Spielordnung
des Niedersächsischen Fußballverbandes e.V.

Stand: Juli 2021
§1
Spielregeln und Spielbetrieb
(1) Die vom Niedersächsischen Fußballverband (NFV) veranstalteten Fußballspiele
werden nach den vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) anerkannten Regeln der FIFA,
dem allgemeinverbindlichen Teil der DFB-Spielordnung und den nachfolgenden
Bestimmungen ausgetragen.
(2) Spielleitende Stelle für Verbandsspiele ist der Verbandsspielausschuss. In den Bezirken
und Kreisen treten an die Stelle des Verbandsspielausschusses der
Bezirksspielausschuss bzw. Kreisspielausschuss.
(3) Zusätzliche Regelungen für Frauen-, Juniorinnen- und Juniorenspiele enthalten der
Anhang I Spielordnung und die Jugendordnung.

§2
Teilnahmeberechtigung von Vereinen am Spielbetrieb
(1) Voraussetzung für die Teilnahmeberechtigung am Spielbetrieb ist die Mitgliedschaft im
NFV (§ 9 Abs. 1 Verbandssatzung).
(2) Gegen Mannschaften von Vereinen, die keinem Landesverband des DFB angehören,
dürfen Spiele ohne Erlaubnis nicht ausgetragen werden. In Ausnahmefällen kann die
Erlaubnis durch die jeweils zuständige spielleitende Stelle nach schriftlichem Antrag
erteilt werden.
(3) Spiele gegen Betriebssportgemeinschaften sowie Spiele gegen Bundeswehr-,
Hochschul-, Schul- oder Polizeimannschaften können ohne besondere Erlaubnis
ausgetragen werden.
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§3
Spielerlaubnis
(1) An Spielen jeder Art dürfen nur solche Spieler teilnehmen, die im Besitz einer gültigen
Spielerlaubnis sind.
(2) Spieler dürfen die Spielerlaubnis im NFV nur erhalten, wenn sie nicht in einem anderen
Landesverband des DFB eine Spielerlaubnis haben. Mit der Erteilung der gültigen
Spielerlaubnis in einem anderen Landesverband des DFB verlieren sie die
Spielerlaubnis im NFV.

§ 3a
Status der Fußballspieler
Der Fußballsport wird von Amateuren und Berufsspielern (Nicht-Amateuren) ausgeübt. Als
Berufsspieler gelten Vertragsspieler und Lizenzspieler. Die Begriffe Amateur und
Berufsspieler gelten für männliche und weibliche Spieler.
(1) Amateur ist, wer aufgrund seines Mitgliedschaftsverhältnisses Fußball spielt und als
Entschädigung kein Entgelt bezieht, sondern seine nachgewiesenen Auslagen und
allenfalls einen pauschalierten Aufwendungsersatz bis zu 249,99 Euro im Monat
erstattet erhält. Im pauschalierten Aufwendungsersatz sind insbesondere eventuelle
Kosten für Ausrüstung, Vorbereitung und Versicherungen erfasst; Auslagenerstattung
erfolgt insbesondere für Reise, Unterkunft und Verpflegung im Zusammenhang mit
Spiel und Training.
(2) Vertragsspieler ist, wer über sein Mitgliedschaftsverhältnis hinaus einen schriftlichen
Vertrag mit seinem Verein abgeschlossen hat und über seine nachgewiesenen Auslagen
hinaus (Abs. 1.) Vergütungen oder andere geldwerte Vorteile von mindestens 250,–
Euro monatlich erhält.
Er
muss
sich
im
Vertrag
verpflichten,
die
steuerlichen
und
sozialversicherungsrechtlichen Abgaben abführen zu lassen, und die Erfüllung dieser
Verpflichtungen zusammen mit dem Antrag auf Spielerlaubnis, spätestens jedoch
binnen drei Monaten nach Vertragsbeginn, durch den Verein nachweisen oder
zumindest glaubhaft machen; andernfalls hat er nachzuweisen, dass diese
Abführungspflicht nicht besteht. Darüber hinaus ist auf Anforderung des NFV die
ordnungsgemäße Abführung der steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen
Abgaben während der gesamten Vertragslaufzeit nachzuweisen.
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§ 31
Wertung der Spiele
(1) Punktspiele werden nach Punkten gewertet. Das gewonnene Spiel wird mit drei Punkten
für die siegreiche, das unentschiedene mit einem Punkt für jede Mannschaft gewertet. Für
jede Staffel hat die spielleitende Stelle eine Tabelle zu führen, die am Ende der Serie
bekanntzugeben ist und die die Grundlage für den Auf- und Abstieg bildet. Sieger (Meister)
in ihrer Staffel ist die Mannschaft, die die meisten Gewinnpunkte erzielt hat.
Für das Spieljahr 2021/2022 gilt:
Kann die Spielserie oder Teile davon aufgrund einer staatlichen oder kommunalen
Verfügungslage oder höherer Gewalt nicht bis zum festgelegten Spieljahresende
beendet werden, kann diese abgebrochen und die Abschlusstabelle anhand der sog.
Quotientenregelung ermittelt werden, wenn bei allen Mannschaften aus der jeweiligen
Spielklassenebene bzw. Staffel mindestens 50% der für die Spielserie vorgesehenen
Spiele ausgetragen bzw. gewertet wurden. Liegen die Voraussetzungen für die
Wertung des Spieljahres nicht vor, kann die Spielserie für die Mannschaften aus der
betroffenen Spielklassenebene bzw. Staffel abgebrochen werden, mit der Folge, dass
alle Ergebnisse und Tabellenstände für nichtig erklärt werden. In diesem Fall kommt
es nicht zum Vollzug der ordnungsrechtlich oder ausschreibungsgemäß für die
jeweilige Spielklasse bzw. Staffel vorgesehenen Aufstiegsregelung in die nächsthöhere
und Abstiegsregelung in die nächsttiefere Spielklasse.
(2) Als zulässiger Rechtsbehelf gegen die Bekanntgabe der Tabelle ist die Anrufung (§ 15
RuVO) gegeben.

§ 32
Auf- und Abstieg
(1) Die Regelung des Auf- und Abstieges muss von der spielleitenden Stelle vor Beginn der
Spielzeit in der Ausschreibung bekanntgegeben werden.
(2) Auf- und Abstieg entscheiden sich bei gleicher Punktzahl nach der Tordifferenz. Sind
Punktzahl und Tordifferenz bei mehreren Mannschaften gleich, ist diejenige Mannschaft
besser platziert, die mehr Tore erzielt hat. Ist auch die Anzahl der erzielten Tore gleich,
findet ein Entscheidungsspiel statt.
(3) Durch Beschluss des Kreisvorstandes kann geregelt werden, dass in den Kreisklassen bei
Punktgleichheit auf den Auf- und Abstiegsplätzen die Rangfolge – wie auch bei den
Meisterschaftsentscheidungen – nicht durch die Tordifferenz, sondern durch das
Gesamtergebnis aus Hin- und Rückspiel im direkten Vergleich und / oder durch
Entscheidungsspiele zu ermitteln ist.

§ 33
Entscheidungs- und Wiederholungsspiele
(1) Entscheidungsspiele müssen auf neutralem Platz ausgetragen werden. Die spielleitende
Stelle bestimmt Spielort und -platz. Wiederholungsspiele (§ 26 Abs. 5 Spielordnung) sind
auf dem Platz des Vereines auszutragen, auf dem das erste Spiel stattfand. Die spielleitende
Stelle kann aus gegebenem Anlass einen neutralen Platz bestimmen.
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(2) In Entscheidungsspielen können Spieler, die erst im Laufe der Spielserie die Spielerlaubnis
für den Verein erhalten haben, nur dann mitwirken, wenn sie an mindestens zwei
Pflichtspielen der Serie in einer Mannschaft des Vereins gespielt haben und nicht nach § 10
Spielordnung für eine höhere Mannschaft fest gespielt sind.
(3) Entscheidungsspiele müssen verlängert werden, wenn sie bei Schluss der regulären
Spielzeit unentschieden ausgegangen sind. Steht auch nach der Verlängerung kein Sieger
fest, so wird die Entscheidung durch Elfmeterschießen herbeigeführt. Abweichend hiervon
kann durch Regelung in der Ausschreibung auf eine Verlängerung verzichtet werden.

§ 34
Ausscheiden von Mannschaften
(1) Das Zurückziehen von Mannschaften bedarf der Genehmigung durch die spielleitende
Stelle.
(2) Das Zurückziehen einer Mannschaft mit Genehmigung ist grundsätzlich nur für die jeweils
unterste Mannschaft einer Altersklasse möglich. Zurückgezogene Mannschaften dürfen für
die Dauer des Spieljahres keine Pflichtspiele mehr austragen.
(3) Mannschaften, die dreimal ohne Genehmigung zu den angesetzten Punktspielen einer
Halbserie nicht antraten, können unbeschadet weiterer Maßnahmen vom Spielbetrieb
ausgeschlossen werden.
(4) Unter Anrechnung auf die Abstiegsquote einer Spielklasse zählen als Absteiger:
a) in der laufenden Spielserie zurückgezogene oder wegen Nichtantretens ausgeschiedene
Mannschaften. Im Falle der Meldung zur neuen Spielserie werden diese Mannschaften
der untersten Spielklasse zugeordnet;
b) untere Mannschaften, die aufgrund des Abstiegs einer höheren Mannschaft die
Spielklasse verlassen müssen;
c) Mannschaften, die aufgrund der Regelungen gemäß § 18b Abs. 2 oder § 18c Abs. 10
die Spielklasse verlassen müssen;
d) Mannschaften, für die bis zu einem von dem zuständigen Spielausschuss vorgegebenen
Meldetermin schriftlich die Nichtteilnahme für die bisherige Spielklasse erklärt wird.
Diese Mannschaften steigen in die nächstniedrigere Spielklasse ab. Bei einem Verzicht
auf Teilnahme in dieser Spielklasse erfolgt die Zuordnung in die unterste Spielklasse.
e) die klassenhöchste Herrenmannschaft eines Vereins, über dessen Vermögen das
Insolvenzverfahren eröffnet oder bei dem die Eröffnung des Insolvenzverfahrens
mangels Masse abgelehnt wird. Im Fall der Eröffnung des Insolvenzverfahrens kann die
zuständige spielleitende Stelle im Einvernehmen mit dem in Insolvenz befindlichen
Verein und dem jeweiligen Gegner Pflichtspiele ersatzlos absetzen. § 34 Abs. 3 und
Anhang 2 Ziffer 7 SpO finden in diesem Fall keine Anwendung.
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Für die Spieljahre 2019/2020 und 2020/2021 gilt:
Die Rechtsfolge des Zwangsabstiegs wird für die Spieljahre 19/20 und 20/21 außer
Kraft gesetzt.
f) In den unter a) und e) genannten Fällen erfolgt die Wertung gem. § 38 Abs. 3. Für die
Fälle zu e) gilt dies nicht, wenn die Entscheidung über die Eröffnung des
Insolvenzverfahrens oder seiner Ablehnung nach dem letzten Spieltag, aber vor Ende
des Spieljahres (30. Juni) getroffen wird.
Im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 6 DFB-Spielordnung.
(5) Für den Fall, dass Mannschaften nach dem vom zuständigen Spielausschuss vorgegebenen
Termin nicht wieder zur Teilnahme am Spielbetrieb ihrer Klasse gemeldet werden, spielt
die betreffende Staffel im kommenden Spieljahr in Unterzahl, soweit kein Überhang
vorhanden ist. Diese Mannschaft kann im Falle der Meldung zur neuen Spielserie nur der
untersten Spielklasse zugeordnet werden.
(6) Die Spielinstanzen der Kreise können zu den Absätzen 4 und 5 abweichende Regelungen
in ihren Ausschreibungen treffen.
(7) Alle Entscheidungen gemäß den Abs. 4 und 5 trifft die zuständige Spielinstanz endgültig.
Soweit die Kreise von der Möglichkeit des Abs. 6 Gebrauch machen, können endgültige
Entscheidungen der Spielinstanz erst dann getroffen werden, wenn die Ausschreibung in
Rechtskraft erwachsen ist.

§ 35
Antreten von Mannschaften
Eine Mannschaft ist angetreten, wenn sie sich mit mindestens sieben Spielern in Spielkleidung
auf dem Spielplatz zum festgesetzten Spielbeginn eingefunden hat. Eine nicht vollständig zum
Spiel angetretene Mannschaft kann sich, sofern sie bei Spielbeginn mindestens sieben Spieler
hatte, bis zum Spielende ergänzen.

§ 36
Verspäteter Spielbeginn
(1) Tritt eine Mannschaft verspätet an, wird aber das Spiel ordnungsgemäß durchgeführt, so
wird das Spiel entsprechend seinem Ausgang gewertet. Fällt ein Spiel wegen Nichtantretens
einer Mannschaft aus, so kann es neu angesetzt werden, wenn das Nichtantreten durch
höhere Gewalt verursacht wurde. Der rechtzeitige Reiseantritt ist nachzuweisen. Der
Mannschaft, die verspätet oder überhaupt nicht angetreten ist, obliegt für den Nachweis der
Gründe eine erhöhte Beweispflicht.
(2) Bei nicht rechtzeitigem Antreten einer Mannschaft besteht für die gegnerische Mannschaft
und den angesetzten Schiedsrichter eine Wartepflicht von 45 Minuten.
Der Schiedsrichter kann im Ausnahmefall über eine Verlängerung bzw. Verkürzung der
Wartepflicht entscheiden.
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§ 37
Spielabbruch – Wertung abgebrochener Spiele
(1) Der Schiedsrichter kann ein Spiel jederzeit abbrechen, wenn ihm die Fortführung nicht
mehr möglich erscheint. Zum Abbruch eines Spieles soll der Schiedsrichter aber erst dann
schreiten, wenn er alle Möglichkeiten zur Fortführung des Spieles erschöpft hat.
(2) Zum Abbruch eines Spieles durch den Schiedsrichter können die nachfolgenden Tatsachen
führen:
a) erhebliche Verminderung der Sichtverhältnisse,
b) Unbespielbarkeit des Platzes,
c) massive Bedrohung des Schiedsrichters oder Schiedsrichterassistenten durch Spieler,
Übungsleiter oder Betreuer,
d) tätlicher Angriff auf den Schiedsrichter oder Schiedsrichterassistenten durch Spieler,
Übungsleiter oder Betreuer,
e) allgemeine Widersetzlichkeit der Spieler,
f) Ausschreitungen durch Zuschauer und mangelhafter Ordnungsdienst,
g) das Verlangen einer Mannschaft,
h) Unmöglichkeit zur Durchführung eines geordneten Spieles aus anderen Gründen,
i) Unterschreiten der Mindestanzahl an Spielern einer Mannschaft.
(3) Eine Mannschaft ist ohne Einwilligung des Schiedsrichters nicht zum Abbruch eines
Spieles berechtigt. Wird ein Spiel ohne Verschulden einer Mannschaft vom Schiedsrichter
abgebrochen, so wird das Spiel von der spielleitenden Stelle neu angesetzt.
(4) Wird das Spiel durch Verschulden einer der beiden beteiligten Vereine abgebrochen, so
wird das Spiel für die Mannschaft des schuldigen Vereines mit 0:5 als verloren gewertet.
Dem Gegner wird das Spiel mit 3 Punkten und 5:0 Toren als gewonnen gewertet. Ist die bis
zum Abbruch erzielte Tordifferenz für ihn günstiger, so ist diese zu werten. Wird das Spiel
durch Verschulden beider beteiligten Vereine abgebrochen, so erhält keine Mannschaft die
Punkte zugesprochen. Das Spiel wird für beide Mannschaften mit 0 Punkten und 0:5 Toren
gewertet. Das Spiel darf nicht neu angesetzt werden. Ein Verein hat ein zum Spielabbruch
führendes Verschulden seiner Anhänger in gleichem Umfang zu vertreten wie eigenes
Verschulden.

§ 38
Wertung in besonderen Fällen
(1) Punkte aus einem Spiel dürfen nicht abgesprochen werden, wenn das Vergehen in keinem
sachlichen Zusammenhang mit dem Spiel steht. Ein Spiel wird einer Mannschaft als
verloren und dem Gegner als gewonnen gewertet, wenn sie
a) durch mangelhaften Platzbau oder durch Fehlen der Spielbälle die Nichtdurchführung
des Spieles verschuldet,
b) sich weigert, unter einem anerkannten Schiedsrichter zu spielen oder sich nicht auf
einen anwesenden Schiedsrichter bzw. eine Person, die dem Verband angehört, einigen
will,
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