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1 Allgemeine Fragen zur Bestandserhebung 

1.1 Warum wird die Vereinsdatenpflege mit der Bestandserhebung gekoppelt? 

Der WLSB ist auf die aktuellen Anschriften seiner Mitgliedsvereine angewiesen. Die Zentralisierung und 
Digitalisierung der Vereinsregister, Mitgliederversammlungen mit Neuwahlen und die damit eventuell 
verbundene Änderung der offiziellen Vereinsanschrift sind nur einige Faktoren, die eine regelmäßige 
Überprüfung der beim WLSB hinterlegten Vereins- und Funktionärsdaten erforderlich machen. 

1.2 Wieso muss bei der Bestandserhebung angegeben werden ob man eine Jugend-
ordnung oder Jugendvereinbarung hat? 

Bitte beachten Sie, dass es eine wichtige Voraussetzung für den Erhalt von Zuschüssen aus dem 
Landesjugendplan ist, dass Ihr Verein als Träger der freien Jugendhilfe und der außerschulischen Jugendbildung 
anerkannt ist. Anerkannt ist jeder Verein, der entweder bereits vor dem 01.07.1975 Mitglied im 
Württembergischen Landessportbund e.V. war oder eine aktuell gültige Jugendordnung oder 
Jugendvereinbarung besitzt. Sollte Ihr Verein keine der beiden Voraussetzungen erfüllen, kann die Zuweisung 
von Mitteln aus dem Landesjugendplan (Beantragung und Bewilligung der Auszahlung von Zuschüssen im 
Bereich der Jugendarbeit) nicht erfolgen. 

1.3 Warum wird die Bestandserhebung nach Jahrgängen durchgeführt? 

In Baden-Württemberg sind alle drei Sportbünde – also der BSB Freiburg, der BSB Nord in Karlsruhe und der 
WLSB – der Empfehlung der DOSB-Mitgliederversammlung gefolgt und haben ihr Bestandserhebungsverfahren 
bereits im Jahr 2014 auf eine Erhebung nach Jahrgängen umgestellt. 

Die mittel- und langfristige Betrachtung der Mitgliederentwicklung liefert Anhaltspunkte dafür, wie sich 
gesellschaftliche Veränderungen auf den Sport als Ganzes auswirken. Sind es eher jene Älteren, die schon in 
Rente sind, die den Weg zum Vereinssport finden? Kehren die Berufseinsteiger dem Vereinssport den Rücken 
oder sind es jene, die nach dem Wettkampfsport keine Angebote mehr finden? 

Mit den vor der Umstellung bestehenden Altersgruppen lassen sich auf solche Fragen nur unzureichend 
Antworten finden – und ebenso wenig gesellschafts- und sportpolitische Aussagen ableiten oder Programme für 
die Vereinsentwicklung gestalten. 

1.4 Was bedeutet A-Meldung und was bedeutet B-Meldung 

In der A-Meldung werden alle dem Verein zugehörigen Mitglieder (auch die passiven), getrennt nach Jahrgang 
und Geschlecht, erfasst. 
In der B-Meldung werden alle Mitglieder (auch die passiven), getrennt nach Jahrgang und Geschlecht, aus der 
A-Meldung mindestens einem Fachverband/Sportart zugeordnet. Dabei ist es möglich, dass ein Mitglied 
mehreren Fachverbänden angehört. Dies kann zur Folge haben, dass die Summe der B-Meldung höher ist als 
die Summe der A-Meldung. Die Summe der B-Meldung kann aber niemals niedriger sein als die Summe der A-
Meldung, da dies bedeuten würde, dass nicht alle Vereinsmitglieder mindestens einem Fachverband/Sportart 
zugeordnet sind. 

1.5 Müssen auch passive Mitglieder gemeldet werden? 

Ja, auch die passiven Mitglieder müssen in der Bestandsmeldung gemeldet werden. Das betrifft nicht nur die A-
Meldung, sondern auch die B-Meldung. Das bedeutet, die passiven Mitglieder müssen mindestens einem 
Fachverband/Sportart in der B-Meldung zugeordnet werden.  
Nach der Richtlinie zur Durchführung der Bestandserhebung werden die passiven Mitgliedern nach folgenden 
Prinzipien den Sportarten zugeordnet: 

a) in denen sie früher aktiv waren, 
b) in denen sie heute noch Abteilungsmitglied sind, 

https://www.wlsb.de/geschaeftsstelle-stellenangebote-gremien-mitglied-werden/wlsb-statistik/bestandserhebung-mitgliederstatistik
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c) denen sie Nahe stehen, bzw. für die sie sich aussprechen. 

1.6 Werden die an den WLSB übermittelten Zahlen vom Fachverband übernommen? 

Die von Ihnen gemeldeten Bestandserhebungszahlen werden von vielen Fachverbänden übernommen; jedoch 
werden auch weiterhin einige Fachverbände aus fachverbandspezifischen Gründen eigene Erhebungen 
durchführen.  
Bitte wenden Sie sich dazu bitte direkt an Ihren Fachverband. 

1.7 Warum ist die Bestandsmeldung, wenn ich sie versendet habe, nicht unter „Abge-
schlossene Bestandsmeldungen“ zu finden, sondern unter „unfertige Bestands-
meldungen“? 

Nachdem Sie die Bestandmeldung an den WLSB gesendet haben, wird diese von uns überprüft und dann erst 
vollständig ins System übernommen. Solange diese Übernahme noch nicht von unserer Seite vollzogen wurde, 
ist die abgegebene Bestandsmeldung unter „unfertige Bestandsmeldungen“ zu finden. Sobald die Übernahme 
erfolgt ist, erscheint Ihre Bestandsmeldung unter „Abgeschlossene Bestandsmeldungen“.  
Beachten Sie bitte, dass wenn Sie nach dem Versenden der Bestandsmeldung eine Transaktionsnummer 
erhalten haben, diese Nummer als eine Art Poststempel fungiert und bestätigt, dass Sie die Bestandsmeldung 
versandt haben. 
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2 Fehlermeldungen bei der Erfassung der Bestandsmeldung 

2.1 Fehlermeldungen und Fehlerbehebung in Schritt 4 (A-Meldung) 

(1) „Es sind nur numerische Eingaben zulässig“ 
 
Es dürfen bei der Erfassung der Mitgliederzahlen nur numerische Eingaben gemacht werden. Buchstaben, 
Sonderzeichen o.ä. dürfen nicht verwendet werden. Das fehlerhafte Feld erkennen Sie daran, dass es rot 
umrandet wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Korrigieren Sie bitte diesen Fehler, indem Sie im fehlerhaften Feld eine numerische Eingabe vornehmen. 
Anschließend klicken Sie auf „Weiter“. Es findet nun wieder eine Plausibilitätsprüfung der gemachten Eingaben 
statt. Sind alle Daten korrekt eingegeben worden, gelangen Sie zu Schritt 5 („Fachverbandsauswahl“). Falls Sie 
nicht zu Schritt 5 gelangen, achten Sie bitte auf mögliche Fehler- und Hinweismeldungen. 

2.2 Fehlermeldungen und Fehlerbehebung in Schritt 6 (B-Meldung) 

(1) „Die Anzahl der männlichen/ weiblichen Mitglieder in einem Jahrgang darf nicht kleiner   
     sein als der Wert in Abschnitt A.“ 
 
Wenn Sie diese Fehlermeldung erhalten haben, dann ist die Summe der männlichen Mitglieder eines Jahrgangs 
in der B-Meldung niedriger als die entsprechende Summe in der A-Meldung. Die Summe in der B-Meldung muss 
aber mindestens so hoch sein wie die Summe in der A-Meldung, da in den Abteilungen Ihres Vereins (B-
Meldung) insgesamt nicht weniger Mitglieder vorhanden sein können als im Gesamtverein (A-Meldung). Die 
fehlerhafte Summe in der B-Meldung wird rot umrandet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte korrigieren Sie die Zahlen für den entsprechenden Jahrgang und das Geschlecht in der B-Meldung, sodass 
die Summe der männlichen Mitglieder eines Jahrgangs in der B-Meldung mindestens der Summe der 
männlichen Mitglieder desselben Jahrgangs in der A-Meldung entspricht. 
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Ist der Fehler korrigiert, klicken Sie auf „Weiter“. Es findet nun wieder eine Plausibilitätsprüfung der gemachten 
Eingaben statt. Sind alle Daten korrekt eingegeben worden, gelangen Sie zu Schritt 7. Falls Sie nicht zu Schritt 
7 gelangen, achten Sie bitte auf mögliche Fehler- und Hinweismeldungen. 

(2) „Die Anzahl der männlichen/weiblichen Mitglieder eines Fachverbandes darf nicht größer sein als 
der Wert in Abschnitt A.“ 

Die Zahl der Mitglieder eines Jahrgangs in den einzelnen Sportarten/Fachverbänden kann nicht höher sein als 
die Zahl der Mitglieder des Jahrgangs in der A-Meldung, denn in einer Abteilung können in einem Jahrgang nicht 
mehr Mitglieder sein als im Gesamtverein. Die fehlerhafte Zahl in der B-Meldung wird rot umrandet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bitte korrigieren Sie die Zahlen für den entsprechenden Jahrgang und das Geschlecht in der B-Meldung, sodass 
die Mitgliederzahl eines Jahrgangs in einer einzelnen Sportart/Fachverband nicht höher ist als in der A-Meldung. 
Ist der Fehler korrigiert, klicken Sie auf „Weiter“. Es findet nun wieder eine Plausibilitätsprüfung der gemachten 
Eingaben statt. Sind alle Daten korrekt eingegeben worden, gelangen Sie zu Schritt 5 („Allgemeine 
Vereinsdaten“). Falls Sie nicht zu Schritt 5 gelangen, achten Sie bitte auf mögliche Fehler- und 
Hinweismeldungen. 
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3 Tipps und Tricks zur Erfassung der Bestandsmeldung 

3.1 Wie kann eine gespeicherte, aber noch nicht versandte Bestandsmeldung wieder      
geöffnet und weiterbearbeitet werden? 

Sollten Sie eine Bestandsmeldung gespeichert, aber noch nicht versandt haben, und möchten Sie diese nun 
weiterbearbeiten, dann gehen Sie bitte wie folgt vor: 
Fahren Sie mit der Maus auf den Menüpunkt „Bestandserhebung“ und klicken Sie auf den Untermenüpunkt 
„Unfertige Bestandsmeldungen“. 
 

 
 

Sie sehen anschließend eine Übersicht, in der die gespeicherte Bestandsmeldung zu sehen ist. Sie hat den 
Status „Bearbeitung“. Um diese gespeicherte Bestandsmeldung zu öffnen und weiterzubearbeiten, klicken Sie 
links in der Zeile auf „Details“. 

 
 
 
 
 
 

Nachdem Sie auf „Details“ geklickt haben, öffnet sich die gespeicherte Bestandsmeldung wieder und Sie 
gelangen in Schritt 1 von 7 Schritten der Bestandsmeldung. Folgen Sie nun den Anweisungen und Schritten wie 
in den Anleitungen zur Bestandserhebung beschrieben. 

3.2 Verwendung der Tabulator-Taste bei der Erfassung der Bestandszahlen 

Wenn Sie die Bestandsmeldung Ihres Vereins manuell erfassen und nicht über ein Vereinsverwaltungs-
programm mit geeigneter Schnittstelle verfügen, können Sie bei der Erfassung der Mitgliederzahlen in der A- 
und B-Meldung zum Wechseln der Eingabefelder die Tabulator-Taste () Ihrer Tastatur nutzen.  
Sie springen dabei innerhalb einer Spalte von einem Geschlecht (männlich) eines Jahrgangs zum nächsten 
Geschlecht (weiblich) desselben Jahrgangs und von dort in den nächsten Jahrgang. 
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4 Vereinsverwaltungsprogramme und Schnittstellen 

4.1 Welche Vereinsverwaltungsprogramme bieten eine Schnittstelle zur Online-
Bestanderhebung des WLSB? 

Eine Übersicht der Vereinsverwaltungsprogramme, welche die jahrgangsweise Bestandserhebung in Baden-
Württemberg unterstützen finden Sie unter dem Menüpfad: Bestandserhebung > Richtlinie. 
 

 
 

 
 
Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihre Software immer auf dem aktuellen Stand ist und alle Updates installiert 
wurden. Weitergehende Informationen über die einzelnen Programme und den erforderlichen Versionsstand 
können über die jeweilige Homepage der Herstellerfirmen in Erfahrung gebracht werden.  
Sollte Ihr Vereinsverwaltungsprogramm in dieser Übersicht nicht aufgeführt sein, erkundigen Sie sich bitte bei 
Ihrem Anbieter, ob Ihr Vereinsverwaltungsprogramm die WLSB- oder DOSB-Schnittstelle unterstützt und mit der 
Online-Bestandserhebung des WLSB kompatibel ist. 

4.2 Welches Dateiformat muss eine Austauschdatei haben? 

Es gibt zwei Schnittstellenformate, welche die Online-Bestandserhebung des WLSB unterstützen. Zum einen 
gibt es eine Art WLSB-Schnittstelle, zum anderen eine DOSB-Schnittstelle. Die Austauschdatei nach der WLSB-
Schnittstelle ist eine xml-Datei, die Austauschdatei nach der DOSB-Schnittstelle eine dat-Datei.  

Bitte achten Sie darauf, dass Sie die neueste Version Ihres Vereinsverwaltungsprogramms installiert haben. 
Welches die neuste Version ist, erfragen Sie bitte direkt bei Ihrem Anbieter. 

4.3 Gibt es eine Schnittstellenbeschreibung für die Austauschdatei und woher 
bekomme ich diese? 

Ja, es gibt eine Schnittstellenbeschreibung für die Austauschdatei. Die Schnittstellenbeschreibung kann direkt 
bei uns angefordert werden. Wenden Sie sich bitte per E-Mail an online@wlsb.de. Wir möchten darauf 
hinweisen, dass die Schnittstelle grundsätzlich für kommerzielle Anbieter gedacht ist. Bei Bedarf und selbst 
entwickelten Verwaltungsprogrammen stellen wir die Schnittstellenbeschreibung aber auch Vereinen zur 
Verfügung. 
 

 

mailto:online@wlsb.de
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5 Rückfragen/ Hilfe 

Diese FAQs sowie weitere Informationen zur Bestandserhebung finden Sie nach erfolgreicher Anmeldung auf 
dem Internet-Portal meinWLSB direkt auf der Startseite, unter dem Menüpunkt „Bestandserhebung“ und unter 
dem Menüpunkt „Hilfe“. 

 
Für alle weiteren Fragen haben wir über unseren Geschäftsbereich Vereins- und Verbandsservice zu den 
Geschäftszeiten des WLSB einen Support für unsere Vereine zur Verfügung gestellt. 

 
Tel.:  0711/28077-129   Mo – Fr  09.00 Uhr bis 12.30 Uhr 
E-Mail:  bestandserhebung@wlsb.de  Mo – Do  13.30 Uhr bis 16.30 Uhr 


