Schiedsrichterordnung
des Niedersächsischen Fußballverbandes e.V.

Stand: November 2021

I. Allgemeine Bestimmungen
§1
Organisation des Schiedsrichterwesens
(1) Den Schiedsrichterausschüssen obliegt die Erfüllung aller mit dem
Schiedsrichterwesen zusammenhängenden Aufgaben. Grundlage dieser Aufgaben ist
die DFB-Schiedsrichterordnung und die DFB-Ausbildungsordnung.
(2) Gebildet werden:
a) ein Verbandsschiedsrichterausschuss,
b) in jedem Bezirk ein Bezirksschiedsrichterausschuss,
c) in jedem Kreis ein Kreisschiedsrichterausschuss.
(3) Die Zusammensetzung der Schiedsrichterausschüsse, ihre Wahlen und das
Vorschlagsrecht sowie die Dauer ihrer Amtszeit richten sich nach den entsprechenden
Satzungsbestimmungen.

§2
Aufgaben der Schiedsrichterausschüsse
(1) Der Verbandsschiedsrichterausschuss
a) regelt die Ausbildung und Prüfung der Schiedsrichteranwärter sowie die
Fortbildung der Schiedsrichter,
b) führt
Fortbildungslehrgänge
für
Jungschiedsrichter,
Schiedsrichter,
Schiedsrichterbeobachter, Vorsitzende und Mitglieder der Bezirks- und
Kreisschiedsrichterausschüsse durch,
c) bildet für die Leitung von Fortbildungslehrgängen und zur Ausrichtung der
Schiedsrichter-Lehrarbeit einen Verbandsschiedsrichterlehrstab,
d) nimmt die Schiedsrichteransetzungen für die Spiele auf Verbandsebene vor,
e) setzt Schiedsrichterassistenten zu Spielen auf Verbandsebene und in den
Spielklassen an, in denen vom Verband Schiedsrichterassistenten zu stellen sind,
f) kann die Ansetzungen von Schiedsrichtern und Schiedsrichterassistenten für
einzelne Spielklassen auf die Bezirks- und Kreisschiedsrichterausschüsse
übertragen gegen Kostenerstattung,
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g) überwacht die Leitung der Spiele, zu denen er Schiedsrichter ansetzt,
h) nimmt nach dem Leistungsprinzip die durch das Präsidium zu bestätigende
Einteilung der Verbandsschiedsrichter und die Auswahl sowie Meldung der
Schiedsrichter für Spielleitungen in höheren Spielklassen vor.
i) ahndet Verstöße von Verbands-, Bezirks- und Kreisschiedsrichtern im
Zusammenhang mit Spielen, zu denen er die Ansetzung vorgenommen und bei
Lehrgängen, zu denen er eingeladen hat.
(2) Der Bezirksschiedsrichterausschuss
a) nimmt die Prüfung der Schiedsrichteranwärter ab,
b) bildet für die Leitung von Fortbildungslehrgängen und zur Unterstützung der
Lehrarbeit der Kreise einen Bezirksschiedsrichterlehrstab,
c) führt Fortbildungslehrgänge für Bezirksschiedsrichter, Schiedsrichterbeobachter,
Vorsitzende und Mitglieder der Kreisschiedsrichterausschüsse durch,
d) nimmt die Schiedsrichteransetzungen für die Spiele auf Bezirksebene vor,
e) setzt Schiedsrichter / Schiedsrichterassistenten zu Spielen im Bezirk in den
Spielklassen des Verbandes an, für die ihm der Verbandsschiedsrichterausschuss
die Schiedsrichter- / Schiedsrichter-Assistentenansetzungen übertragen hat,
f) kann die Schiedsrichter- und Schiedsrichterassistentenansetzungen für einzelne
Spielklassen auf die Kreisschiedsrichterausschüsse übertragen gegen
Kostenerstattung,
g) überwacht die Leitung der Spiele, zu denen er Schiedsrichter ansetzt,
h) nimmt nach dem Leistungsprinzip die Einteilung der Bezirksschiedsrichter und die
Auswahl sowie Meldung der Schiedsrichter für Spielleitungen in höheren
Spielklassen an den Verbandsschiedsrichterausschuss vor,
i) ahndet Verstöße von Bezirks- und Kreisschiedsrichtern im Zusammenhang mit
Spielen, zu denen er die Ansetzung vorgenommen und bei Lehrgängen, zu denen
er eingeladen hat.
(3) Der Kreisschiedsrichterausschuss
a) führt die Werbung und Ausbildung von Schiedsrichteranwärtern durch,
b) ist für das Erteilen und für das Aberkennen der Befähigung als Schiedsrichter
zuständig,
c) erfasst alle bestätigten Schiedsrichter und Jungschiedsrichter und führt darüber
einen Nachweis,
d) überwacht die Erfüllung des Schiedsrichter-Solls durch die Vereine,
e) verlängert beim Vorliegen der Voraussetzungen die Gültigkeit der
Schiedsrichterausweise,
f) führt regelmäßig (möglichst jeden Monat) Lehrabende durch,
g) nimmt – soweit unter i) nicht anders geregelt – die Ansetzungen von
Schiedsrichtern und Schiedsrichterassistenten für alle Spiele auf Kreisebene und
innerhalb des Kreises für die Spiele in den höheren Spielklassen vor, für die ihm
der Verbands- oder Bezirksschiedsrichterausschuss die Schiedsrichter/Schiedsrichterassistentenansetzungen übertragen hat,
h) überwacht die Leitung der Spiele, zu denen er Schiedsrichter ansetzt,
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§6
Vor dem Spiel
(1) Der Schiedsrichter soll so rechtzeitig – spätestens 30 Minuten vor dem festgesetzten
Spielbeginn – auf dem Sportplatz anwesend sein, damit das Spiel pünktlich begonnen
werden kann. Dies gilt auch für den als Schiedsrichterassistent angesetzten
Schiedsrichter.
(2) Vor dem Spiel hat der Schiedsrichter
a) die Bespielbarkeit des Platzes,
b) den Aufbau und die Abkreidung des Spielfeldes,
c) die Spielerpässe anhand des Spielberichtes,
d) die Ausrüstung der Spieler,
e) den Spielball und mindestens einen Ersatzball zu prüfen.

§7
Während des Spiels
(1) Der Schiedsrichter hat das Spiel nach den geltenden Spielregeln unparteiisch zu leiten.
(2) Die Schiedsrichterassistenten haben den Schiedsrichter bei der Spielleitung zu
unterstützen.
(3) Einen Spielabbruch soll der Schiedsrichter vornehmen, wenn er alle ihm zur
Verfügung stehenden Mittel zur Fortsetzung des Spieles ausgeschöpft hat.
(4) Sollte ein Schiedsrichter, der von zwei (Jung-)Schiedsrichtern an der Linie assistiert
wird, während des Spieles aus gesundheitlichen Gründen ausfallen, soll das Spiel nur
dann weitergeleitet werden, wenn einer der beiden Assistenten bereits als
Schiedsrichter bei einem Herrenspiel tätig gewesen ist.

§8
Nach dem Spiel
(1) Nach dem Spiel verkündet der Schiedsrichter den Mannschaften in der Spielfeldmitte
das Spielergebnis. Dann soll er sie zum Sportgruß auffordern.
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(2) Der Schiedsrichter hat im DFBnet Spielbericht-Online (elektronischer Spielbericht)
die notwendigen Eintragungen (insbesondere das Spielergebnis, Verwarnungen,
Feldverweise, besondere Vorkommnisse, Verletzungen) vorzunehmen und ihn dann
unverzüglich freizugeben.
§9
Schiedsrichterauslagen
(1) Der Schiedsrichter und die Schiedsrichterassistenten haben gegenüber dem Platzverein
einen Anspruch auf Erstattung der ihnen durch die Leitung eines Spieles entstandenen
Auslagen in Form einer pauschalierten Aufwandsentschädigung und
Fahrtkostenersatz.
(2) Über die Höhe der zu erstattenden Auslagen beschließt der Verbandsvorstand. Die
entsprechende Beschlussfassung ist Gegenstand des Anhang 1 der Finanz- und
Wirtschaftsordnung.
(3) Fällt ein Spiel aus, zu dem der angesetzte Schiedsrichter und die
Schiedsrichterassistenten angereist sind, haben sie gegenüber dem Platzverein
Anspruch auf Erstattung der Fahrtkosten und die Hälfte der festgelegten
Aufwandsentschädigung.
(4) Die zuständige spielleitende Stelle kann in Abstimmung mit dem betroffenen
Schiedsrichterausschuss vor Beginn der Spielzeit in der Ausschreibung festlegen,
dass die Erstattung der Schiedsrichterauslagen über eine Schiedsrichter-Poolung
erfolgt. Wird die Schiedsrichter-Poolung angewendet, erfolgt eine gleichmäßige
Aufteilung der aufgelaufenen Kosten auf die Vereine.

III. Jungschiedsrichter
§ 10
Alter, Ausbildung und Prüfung, Einsatz, Fortbildung
(1) Jungschiedsrichter ist, wer das 14., aber noch nicht das 16. Lebensjahr vollendet hat.
Minderjährige Bewerber bedürfen des Einverständnisses ihres gesetzlichen Vertreters.
Ein Schiedsrichter kann auch bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres den Status des
Jungschiedsrichters behalten. Eine entsprechende Einzelfallentscheidung trifft der
Kreisschiedsrichterausschuss.
(2) Ausbildung und Prüfung richten sich nach §§ 15 ff.
(3) Für Rechte und Pflichten gelten §§ 5 bis 9.
(4) Jungschiedsrichter werden mit Spielleitungen im Jugendbereich betraut. Sie können
im Herren- und Frauenbereich als Schiedsrichterassistenten angesetzt werden.
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