Rechts- und Verfahrensordnung
des Niedersächsischen Fußballverbandes e.V.

Stand: Juni 2021

§1
Umfang der Verbandsgerichtsbarkeit
(1) Die Sportgerichtsbarkeit des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) hat die
Aufgabe, für Recht und Ordnung im Sport zu sorgen. Geahndet werden alle Formen
unsportlichen Verhaltens der Mitgliedsvereine und der mittelbaren Mitglieder des
Verbandes sowie der Übungsleiter, Betreuer und Funktionäre. Insbesondere werden
folgende Angelegenheiten durch sportgerichtliche Entscheidungen geregelt:
1.1. Verstöße gegen die Satzung und Ordnungen des NFV sowie sonstige verbindliche
Bestimmungen und Regeln des Norddeutschen FV und des DFB,
1.2. Überprüfung von Entscheidungen der Verwaltungsorgane des NFV.
(2) Streitigkeiten
2.1. zwischen dem NFV und den Mitgliedsvereinen,
2.2. zwischen dem NFV und seinen mittelbaren Mitgliedern
2.3. zwischen den Mitgliedsvereinen untereinander,
2.4. zwischen den Mitgliedsvereinen und ihren Mitgliedern
(mittelbaren Verbandsmitgliedern),
2.5. zwischen den mittelbaren Verbandsmitgliedern untereinander, die sich aus dem
Mitgliedsverhältnis oder aus der sportlichen Betätigung ergeben,
werden grundsätzlich durch die Rechtsorgane des NFV endgültig entschieden, soweit
sich nicht aus DFB-Bestimmungen etwas anderes ergibt.

§2
Unabhängigkeit der Sportgerichte
Die Sportgerichte des NFV sind unabhängig und nur den Bestimmungen der Satzung
und der Ordnungen unterworfen.

§3
Fähigkeit zum Sportrichteramt
Zum Mitglied eines Sportgerichts kann jedes volljährige mittelbare Verbandsmitglied
gewählt werden, das keinem Verwaltungsorgan des NFV angehört.
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§4
Besetzung der Sportgerichte
(1) Die Sportgerichte entscheiden grundsätzlich in einer Besetzung von einem
Vorsitzenden und zwei Beisitzern.
(2) Bei einer Entscheidung über Rechtsfragen, denen ein unstreitiger Sachverhalt zu
Grunde liegt, kann auf Anordnung des Vorsitzenden ohne mündliche Verhandlung
durch einen Einzelrichter entschieden werden. Als Einzelrichter können der
Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende tätig werden.
(3) In Verfahren gegen Fußball-Lehrer und Trainer mit A-Lizenz muss dem zuständigen
Sportgericht ein Mitglied des Bundes Deutscher Fußball-Lehrer (BDFL) als Beisitzer
angehören.

§5
Sachliche Zuständigkeit
(1) Das Oberste Verbandssportgericht ist zuständig:
a) als Berufungs- und Beschwerdeinstanz gegen
Verbandssportgerichts,

die

Entscheidungen

des

b) als Revisionsinstanz gegen alle zweitinstanzlichen Entscheidungen.
(2) Das Verbandssportgericht ist zuständig:
a) in erster Instanz bei Verfahren im Zusammenhang mit Verstößen gegen den Status
des Amateurs und Vertragsspielers sowie bei Verfahren im Zusammenhang mit
Streitigkeiten über die Auslegung der Transferbestimmungen für Vertragsspieler.
Die Durchführung eines Schlichtungsverfahrens gemäß § 7c NFV-Spielordnung
bleibt hiervon unberührt.
b) in erster Instanz bei Verfahren im Zusammenhang mit der Beantragung, der
Erteilung, der Änderung, der Aussetzung, dem Entzug und der Rücknahme der
Spielerlaubnis. Dies gilt auch für etwaige Spielwertungen im Zusammenhang mit
diesen Verfahren,
c) in erster Instanz für Entscheidungen in Sportgerichtsverfahren auf Verbandsebene,
d) in erster Instanz bei Verfahren gegen Trainer mit C- oder B-Lizenz, die die
Entziehung der Lizenz zum Gegenstand haben,
e) in erster Instanz bei Verfahren im Zusammenhang mit Sportwetten und
Spielmanipulationen,
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f) als Berufungs- und Beschwerdeinstanz gegen Entscheidungen der
Bezirkssportgerichte. Es entscheidet über die Zulassung der Revision gegen seine
Urteile.
(3) Die Bezirkssportgerichte sind zuständig auf der Bezirksebene und sind Berufungs- und
Beschwerdeinstanz gegen die Entscheidungen der Kreissportgerichte. Sie entscheiden
über die Zulassung der Revision gegen ihre Urteile.
(4) Die Kreissportgerichte sind ausschließlich in erster Instanz zuständig für alle
sportgerichtlichen Entscheidungen auf Kreisebene.
(5) In Angelegenheiten, die im Zusammenhang mit dem Junioren-/Juniorinnenfußball
stehen, sind auf Kreisebene die Kreisjugendsportgerichte zuständig, soweit vorhanden.

§6
Örtliche Zuständigkeit
(1) Der Gerichtsstand richtet sich nach der Zugehörigkeit zum Kreis, Bezirk oder Verband,
dessen Belange im Einzelfall berührt werden. Bei mittelbaren Mitgliedern richtet sich
der Gerichtsstand nach dem Verein, dem sie angehören.
(2) Werden in einem Sportgerichtsverfahren die Belange von Beteiligten berührt, die
verschiedene Gerichtsstände haben, so ist das höherrangige Sportgericht zuständig, in
dessen Zuständigkeitsbereich alle Beteiligten ihren Gerichtsstand haben.
Es kommen jedoch die Gebühren (§ 10) der niedrigeren Ebene zur Anwendung.
(3) Ist der Spielbetrieb gebietsübergreifend geregelt, richtet sich die örtliche Zuständigkeit
des Sportgerichts grundsätzlich nach der den Spielbetrieb leitenden
Verwaltungsinstanz. In den Ausschreibungen kann eine hiervon abweichende Regelung
festgelegt werden.
(4) Bei Streitigkeiten über die örtliche Zuständigkeit entscheidet das Verbandssportgericht
über die Zuständigkeit durch unanfechtbaren Beschluss.

§7
Ausschließung von Gerichtspersonen
(1) Ein Sportrichter ist von der Ausübung des Sportrichteramtes ausgeschlossen:
1. in Angelegenheiten, an denen er selbst oder sein eigener Verein unmittelbar beteiligt
ist,
2. wenn er sich selbst für befangen hält,
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3. in Angelegenheiten, die er als amtlicher Beobachter selbst wahrgenommen hat oder
wenn er als Zeuge benannt wird.
(2) Ist das zuständige Sportgericht aufgrund der obigen Bestimmungen nicht mehr
ausreichend besetzt, so ist das Verfahren bei dem nächsthöheren Sportgericht anhängig
zu machen.

§8
Ablehnung von Gerichtspersonen
(1) Wegen Besorgnis der Befangenheit kann ein Sportrichter dann abgelehnt werden, wenn
ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Misstrauen gegen seine Unbefangenheit zu
rechtfertigen.
(2) Ein Antrag auf Ablehnung eines Sportrichters kann bis spätestens zum Abschluss der
Beweiserhebung beim erkennenden Sportgericht gestellt werden.
(3) Über den Antrag entscheidet das Sportgericht durch Beschluss, der unanfechtbar ist.
Wird dem Antrag stattgegeben, ist die Sportgerichtsverhandlung in entsprechend
veränderter Besetzung von Beginn an neu zu führen.
Dadurch entstehende zusätzliche Kosten trägt der Verband bzw. Bezirk oder Kreis.

§9
Vertretungsbefugnisse
(1) Verbandsmitglieder können sich in Sportgerichtsverfahren vertreten lassen. Eine
entsprechende Vollmacht ist nachzuweisen.
(2) Die durch eine Rechtsvertretung entstehenden zusätzlichen Kosten hat der Vertretene
auch im Fall des Obsiegens selbst zu tragen.
(3) Mitglieder eines Sportgerichts können diesem Sportgericht gegenüber ihren Verein
nicht vertreten.
(4) In der mündlichen Verhandlung sind nicht mehr als je zwei Vertreter der Parteien
zugelassen.
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§ 13
Einstweilige Verfügung
(1) Der Vorsitzende eines Sportgerichts ist berechtigt, im Rahmen der Zuständigkeit seines
Gerichtes schriftlich begründete einstweilige Verfügungen zu erlassen, soweit dies zur
Aufrechterhaltung eines geordneten Rechtswesens oder der sportlichen Disziplin
notwendig erscheint.
Gegen die einstweilige Verfügung ist innerhalb einer Frist von sieben Tagen nach
Zustellung Widerspruch zulässig, über den das jeweilige Sportgericht entscheidet.
(2) Die vorbezeichneten Entscheidungen können ohne mündliche Verhandlung ergehen.
Der Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung.

§ 14
Rechtsbehelfe
(1) Den Verbandsmitgliedern und Verwaltungsorganen stehen folgende Rechtsbehelfe zur
Verfügung:
a) Anrufung,
b) Einspruch,
c) Protest,
d) Berufung,
e) Revision,
f) Beschwerde,
g) Widerspruch gegen einstweilige Verfügung gem. § 13.
(2) Zur Ausübung dieser Rechtsbehelfe ist jedes Mitglied berechtigt, wenn ein
schutzwürdiges Interesse gegeben ist und keine Bestimmung der Verbandssatzung oder
der Ordnungen entgegensteht.
Zur Einlegung eines Rechtsbehelfs bedarf es der Einreichung eines entsprechenden
Schriftsatzes, der Anträge und Gründe enthalten soll.
Dieser Schriftsatz soll in dreifacher Ausfertigung eingereicht werden.
(3) Ein unter falsche Bezeichnung eingelegter Rechtsbehelf ist vom Sportgericht
entsprechend der erkennbaren Zielsetzung zu behandeln. Auf eine sich eventl.
ergebende Gebührenpflicht gem. § 10 ist der Antragsteller mit der Bekanntgabe der
Besetzung des Sportgerichts hinzuweisen.
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§ 15
Anrufung und Einspruch
(1) Gegen Entscheidungen der Verwaltungsorgane ist die gebührenfreie Anrufung
innerhalb von sieben Tagen nach Zustellung bei dem Sportgericht der gleichen Ebene
zulässig, soweit die Anfechtbarkeit nicht im Einzelfall durch eine Satzungs- oder
Ordnungsbestimmung ausgeschlossen ist.
(2) Bei Verstößen gegen Satzung- oder Ordnungsbestimmungen ist der gebührenfreie
Einspruch innerhalb eines Monats nach dem Verstoß zulässig. Liegt der Verstoß bei
Verfahrenseinleitung länger als einen Monat zurück, findet eine Verfolgung nicht mehr
statt; ausgenommen hiervon ist die Regelung des § 6 c Abs. 3 der NFV-Spielordnung
§ 16
Protest
Gegen die Wertung eines Spieles kann innerhalb von drei Tagen nach dem Spiel beim
zuständigen Sportgericht Protest eingereicht werden. Das Recht zur Einlegung des
Protestes steht nur den beiden am Spiel beteiligten Vereinen zu.
Der Protest kann sich nur auf einen den Spielausgang nachteilig beeinflussenden
Regelverstoß des Schiedsrichters stützen, wenn dieser die Spielwertung als verloren oder
unentschieden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit beeinflusst hat.

§ 17
Berufung und Revision
(1) Gegen erstinstanzliche Urteile kann derjenige, der durch ein Urteil beschwert ist,
Berufung einlegen. Die Berufung kann auf einzelne Punkte des Urteils beschränkt
werden. Sie ist innerhalb von sieben Tagen nach Zustellung des Urteils bei dem
nächsthöheren Sportgericht einzureichen.
(2) Die Berufung ist bei Sperrstrafen bis zu zwei Wochen oder bis zu zwei Pflichtspielen,
Verwarnungen, Verweisen sowie bei Geldstrafen bis zu 50,– € gegen Einzelpersonen
oder bis zu 100,– € gegen Vereine ausgeschlossen. Dieses gilt nicht, wenn die
Entscheidung durch die Vorinstanz für berufungsfähig erklärt wird.
(3) Legt ein von einem Urteil Betroffener Berufung ein, so kann das Berufungsgericht keine
Entscheidung treffen, die dem Berufungskläger Nachteile gegenüber dem
angefochtenen Urteil bringen würde. Die Bestimmung des Absatzes 4 bleibt unberührt.
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