presseberichterstattung bestehen. 
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