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Wichtige Informationen zur Schnittstellenanbindung des LSB-Portals 

an das Lizenzmanagementsystem (LiMS) des DOSB 

Der DOSB hat die Ausstellung/ Verlängerung und Erfassung von Lizenzen in einem 

mehrjährigen Prozess auf ein onlinebasiertes Lizenzmanagementsystem (LiMS) umgestellt. 

Das bedeutet, dass spätestens ab 01.01.2018 Lizenzen nur noch über dieses System laufen, 

inkl. der Ausstellung einer Lizenzurkunde. Damit bestehende Systeme weiter genutzt 

werden können, wurde eine Schnittstelle definiert, mit der ein Datenaustausch durchgeführt 

werden kann. Der LSB Berlin hat diese Schnittstelle in seinem Portal integriert. 

Die Einführung des LiMS soll u.a. zu einer Verwaltungsvereinfachung und Kosten-

einsparung führen. Der DOSB kann über das LiMS auf einfache Weise statistische Daten 

abrufen und muss nicht Urkundenvordrucke für jede Sportart vorhalten. Die Einführung des 

LiMS beinhaltet einige neue Verfahrensweisen und zusätzliche Abfragen bzgl. 

Qualitätsmerkmalen. 

Die Integration der Schnittstelle führt zu einigen Veränderungen in der Arbeitsweise und 

bringt neue Funktionen im LSB-Portal. Die Lizenzen werden zukünftig nicht nur registriert, 

Lizenzen können nun im Portal neu ausgestellt oder auch verlängert bzw. gelöscht werden. 

Es erfolgt ein automatischer Datenabgleich mit dem LiMS, so dass keine doppelte Arbeit 

geleistet werden muss. Darüber hinaus können Lizenzurkunden auch sofort 

heruntergeladen und ausgedruckt werden.  

Jeder Fachverband, der Lizenzen ausstellen darf/kann/muss benötigt einen Zugang zum 

LiMS des DOSB mit den entsprechenden Zugriffsrechten. Sämtliche Lizenzen werden 

zukünftig nur noch darüber ausgestellt. Innerhalb des LiMS besteht die Möglichkeit weitere 

so genannte Unterlogins einzurichten. Jedes Login erhält je nach Bedarf Lese-/ Schreibrechte. 

Entsprechend der zugewiesenen Rechte kann man auf die Lizenzen der Organisation 

zugreifen. 

 

Das LSB-Portal hat eine Schnittstelle zum LiMS-des DOSB integriert. Die Schnittstelle regelt 

den Datenaustausch zwischen beiden Datenbanksystemen. 

 

Damit Daten ausgetauscht werden können, wird u.a. ein Zugang (Benutzername/Passwort) 

für das LiMS benötigt. Dieser Zugang muss wie oben beschrieben im LiMS eingerichtet und 

anschließend im LSB-Portal eingetragen werden. Ohne Zugangsdaten kann kein 

Datenaustausch erfolgen. 

 

Folgende Daten werden ausgetauscht: 

Vor-, Nachname, Anschrift, Geburtsdatum, Geschlecht, (Optional: Telefon, E-Mail), 

Lizenznummer, Ausstellungsdatum, -ort, Gültigkeitsdatum, Ausbildungsprofil, (Optional: 1. 

Hilfe-Kurs abgelegt, Ehrencodex vorhanden).  

 

Ein Fachverband hat die Möglichkeit Lizenzen im LiMS direkt zu pflegen. Eine 

Registrierung im LSB-Portal ist damit aber nicht automatisch gegeben. 

Alternativ kann ein Fachverband die Lizenzen über das LSB-Portal pflegen, eine 

Datenübertragung in das LiMS wird im Anschluss automatisch vom System erledigt. 
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Bevor ein Fachverband Lizenzen künftig im LSB-Portal pflegen/ registrieren kann, muss eine 

Datenschutz- und Datenverarbeitungsvereinbarung zwischen dem Fachverband und dem 

LSB vorliegen. Liegt diese nicht vor, darf der Fachverband keinen Zugriff auf die 

Übungsleiterverwaltung erhalten und der LSB keine Lizenzen für diesen Fachverband 

registrieren. 

 

Die wichtigste Erkenntnis ist, dass die Registrierung einer Lizenz im LSB-Portal nur noch 

in Verbindung mit dem LiMS möglich ist. Hier besteht nun Handlungsbedarf seitens der 

Verbände bis zum 22. November 2017!  

1. Jeder Fachverband muss dem LSB Berlin folgende Informationen aus dem LiMS 

zur Verfügung stellen (per Mail an pkoehncke@lsb-berlin.de): 

a. Organisations-ID 

b. Ausbildungsprofile inkl. Profil-IDs 

2. Jeder Fachverband muss im LiMS einen zusätzlichen Benutzer für das Portal 

einrichten, mit dem Recht Lizenzen zu verwalten und die Zugangsdaten (Account 

+ Passwort) zur Verfügung stellen 

Die Informationen kann jeder Fachverband mit seinem eigenen LiMS-Account abrufen bzw. 

den zusätzlichen Benutzer selbst einrichten.  

Sofern diese Voraussetzungen geschaffen sind, kann jeder seine Lizenzen weiterhin im LSB-

Portal registrieren und Lizenzen ausstellen, verlängern und die Lizenzurkunde aus dem 

Portal heraus abrufen und ausdrucken. 

Sollten diese Voraussetzungen nicht erfüllt werden, können zukünftig keine Lizenzen im 

LSB-Portal registriert werden. Das hätte zur Folge, dass diese Lizenzen für die 

Bezuschussung der Übungsleiter entfallen würden. 

Bitte schaffen Sie die oben genannten Voraussetzungen bis zum 22. November 2017. Für 

Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung (Stefan Isidorczyk, Tel.: 030 – 78 77 24 12, 

Mail: fortbildung@lsb-berlin.de). 


