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Anleitung für den Datenimport des  
elektronischen Antrags auf 

Vereinspauschale des Freistaates Bayern 
 
 
 

Allgemeine Informationen 
 
In VerAPro 4 wurde der digitale Datenimport des elektronischen Vereinsantrages (Bayernportal) implemen-
tiert. Der elektronische Antrag zur Vereinspauschale über das Bayernportal sollte an den zuständigen Sach-
bearbeiter bei der Kreisverwaltungsbehörde in der behördlichen Struktur weitergeleitet werden. Die E-Mail 
sieht im Wesentlichen wie folgt aus und enthält eine Reihe von Daten, sowohl in Klartext (z.B. PDF) als auch 
in elektronischer Form als sog. XML-Dateien. 
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VerAPro ermöglicht in einem 1. Schritt die Weiterverarbeitung des Antrags auf Vereinspauschale. Die Ver-
arbeitung der Übungsleiterdaten mussten wir leider zurückstellen, da uns die Daten, entgegen den ersten 
Testdaten, leider nicht in elektronischer Form in den XML-Daten zur Verfügung stehen. 
 
Die E-Mail kann dabei sehr einfach per Drag and Drop auf das Antragsformular gezogen werden und wird 
von VerAPro automatisch verarbeitet. Damit dies gelingen kann, sind nur wenige Einstellungen notwendig. 
 
Sie benötigen auf Ihrem Filesystem ein entsprechendes Verzeichnis, in welchem die Dateien gespeichert 
werden können. Wir empfehlen hierzu einen Ordner auf Ihrem Netzlaufwerk. Bitte stellen Sie sicher, dass 
Sie für diesen Ordner über Schreib- und Leserechte verfügen. 
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Den Ordner bzw. Verzeichnisnamen können Sie frei wählen. Wir haben ihn in unserem Beispiel AblageIm-
portFiles genannt. 
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Notwendige Einstellungen in VerAPro für die digitale Verarbeitung 
 
 
Pfadeinstellung zum Ablageort der PDF-Dateien 

 
In VerAPro müssen Sie das angelegte Ablageverzeichnis 
für Ihre PDF-Dateien eintragen. Gehen Sie hierzu im Rib-
bon Einstellungen auf die Funktion Einstellungen und 
dort auf das Register Pfadeinstellungen. Wählen Sie im 
Bereich [Datenbankverzeichnis für PDF-Dateianlagen] 
das erstellte Verzeichnis aus. 
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Weitere Einstellungen für die digitale Verarbeitung des Vereinsantrages sind nicht notwendig. 
 
 
 

Verarbeitung des digitalen Vereinsantrags in VerAPro 
 
Ziehen Sie das gewünschte Antragsemail mit 
den Anlagen direkt aus Outlook auf die An-
tragsfläche in VerAPro.  
 

 
 
 

Nachdem Sie die E-Mail auf der Antragsfläche abgelegt haben, 
erhalten Sie den Hinweis, dass eine E-Mail für die elektronische Weiterverarbeitung ausgewählt worden ist.  
Bestätigen Sie diesen Hinweis bitte mit [Ja]. 
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Verarbeitung des Importdatensatzes 
 

Wenn die in den Email-Anlagen 
enthaltenen elektronischen An-
tragsdaten erfolgreich verarbei-
tet werden konnten, erhalten Sie 
das nebenstehende Importfor-
mular angezeigt. 
 
Das System vergleicht hier den 
importierten Vereinsnamen mit 
den gespeicherten Vereins-
stammdaten. Sollte eine Über-
einstimmung gefunden werden, 
zeigt Ihnen das System auf der 
rechten Seite (Vorhandene Ver-
einsdaten) den entsprechenden 
Stammdatensatz aus VerAPro 
an. 
 
In unserem Beispiel konnte keine 

Übereinstimmung mit einem vorhandenen Stammdatensatz gefunden werden. Dies wird Ihnen visuell 
durch das rote Ausrufezeichen angezeigt. Zudem erhalten Sie eine entsprechende Erklärung angezeigt. Fer-
ner wird in diesem Fall auch die Synchronisationsschaltfläche aktiviert.  
 
Vorhandenen Vereinsstammdatensatz manuell wählen oder neuen Vereinsdatensatz erstellen 
 
Über die Synchronisierungsschaltfläche bekom-
men Sie das Zuordnungsformular angezeigt, mit 
dessen Hilfe Sie einen bestehenden Vereins-
stammdatensatz dem Importdatensatz zuordnen 
können. Sollte es sich bei dem importierten Da-
tensatz um einen neuen Verein handeln, klicken 
Sie auf die Schaltfläche [Neuer Stammdatensatz] 
ansonsten übernehmen Sie den gewünschten 
Stammdatensatz für den Datenimport. 
 
 

 
Nach der Übernahme oder Neuauswahl eines 
Vereinsstammdatensatzes ist die Schaltfläche 
[Ausführen] aktiviert. Wenn Sie die Ausführung 
starten, wird der Import und die Synchronisation 
der elektronischen Vereinsdaten in VerAPro aus-
geführt. Ebenfalls werden im Hintergrund die 
entsprechenden PDF-Dateien im zuvor angeleg-
ten Datenverzeichnis gespeichert und dem Ver-
einsantrag zugeordnet. 
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Nachbearbeitung der Antragsdaten 

 
Bei einer erfolg-
reichen Verar-
beitung öffnet 
sich automatisch 
das Antragsfor-
mular mit Ihren 
importierten 
Antragsdaten. 
Diese können, 
wenn notwen-
dig, nachbear-
beitet werden. 
Wie bereits ein-
gangs erwähnt, 
besteht leider 
im Moment 
nicht die Mög-
lichkeit, dass die 

Übungsleiterdaten automatisch verarbeitet werden, da sie nicht in digitaler Form vorliegen. 
 
Die zugeordneten PDF- bzw. sonstige Dateien 
können Sie über die Schaltfläche [PDF-
Anzeigen] entsprechend auswählen und Anzei-
gen lassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Daten in Ihrem Filesystem sind anhand der 
AntragsID in Ordnern strukturiert, um eine bes-
sere Übersichtlichkeit bei einer manuellen Su-
che zu gewährleisten. 
 


