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§ 1 Rechts- und Grund re gel

(1)  Der Säch si sche Fuß ball-Ver band (SFV) mit dem ihm an ge hö ri gen 
Kreis fuß ball- und Stadt fuß ballverbän den (KVF), de ren Mit glieds ve rei-
nen und Toch ter ge sell schaf ten so wie die Ein zel mit glie der sor gen für 
Ord nung, Recht und Fair ness im Fuß ball sport.

(2)  Al le For men sport li cher Ver ge hen der un ter 1. ge nann ten Mitglieder 
des SFV, der KVF wer den mit den in § 38 der Sat zung des SFV und § 31 
RVO fi xier ten Straf ar ten ge ahn det. 

§ 2 Recht spre chung

(1)  Der Recht spre chung un ter lie gen al le am Spiel be trieb der Mit glieds-
ver bän de be tei lig ten na tür li chen und ju ris ti schen Per so nen. Ver ei ne 
tra gen die Ver ant wor tung für in ih rem Auf trag han deln de Per sonen, 
so fern die se nicht selbst Mit glied ei nes Ver eins im DFB sind.

Die Recht spre chung um fasst:

a) Ahn dung al ler For men un sport li chen und grob un sport li chen 
Ver hal tens in un mit tel ba rem Zu sammen hang mit Fuß ball spie len 
so wie frem den feind li cher, ras sis ti scher, po li tisch ex tre mis tischer, 
an stö ßi ger und/oder be lei di gen der Hand lun gen in Wort und/oder 
Ges tik bzw. Mi mik, Besch imp fun gen, Schmä hun gen und Dro-
hun gen;

b) Ahn dung von Ver stö ßen ge gen die Sat zun gen der Mit glieds ver-
bän de, ih rer Ord nun gen, Richtlini en, Aus füh rungs be stim mun gen 
und ge gen die Fuß ball re geln;

c) Ent schei dun gen über Strei tig kei ten, die sich aus Spie len auf Ebe-
ne des SFV so wie auf den Ebenen der KVF al ler Art er ge ben oder
mit die sen Spie len in un mit tel ba rem Zu sam men hang stehen;

d) Über prü fung von Ent schei dun gen der Ver band sor ga ne des SFV 
und der KVF; 

e) Ent schei dun gen über Strei tig kei ten zwi schen den Mit glieds ver-
bän den;

f) Ent schei dun gen über Strei tig kei ten zwi schen Ver ei nen, so weit 
sie im Zu stän dig keits be reich des Landesverbandes so wie der KVF
spie len.

(2)  Strei tig kei ten, die sich aus Ver trä gen zwi schen Fuß ball spie lern und 
Ver ei nen so wie aus der Übernah me fi nan ziel ler Ver pflich tun gen im 
Rah men von Ver trä gen zwi schen Ver ei nen mit Aus nah me de rer, die 
sich aus den Rah men be din gun gen für die Re gio nal li ga und Ober li gen 
so wie der Rah men richt li nien für die Ju nio ren-, Bundes-, Regio nal li-
gen er ge ben, un ter lie gen nicht der Recht spre chung des SFV.

§ 3 Au to no mie in der Recht spre chung

Der SFV und die KVF, de ren Ver ei ne und Ein zel mit glie der un ter wer fen sich 
der Recht spre chung im Rahmen des § 2 die ser Ord nung.

§ 4 An trä ge

(1)  Die Rechts or ga ne wer den auf Grund ei nes in den Ord nungs bes tim-
mun gen vor ge se he nen An tra ges, ei ner Mel dung des Schieds rich ters 
(Zi. (2)), ei ner Be auf tra gung mit Vor er mitt lun gen (Zi. (3)) oder – so weit 
es um Ge walt-, Ras sis mus- und Dis kri mi nie rungs vor fäl le geht – von 
Amts we gen tä tig.

An trags be rech tigt sind:

– der SFV und seine Organe
– die Mit glieds ver bän de und de ren Or ga ne, aus ge nom men Rechts-

or ga ne
– die Ver ei ne
– die Ein zel mit glie der, die se je doch nur über ih ren Ver ein bzw. Mit-

glieds ver band

An trä ge sind zu be grün den und ge büh ren pflich tig nach den Fi nan-
zord nun gen des je wei li gen Mit gliedsver ban des. An trä ge sind von den 

Prä si den ten/Vorsitzenden ei nes Fuß ball-Ver eins bzw. Abteilungs lei-
ter ei nes Mehr spar ten ve reins zu stel len. Für den Fall ei ner rechts ge-
schäft li chen Ver tre tung hat die Vor la ge ei ner Voll machts ur kun de mit 
An trags ein rei chung zu er fol gen.

(2)  Ei ne Mel dung des Schieds rich ters er folgt durch den Be richt über das 
Spiel mit In for ma tio nen über die ge gen Spie ler/Spielerinnen und/oder 
Offi  zi el le aus ge spro che nen dis zi pli na ri schen Maß nah men und For-
men un sport li chen Ver hal tens so wie zu al len be son de ren Vor komm-
nis sen vor, wäh rend oder nach dem Spiel.

(3)  Der je wei li ge Ver band sprä si dent des Lan des ver ban des so wie der KVF 
kan n das zu stän di ge Sport gericht bzw. Ju gend sport ge richt mit Vor er-
mitt lun gen be auf tra gen, wenn der Ver dacht be steht, dass ei ne sport-
wi dri ge Hand lung be gan gen wor den ist, je doch ein hin rei chen der 
Tat ver dacht ge gen ei ne konkret zu be schul di gen de Per son noch nicht 
be steht.

(4)  Er gibt sich wäh rend ei nes bei ihm an hän gi gen Ver fah rens oder als 
Er geb nis von Vor er mitt lun gen der hin rei chen de Tat ver dacht ei ner 
sport wi dri gen Hand lung, so kann das zu stän di ge Rechts or gan von 
Amts we gen den Ver fah rens ge gen stand er wei tern oder ein neu es 
Ver fah ren ein lei ten.

(5)  Not wen di ge An trä ge an den Kon trol laus schuss des DFB in Voll zug der 
Aus bil dungs ord nung des DFB ob lie gen dem Prä si di um des SFV auf 
Hin weis des Sport ge richts und nach An hö rung des Qualifizierungsbe-
auftragten.

(6)  Ver fah ren ge gen Li zenz trai ner und Fuß ball-Leh rer sind ent spre chend 
der Aus bil dungs-/Trai ne rord nung durch zu füh ren.

§ 5 Rechts or ga ne

(1)  Die Rechts or ga ne sind un ab hän gig. Ih re Mit glie der sind nur dem ge-
schrie be nen und un ge schriebenen Recht des Sports so wie ih rem Ge-
wis sen un ter wor fen und dür fen kei ne Rechts aus kunft ge ben.

(2)  Rechts or ga ne sind:

- das Sport ge richt so wie das Ju gend sport ge rich tes des Lan des ver-
ban des so wie die Sport ge rich te so wie Ju gend sport ge rich te der 
KVF

- das Ver bands ge richt beim Lan des ver band.

(3)  Die Rechts or ga ne ent schei den in ei ner Min dest be set zung von drei 
Mit glie dern. Die Zu sammenset zung im je wei li gen Ver fah ren be stimmt 
ein Ge schäfts ver tei lungs plan.

(4)  Beim Sport ge richt und Ju gend sport ge richt ist die Ent schei dung durch 
den Ein zel rich ter mög lich. Sie wird von ihm nach pflicht ge mä ßem Er-
mes sen wahr ge nom men. Als Ein zel rich ter kön nen al le Mit glie der des 
Sport ge rich tes fun gie ren. Nä he res re gelt ein auf zus tel len der Ge-
schäfts ver tei lungs plan, der nach Zeit räu men, Staff eln, Al ters klas sen u. 
ä. auf ge stellt wer den kann. 
Die Vor sit zen den der Sport ge rich te und der Ju gend sport ge rich te sind 
je der zeit be rech tigt, bis zum Abschluss des erst in stanz li chen Ver fah-
rens ein Ein zel rich ter ver fah ren in ein Kol le gial ver fah ren zu überfüh-
ren.

(5)  In Ver fah ren ge gen im Be reich des SFV tä ti ge Fuß ball-Leh rer und Li-
zenz-Trai ner kann ein Mitglied des Ausschusses für Qualifizierung und 
Vereinsberatung als Bei sit zer mitwirken.

(6)  Die Mit glie der der Rechts or ga ne haf ten nicht für Schä den, die durch 
ih r Han deln und/oder Un ter las sen ent ste hen.

§ 6 Sport ge richt/Jugendsportgericht

Das Sport ge richt so wie das Ju gend sport ge richt beim SVF so wie die Sport- 
und Ju gend sport ge rich te der KVF ent schei den als ers te In stanz in ih ren 
je wei li gen Spiel e be nen in al len Fäl len des § 2 die ser Ord nung, so weit nicht 
die Zu stän dig keit des Ver bands ge richts ge ge ben ist.
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§ 7 Ver bands ge richt

(1)  Das Ver bands ge richt beim SFV ist obers tes Rechts or gan für den ge-
sam ten Lan des ver band so wie für die KVF.

(2)  Das Ver bands ge richt des SFV ist als Rechts mit tel in stanz zu stän dig für 
al le Ent schei dun gen des Sport ge rich tes und des Ju gend sport ge rich-
tes des SFV und al le Ent schei dun gen der Sport ge rich te und Ju gend-
sport ge rich te der KVF.

(3)  Sollte ein Mitgliedsverein gegen Entscheidungen des für den Kreis-/
Stadtverband zuständigen Sport- bzw. Jugendsportgerichtes Rechts-
mittel (gemäß § 9) einlegen, ist das SFV-Verbandsgericht verpflichtet, 
den Kreis-/Stadtverband darüber nach Eingang umgehend in Kenntnis 
zu setzen. 

§ 8 Rechts grund la gen

Die Rechts grund la gen sind in den je wei li gen Sat zun gen, Ord nun gen und 
Ver bands be schlüs sen festgehal ten. Im Zwei fel ha ben Sat zun g, Ord nun gen 
und sonstige Regelungen der über ge ord ne ten Mitgliedsver bän de Vor rang 
ge gen über de nen nach ge ord ne ter.

§ 9 Rechts mit tel

(1)  Es sind fol gen de Rechts mit tel mög lich:
a) der Ein spruch
b) die Be schwer de
c) die Be ru fung
d) die Wie der auf nah me von Ver fah ren
e) der Wi der spruch ge gen ei ne einst wei li ge Ver fü gung die ser 

Ord nung

(2)  Zur In an spruch nah me ei nes Rechts mit tels be darf es der Ein rei chung 
ei ner ent spre chen den Schrift, in der Grün de und An trä ge dar zu le gen 
sind so wie des Nach wei ses der frist ge rech ten Ein zah lung der Ge bühr. 
Für in Voll macht han deln de Per so nen gilt § 4 Ziff er (1) die ser Ord nung 
glei cher ma ßen. Fal sche Be zeich nung des Rechts mit tels be deu tet 
nicht Rechts mit tel ver lust.

(3)  Die Nicht ein hal tung der Fris ten für die Ein le gung des Rechts mit tels, 
der Be grün dung und/oder die Ge büh ren zah lung be wirkt Rechts mit-
tel ver lust.

(4)  Ein ge leg te Rechts mit tel kön nen im Ver fah ren bis zur Ent schei dung 
zu rück ge nom men wer den. Die bis da hin ent stan de nen Ver fah rens-
kos ten fal len dem Zu rück neh men den zur Last. Das Ver fah ren ist in 
sol chen Fäl len mit Be schluss durch den Vor sit zen den des Rechts or-
gans ein zu stel len. Über Ver fall oder Er stat tung von ein ge zahl ten Ge-
büh ren ent schei det das Rechts or gan nach ei ge nem Er mes sen.

(5)  Rechts mit tel sind an das zu stän di ge Rechts or gan ein zu rei chen.

(6)  Der Wi der spruch ge mäß den Re ge lun gen die ser Ord nung ist ge büh-
ren frei.

§ 10 Elekt ro ni sche Me di en

An trä ge, Rechts mit tel und An de res kön nen über das EDV-basier te In for-
ma ti ons sys tem des SFV ein ge legt wer den. Für den Nach weis der Recht-
zei tig keit gilt das Ab sen de da tum im In for ma ti ons sys tem des SFV. Die 
Sport ge richts bar keit ist be fugt, sich eben falls des in Satz 1 be nann ten In-
for ma tio n ssys te ms zu be die nen und in sei nem Tä tig keits be reich die ses In-
for ma ti ons sys tem zu nut zen.

§ 11
§ 11 wurde auf Beschluss des SFV-Vorstandes vom 02.06.2014 gestrichen

§ 12 Ein spruch

(1)  Ein Einspruch ist nur gegen die Wertung von Spielen zulässig, der sich 
aus Verstößen gegen unter § 2 Ziffer (1) a) und b) dieser Ordnung ge-
nannten Dokumente begründet. Unter anderem kann ein Einspruch 
mit folgender sachlicher Begründung erhoben werden: 

a) Regelverstoß des Schiedsrichters, wenn der Regelverstoß die
Spielwertung als „verloren“ oder „unentschieden“ mit hoher

Wahrscheinlichkeit beeinflusst hat und der Einspruch unmittelbar 
nach dem Spiel vom Schiedsrichter im Spielbericht auf Antrag des 
Spielführers oder des Mannschaftsverantwortlichen eines der am 
Spiel beteiligten Vereine vermerkt wird. Tatsachenentscheidun-
gen des Schiedsrichters sind unanfechtbar;

b) Schwächung der eigenen Mannschaft durch einen während des
Spiels eingetretenen Umstand, der unabwendbar war und nicht
mit dem Spiel und einer dabei erlittenen Verletzung im Zusam-
menhang steht; 

c) Mitwirkung eines nicht spiel- bzw. einsatzberechtigten Spielers
bei der gegnerischen Mannschaft, 

d) Mitwirkung eines gedopten Spielers bei der gegnerischen Mann-
schaft; 

e) Spielmanipulation, die das Spielergebnis beeinflusst hat, wobei
der zur Einspruchseinlegung berechtigte Verein den Nachweis
der Spielmanipulation zu führen hat. 

(2)  Zur Einlegung des Einspruchs berechtigt sind: 

a) die am Spiel beteiligten Vereine
b) in den Fällen des Absatzes (1) d) und e) der SFV und seine Organe

sowie die Mitgliedsverbände und deren Organe, jeweils ausge-
nommen Rechtsorgane.

(3)  Die Frist für die Einlegung und Begründung eines Einspruchs sowie für 
die Einzahlung der Gebühr beträgt sieben Tage. Stehen die letzten drei 
Spieltage oder weniger bevor, beträgt die Frist zwei Tage. Die Fristen 
beginnen in den Fällen des § 12 Ziffer (1) a) bis d) am Folgetag des 
Spiels. Im Falle des § 12 Ziffer (1) e) dieser Ordnung ist der Einspruch 
innerhalb von sieben Tagen nach Kenntnis von Tatsachen, die einen 
hinreichenden Tatverdacht ergeben, spätestens jedoch bis zum Ab-
schluss des Spieljahres einzulegen und zu begründen. 

(4)  In den Fällen des Absatzes (1) c), d) und e) ist das Spiel für den Verein, 
der den Verstoß begangen hat, mit 0:2 Toren als verloren und für den 
Gegner mit 2:0 Toren und 3 Punkten als gewonnen zu werten. Ist das 
tatsächliche Spielergebnis für ihn günstiger, verbleibt es bei diesem. 
In den übrigen Fällen kann auf Spielwertung oder Spielwiederholung 
erkannt werden.

§ 13 Be schwer de

Ei ne Be schwer de ist nur ge gen Maß nah men ei nes Ver wal tungs or gans zu-
läs sig. Sie ist un ter Zah lung der Ge bühr in ner halb von sie ben Ta gen nach 
Be kanntwer den, spä tes tens je doch ei nen Mo nat nach Ein leitung der als 
sat zungs- oder ord nungs wid rig an ge se he nen Maß nah me ein zu rei chen.

§ 14 Be ru fung

(1)  Ge gen Ent schei dun gen der je wei li gen Sport ge rich te ist die Be ru fung 
beim Ver bands ge richt des SFV zu läs sig. Die Be ru fung kann sich nicht 
aus schließ lich auf die Kos ten- oder Ge büh re nent schei dung erstre-
cken. Ei ne Ent schei dung un ter liegt nur in so weit ei ner Nach prü fung, 
als sie an ge foch ten wird.

(2)  Die Be ru fung ist bei Ver war nun gen, Ver wei sen, Geld stra fen bis zu 
100,00 € ge gen Ein zel per so nen und bis zu 150,00 € ge gen Ver ei-
ne so wie Sperr stra fen bis zu zwei Wo chen/zwei Pflicht spie len aus-
geschlos sen, so weit sie nicht aus drück lich zu ge las sen wur de.

(3) Zur Ein le gung der Be ru fung sind am Ver fah ren un mit tel bar be tei lig te 
Ver ei ne, des wei te ren die von der Ent schei dung un mit tel bar be troff e-
nen Ver bän de, de ren Prä si di en und Vor stän de be rech tigt.
Bei Entscheidungen, die diskriminierendes und/oder menschenver-
achtendes Verhalten zum Gegenstand hatten oder in Fällen, in denen 
eine Entscheidung gegen allgemeinverbindliche Normen des SFV 
verstößt oder in der ausgesprochenen Rechtsfolge erheblich von der 
Spruchpraxis der Rechtsorgane des SFV abweicht, ist auch das Präsi-
dium des SFV zur Einlegung der Berufung berechtigt.

(4)  Das Ver bands ge richt kann bei der Fest stel lung von Ver fah rens män-
geln die Sa che an die Vor in stanz zu rück ver wei sen.

(5)  Die Be ru fung kann nur da rauf ge stützt wer den, dass die Ent schei dung 
auf ei ner Rechts ver let zung des Sport ge richts be ruht oder auf die vom 
Sport ge richt fest ge stell ten Tat sa chen, so weit kon kre te Anhalts punk te 
Zwei fel an der Rich tig keit oder Voll stän dig keit der ent schei dungs er-
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heb li chen Feststellun gen be grün den und des halb ei ne er neu te Fest-
stel lung ge bo ten ist. Neue Be weis mit tel sind nicht zu zu las sen, so fern 
sie be reits ge gen über dem Sport ge richt hät ten gel tend ge macht wer-
den können.

(6)  Die Be ru fung ist bei gleich zei ti ger Ein zah lung der Ge bühr bis spä tes-
tens sie ben Ta ge nach Zus tel lung der Ent schei dung des Sport ge richts 
ein zu le gen. Der Berufungsschrift ist eine Abschrift der angefochtenen 
Entscheidung beizufügen. Die Be ru fung ist spä tes tens vier zehn Tage 
nach Zu stel lung der Ent schei dung schrift lich zu be grün den. Die Fris-
ten be gin nen am Fol ge tag der Zu stel lung. Sie kön nen in be grün de ten 
Aus nah me fäl len bis auf zwei Ta ge ver kürzt wer den. Bei Entschei dun-
gen im Zeit raum Mai, Ju ni und Ju li be trägt die Be ru fungs frist ein-
schließ lich der Be grün dung und Ge büh ren zah lung zwei Ta ge nach 
Zu stel lung.

(7)  Die frist ge mäß ein ge leg te und mit dem Nach weis der Ge büh re nein-
zah lung ver se he ne Be ru fung hat nach Vor lie gen beim Rechts or gan 
auf schie ben de Wir kung, es sei denn, das Sport ge richt hat den So-
fortvoll zug an ge ord net. Ei ne sol che An ord nung ist nicht an fecht bar. 
Sperr stra fen nach Feld ver wei sen ge mäß § 35 die ser Ord nung un ter lie-
gen oh ne be son de re An ord nung der so for ti gen Wirk sam keit.

(8)  Le gen Be troff e ne Be ru fung ein, so kann das Ver bands ge richt kei ne 
Ent schei dung fäl len, die dem Beru fungs füh rer Nach tei le ge gen über 
der an ge foch te nen Ent schei dung brin gen wür de.

(9)  In den Fäl len von Ver stö ßen ge gen die „Rah men be din gun gen für die 
Re gio nal li ga und Ober li gen“ wie ge gen die „Rah men richt li nien für die 
Ju nio ren-, Bundes- und Regio nal li gen“ ist das Bun des ge richt des DFB 
Be rufungs or gan.

§ 15 Wie der auf nah me von Ver fah ren

(1)  Ein rechts kräf tig ab ge schlos se nes Ver fah ren kann wie der auf ge nom-
men wer den, wenn neue, bis her un be kann te Tat sa chen oder Be-
weis mit tel be kannt wer den, die ge eig net sind, ei ne we sent lich an de-
re Ent schei dung zu be grün den. Ein An trag auf Wie der auf nah me des 
Ver fah rens kann von ei ner Par tei, ei nem Be straf ten oder ei nem am 
Ver fah ren be tei lig ten Ver band bzw. des sen Prä si di en und Vor stand 
ge stellt wer den. Über den An trag ent schei det das Rechts or gan, das 
über den Fall rechts kräf tig ent schie den hat, mit Be schluss. Die ser Be-
schluss ist grund sätz lich nicht an fecht bar. Im Aus nah me fall kann das 
Ver bands ge richt auf An trag des Prä si diums/Vorstandes ein Wie der-
auf nah me ver fah ren beim Sport ge richt an ord nen. 

(2)  Ein Wie der auf nah me ver fah ren ist nicht zu läs sig, wenn die das Wie der-
auf nah me ver fah ren be treiben de Par tei die Wie de rauf nah me grün de 
bis zur Rechts kraft der Ent schei dung hät te gel tend machen kön nen.

(3)  Der An trag kann nur in ner halb von drei Wo chen nach Be kannt wer den 
der Wie de rauf nah me grün de, höchs tens je doch sechs Mo na te nach 
Rechts kraft der be treff en den Ent schei dung, bei Spiel wer tun gen und/
oder Punk tab zug nur bis spä tes tens ei nen Mo nat vor Ab schluss der 
Punkt spie le der je wei li gen Spiel klas se ge stellt wer den.

§ 16 Wi der spruch

(1)  Der Wi der spruch ist als Rechts mit tel ge gen ei ne einst wei li ge Ver fü-
gung nach die ser Ord nung möglich. Er ist in ner halb von zwei Ta gen 
nach Zu stel lung ein zu rei chen und nicht ge büh ren pflich tig. Über ihn 
ent schei det das je wei li ge Rechts or gan, das die einstweilige Verfügung 
erlassen hat.

(2)  Der Wi der spruch hat kei ne auf schie ben de Wir kung.

§ 17 All ge mei ne Ver fah rens vor schrif ten

(1)  Bei Feld ver wei sen ist das Ver fah ren vor dem Sport ge richt und Ju-
gend sport ge richt mit dem Ein gang des Spiel be richts er öff net. Die 
Ver ei ne er hal ten da zu kei ne be son de re Mit tei lung. Die/der be treff en-
de Spie le rin/Spie ler ist bis zum Ab schluss des Ver fah rens au to ma tisch 
ge sperrt. Die Ver ei ne und/oder die vom Feld ver weis be troff e ne Spie-
le rin nen/Spieler kön nen bin nen ei ner Frist von fünf Ta gen nach dem 
Feld ver weis ei ne schrift li che Stel lung nah me an das Sport ge richt ab-
ge ben und ge ge be nen falls ei ne münd li che Ver hand lung be an tra gen. 
Die Über mitt lung per Fax oder auf an de ren elekt ro ni schen We gen ist 
zu läs sig. Nach Ab lauf die ser Frist kann das Sport ge richt vom Ver zicht 
auf recht li ches Ge hör aus ge hen und das Ver fah ren nach Er mes sen 
ab schlie ßen. 

(2)  Von der Ein lei tung al ler an de rer Ver fah ren sind die Be troff e nen vom 
zu stän di gen Rechts or gan umge hend zu be nach rich ti gen. Sie ha ben 
die Mög lich keit, bin nen ei ner Frist von fünf Ta gen ei ne schrift li che 
Stel lung nah me an das Sport ge richt ab zu ge ben und ge ge be nen falls 
ei ne münd li che Verhand lung zu be an tra gen. Die Über mitt lung per 
Fax oder auf an de ren elekt ro ni schen We gen ist zu läs sig. Nach Ab lauf 
die ser Frist kann das Sport ge richt vom Ver zicht auf recht li ches Ge-
hör aus ge hen und das Ver fah ren nach Er mes sen ab schlie ßen. Die Frist 
kann in Aus nah me fäl len bis auf zwei Ta ge ver kürzt wer den.

(3)  Das Sport ge richt und Ju gend sport ge richt ent schei det in der Be set-
zung mit ei nem Vor sit zen den und min des tens zwei Bei sit zern, so fern 
nicht ein Ein zel rich ter am tiert.

a) Vor sit zen der und Bei sit zer dür fen in Ver fah ren, an de nen Per so-
nen ih res Ver eins  be tei ligt sind, nicht mit wir ken.

b) Ein Mit glied der Rechts or ga ne kann we gen Be sorg nis der Be fan-
gen heit ab ge lehnt wer den, wenn ein Grund vor liegt, der ge eig net 

B. VER FAH REN SORD NUNG

ist, Miss trau en in die Un par tei lich keit zu recht fer ti gen. Über den 
Antrag ent schei det das Rechts or gan, je doch oh ne Be tei li gung 
des ab ge lehn ten Mit glieds. Ei ne Beschwer de ge gen die se Ent-
schei dung ist nicht zu läs sig.

(5)  In Ver fah ren ge gen Li zenz trai ner ent spre chend Aus bil dungs-/Trai ne-
rord nung ist zu sätz lich ei n entspre chen der Bei sit zer zu stel len.

(6)  Als Ver fah rens be tei lig te sind in der Re gel in ei ner münd li chen Ver-
hand lung nicht mehr als zwei Vertre ter zu ge las sen.

a) Fuß ball ve rei ne und de ren Mit glie der kön nen sich in Ver fah ren von 
ei ner für den Fuß ball ver ein gemäß § 26 BGB zeich nungs be rech-
tig ten Per son ver tre ten las sen.

b) Fuß bal lab tei lun gen und de ren Mit glie der kön nen sich in Ver fah-
ren vom Ab tei lungs lei ter Fuß ball, seinem Stell ver tre ter oder ei ner 
für die Fuß bal lab tei lung zeich nungs be rech tig ten Per son ver tre ten 
las sen.

c) Im Fal le ei ner rechts ge schäft li chen Ver tre tung ist die Voll macht in 
schrift li cher Form vor zu le gen. 

§ 18 Schrift li che Ver fah ren

(1)  Schrift li che Ver fah ren set zen vo raus, dass der Sach ver halt un strei tig 
ist und le dig lich über Rechtsfra gen ent schie den wird. In al len an de ren 
Fäl len kann ein Ver fah ren in schrift li cher Form ab geschlos sen wer-
den, wenn sich der Be troff e ne bin nen ei ner Frist von fünf Ta gen zum 
Sach ver halt schrift lich oder münd lich äu ßern konn te und da durch die 
Her bei füh rung ei ner sach ge rech ten Ent scheidung mög lich wird. Die 
Über mitt lung per Fax oder auf an de ren elekt ro ni schen We gen ist zu-
läs sig. Nach Ab lauf der Frist kann das Rechts or gan vom Ver zicht auf 
recht li ches Ge hör aus ge hen und das Verfah ren in schrift li cher Form 
ab schlie ßen.

SFV Rechts- und Verfahrensordnung

(7)

(4)
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(2)  Ent schei dun gen (Ur tei le, Be schlüs se), die im schrift li chen Ver fah ren er-
fol gen, sind vom Vor sit zenden (bzw. dem Ein zel rich ter) zu un ter schrei-
ben, so fern die Zu stel lung nicht über das elekt ro ni sche Post fach er folgt.

§ 19 Münd li che Ver fah ren

(1)  Der Vor sit zen de des Rechts or gans bzw. der vor sit zen de Sport rich ter 
be stimmt den Ter min der Verhand lung und ver fügt die Vor la dun gen. 
Der Ter min soll te den Par tei en sie ben Ta ge vor her be kannt wer den, 
in zu be grün den den Aus nah me fäl len kann die Vor la dungs frist bis auf 
zwei Ta ge ver kürzt werden. Die Über mitt lung per Fax oder auf an de-
ren elekt ro ni schen We gen ist zu läs sig. 

(2)  Der Vor sit zen de lei tet die Ver hand lung. Er gibt nach Er öff nung die 
Be set zung des Ge richts be kannt und stellt die An we sen heit fest. Er 
er mahnt die Zeu gen zur Wahr heit und ent lässt sie bis zu ih rer Verneh-
mung aus dem Ver hand lungs raum. Er gibt dann den Par tei en Ge le-
gen heit zur Be grün dung ih rer An trä ge bzw. zur In an spruch nah me des 
Rechts auf Ge hör. Er ver nimmt an schlie ßend die Par tei en und Zeu gen. 
Die Bei sit zer und Par tei en kön nen Fra gen stel len. Über die Zu läs sig keit 
von Fra gen, die nicht von Mit glie dern des Rechts or gans ge stellt wer-
den, ent schei det das ver han deln de Rechts or gan. Nach Be en di gung 
der Be weis auf nah me er hal ten die Par tei en das Schluss wort. Über die 
Ver hand lung wird ein Kurz pro to koll ge führt.

(3)  Die Be weis auf nah me kann mit Hil fe von Zeu gen aus sa gen, Schrift stü-
cken und sons t. Be weis mitteln ge sche hen. Ei des statt li che und eh ren-
wört li che Er klä run gen sind als Be weis mit tel un zu läs sig.

(4)  Un ter Lei tung des Vor sit zen den be rät das Rechts or gan die Ent schei-
dung. An der Be ra tung dür fen nur der Vor sit zen de und die Bei sit zer 
der be treff en den Ver hand lung teil neh men. Der In halt der Be ratung 
un ter liegt der Schwei ge pflicht. 

(5)  Die Ent schei dung ist an schlie ßend vom Vor sit zen den zu ver kün den 
und kurz zu be grün den. Es ist so wohl bei der Ver kün dung als auch bei 
der schrift li chen Zu stel lung zu mög li chen Rechts mit teln zu beleh ren. 
Bei Ver zicht auf Rechts mit tel be darf die fol gen de Aus fer ti gung der 
Ent schei dung kei ner schrift li chen Be grün dung, so fern die se nicht von 
grund le gen der Be deu tung ist.

§ 20 Fris ten re ge lun gen

(1)  Al le Fris ten be gin nen am Ta ge nach dem für den Vor gang zu grun de-
lie gen den Er eig nis.

(2)  Jeg li cher Schrift ver kehr, der an Fris ten ge bun den und schrift lich zu 
tä ti gen ist, muss pos ta lisch per Fax oder auf an de ren elekt ro ni schen 
We gen bzw. durch quit tier te Ab ga be be wirkt wer den. Der Nachweis 
über die Ein hal tung der Frist bei An trä gen und Rechts mit teln ist mit 
der quit tier ten Ab ga be, dem Ta ge des Post stem pels oder dem Tag des 
Ein gangs per Fax bzw. auf an de ren elekt ro ni schen Wegen er bracht. 
Freis tem pler sind für den Nach weis der Frist un zu läs sig.

(3)  Für frist ge bun de ne Zah lun gen ist der Nach weis mit tels Ko pie des aus-
ge führ ten Bu chungs vor gan ges zu er brin gen.

(4)  Bei Frist ver säum nis kann dem An trag stel ler bzw. Zah lungs pflich ti gen 
auf sei nen An trag hin Wie derein set zung in den vor he ri gen Stand ge-
währt wer den, wenn er oh ne Ver schul den an der Ein hal tung der Frist 
ge hin dert war. Der An trag ist in ner halb von sie ben Ta ge nach Weg fall 
des Hin der nis ses zu stellen. Im Zeit raum Mai, Ju ni und Ju li be trägt die 
Frist zur An trags ein rei chung zwei Ta ge.

(5)  Ent zieht sich ein Be troff e ner/ei ne Be troff e ne durch Aus tritt ei nem Ver-
fah ren, so gel ten jeg li che Fris ten mit dem Ta ge des Aus tritts als un ter-
bro chen. Bei Er werb ei ner neu en Mit glied schaft wird ein be gon ne nes 
Ver fah ren fort ge setzt oder neu ein ge lei tet.

(6)  Den sich aus den Ord nun gen und den Ent schei dun gen der Rechts or-
ga ne er ge ben den Zah lungs verpflich tun gen bzw. an de ren Ver pflich-
tun gen ist in ner halb von 21 Tagen nach Ein tritt der Rechtskraft nach-
zu kom men.

(7)  Ver fah ren vor den Rechts or ga nen sol len kurz fris tig, je doch spä tes tens 
sechs Wo chen nach ih rem Er öff nungs ter min, ab ge schlos sen wer den. 
Die Über schrei tung der Frist ist ge gen über den Be tei lig ten nach de ren 
Ab lauf schrift lich zu be grün den.

§ 21 Ge richts spra che

(1)  Die Ver fah ren vor den Rechts or ga nen wer den in deut scher Spra che 
ge führt.

(2)  Ver fah rens be tei lig te, die die deut sche Spra che nicht hin rei chend be-
herr schen, kön nen sich der Hilfe ei nes Dol met schers be die nen. Die 
hie raus ent ste hen den Kos ten hat/haben der/die Be troff e ne(n), an-
sons ten je ne/jener zu tra gen, der sie ver an lass te.

§ 22 Sit zungs ord nung

Zur Auf recht er hal tung der Ord nung bei münd li chen Ver hand lun gen und 
im Schrift ver kehr kön nen vom vor sit zen den Sport rich ter we gen Ord-
nungs wid rig kei ten die Ver war nung, der Ver weis oder ei ne Geldstra fe bis 
250,00 € ver hängt bzw. der Aus schluss aus der münd li chen Ver hand lung 
aus ge spro chen wer den. Be schwer den da ge gen sind nicht zu läs sig.

§ 23 Ver jäh rung

(1)  Ver ge hen ge gen § 2 Ziff er (1) a) und b) die ser Ord nung, bei de nen 
zwi schen Zeit punkt der Be ge hung und Zeit punkt des Ein gangs des 
Rechts mit tels beim zu stän di gen Rechts or gan mehr als ein Jahr ver-
strichen ist, sind ver jährt. Das gilt nicht für Ma ni pu la tio nen jeg li cher 
Art und Ver stö ßen ge gen die Rege lun gen im den §§ 37 und 38 die ser 
Ord nung. Hier be trägt die Ver jäh rungs frist zwei Jah re.

(2)  Ver ge hen je der Art, die erst nach Ab schluss des Spiel jah res beim zu-
stän di gen Rechts or gan zur Anzei ge ge bracht wer den, kön nen we der 
ei ne Spiel wer tung noch ei nen Punk tab zug er fah ren.

§ 24 Ver han deln in Ab we sen heit

(1)  Bleibt ei ne Par tei bzw. ein Be schul dig ter der münd li chen Ver hand lung 
trotz ord nungs ge mä ßer Ladung fern, so kann oh ne ihn ver han delt 
und ent schie den wer den. Im Fal le ei ner Ent schei dung wird de ren Ver-
kün dung aus ge setzt.

(2)  Wei sen der/die Nich ter schie ne ne(n) in ner halb von fünf Ta gen die 
Schuld lo sig keit an ih rem Fern bleiben von der münd li chen Ver hand-
lung nach und be an tra gen sie die An be rau mung ei ner er neu ten Ver-
hand lung, so ist die se vom Vor sit zen den neu an zu set zen.

(3)  Un ter bleibt der Nach weis der Schuld lo sig keit, wird die Ent schei dung 
schrift lich mit ge teilt. Zu sätz lich kann ei ne Geld stra fe in Hö he von bis 
zu 100,00 € ver hängt wer den.

§ 25 Öff ent lich keit

(1)  Ver hand lun gen der Rechts or ga ne sind öff ent lich für Mit glie der von 
Ver ei nen des DFB und sei ner Mit glieds ver bän de auf al len Ebe nen. Der 
Nach weis der Mit glied schaft kann ge for dert wer den. Die Öffent lich-
keit kann durch Be schluss des Rechts or gans aus ge schlos sen wer den.

(2)  Über die Teil nah me von Me dien ver tre tern an münd li chen Ver hand-
lun gen ent schei det das je wei li ge Rechts or gan.

§ 26 Ver fah rens kos ten

(1)  Die Kos ten des Ver fah rens sind un ter Be rück sich ti gung der Rei se- und 
Ta gungs kos ten für die Mitglie der der Rechts or ga ne so wie von ih nen 
ge la de ner Sach ver stän di ger und Zeu gen, üb ri ger sportge richt li cher 
Aus la gen und der im Zu sam men hang mit dem Ver fah ren ent stan de-
nen Por to-, Kommunika tions- und Schreib ge büh ren fest zu set zen.

(2)  Die in ei nem Ver fah ren un ter lie gen de Par tei hat die Kos ten des Ver-
fah rens, ge ge be nen falls an tei lig zu tra gen. Für die Ver fah rens kos ten 
von Ein zel per so nen haf ten de ren Ver ei ne.

(3)  Vom Rechts or gan ge la de ne Sach ver stän di ge und Zeu gen ha ben An-
spruch auf Er stat tung ih rer Ausla gen ent spre chend der je wei li gen Fi-
nan zord nung des Ver ban des. 

(4)  In Zwei fels fäl len ent schei det das Rechts or gan über Art und Um fang 
der Kos ten er stat tung auf der Grund la ge der je wei li gen Fi nan zord-
nung. An walts ge büh ren wer den nicht er stat tet.
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§ 27 Ent schei dun gen

(1)  Ver fah ren en den mit Ur tei len bzw. Be schlüs sen des Rechts or gans in 
der Sa che. Ur tei le bzw. Beschlüs se müs sen ent hal ten:
a) die Be zeich nung des Rechts or gans und sei ne Zu sam men set zung
b) die Be zeich nung der Ent schei dung
c) die Ver fah rens art
d) Tag der Ver hand lung
e) An trag stel ler und An trags geg ner 
f) den Ge gen stand des Ver fah rens
g) den Ur teils- bzw. Be schluss te nor ein schließ lich der Kos ten ent-

schei dung
h) die Ent schei dungs grün de, de ren Um fang vom Ver fah rens ge gen-

stand be stimmt wird
i) die Rechts mit tel be leh rung

(2)  Die Ent schei dun gen der Rechts or ga ne sind vom vor sit zen den Sport-
rich ter, bei Ein zel rich terentschei dun gen vom da zu be ru fe nen Ein zel-
rich ter und bei Kol le gia lent schei dun gen im Rah men einer münd li chen 
Ver hand lung auch von den Bei sit zern, zu min dest beim Ur teils te nor, zu 
un ter schreiben. Dies gilt nicht für die Ent schei dun gen die durch Ein-
stel lung in das elekt ro ni sche Post fach zuge stellt wer den.

(3)  Die Ent schei dun gen kön nen den Be tei lig ten per Ein wurf-Ein schrei ben 
oder durch Ein stel lung in das elekt ro ni sche Post fach zu ge stellt wer-
den. Ei ne Vor ab zus tel lung per Fax oder auf an de rem elek tro nischen 
We ge ist zu läs sig.

(4)  Bei Ge ring fü gig keit, feh len der Schuld, dem Be ste hen von Ver fah rens-
hin der nis sen oder ei ne Un verhält nis mä ßig keit der Ver fah rens fort set-
zung kann das zu stän di ge Rechts or gan das Ver fah ren einstellen und 
nach Er mes sen ei ne Kos ten ent schei dung treff en. 

(5) Al le ab schlie ßen den Ent schei dun gen der Rechts or ga ne ein schließ lich 
der Ver fah ren seins tel lun gen, die dis kri mi nie ren des und/oder men-
schen ve rach ten des Ver hal ten zum Ver fah rens ge gen stand hat ten, 
sind in ner halb ei ner Wo che nach Er ge hen der Ent schei dung der SFV-
Geschäftss tel le zu zu lei ten.

§ 28 Voll zug von Ent schei dun gen

Die Ent schei dun gen der Rechts or ga ne wer den von den Ver wal tungs or ga-
nen des je weils zu stän di gen Ver ban des voll zo gen. So fern das Ver bands ge-
richt des SFV als Rechts mit tel in stanz für die Ent schei dungen der Sport ge-
rich te und/oder Ju gend sport ge rich te der KVF ent schie den hat, sind nach 
Ab schluss des Ver fah rens die je weils zu stän di gen Or ga ne der KVF für die 
Um set zung die ser Ent schei dun gen verant wort lich.

SFV Rechts- und Verfahrensordnung

C. STRAF BES TIM MUN GEN

§ 29 Einst wei li ge Ver fü gung

(1)  Der Vor sit zen de des Rechts or gans kann im Rah men sei ner Zu stän dig-
keit ei ne schrift lich zu be grün den de einst wei li ge Ver fü gung er las sen, 
so weit dies zur Auf recht er hal tung ei nes ge ord ne ten Rechtswesens 
oder der sport li chen Dis zip lin not wen dig er scheint.

(2)  Der Vor sit zen de des Rechts or gans kann im Rah men sei ner Zu stän dig-
keit ei ne au to ma ti sche Sper re nach ei nem Feld ver weis bis zum Ab-
schluss des Ver fah rens aus set zen.

(3)  Die Ver ei ne ha ben das Recht, beim Sport ge richt den An trag auf Aus-
set zung ei ner au to ma ti schen Sper re bis zur Ver hand lung zu stel len. 
Die ser An trag ist zu be grün den. Über ihn ent schei det das Sportge richt 
bin nen ei ner Frist von ei ner Wo che mit der Ent schei dung in der Sa che 
selbst bzw. ei nen Hin weis auf den Ver fah rens ab schluss.

(4)  Die vor be zeich ne ten Ent schei dun gen kön nen oh ne münd li che Ver-
hand lung er ge hen. Ge gen sie ist der Wi der spruch ge mäß § 16 die ser 
Ord nung mög lich.

§ 30 Sper re we gen nicht er füll ter Ver pflich tun gen

(1)  Bei Nicht ein hal tung der Zah lungs fris ten (auch un voll stän di gen Zah-
lun gen aus ge nom men § 4 (2) der Fi nan zord nung) bzw. der Nicht er-
fül lung an de rer Ver pflich tun gen sind die Säu mi gen ein ma lig kos ten-
pflich tig vom zu stän di gen Ver band sor gan zu mah nen, ih nen ist ein 
neu er Ter min vor zu ge ben und ih nen ist gleich zei tig bei er neu tem Ter-
min ver zug ei ne Spiel sper re in der Rei hen fol ge der Mannschaf ten des

a) Her ren be rei ches, oder
b) Frau en be rei ches, wenn kei ne Mann schaft nach a) vor han den ist
c) Ju nio ren-/Ju nio rin nen be rei ches (A-, B-, C-, D-, E-, F-Jun io ren; 

B-, C-, D-Jun io rin nen), wenn kei ne Mann schaft nach a) und b)
vor han den sind im Zu stän dig keits be reich bis zum Tag der Er fül-
lung der Ver pflich tung (Tag des Zah lungs ein ganges) anzudro-
hen. Be züg lich der Rück stän de von Zah lun gen der Jah res mann-
schafts bei trä ge gilt die Re ge lung in § 4 der Fi nan zord nung SFV
so wie der ein schlä gi gen Re ge lun gen der Fi nan zord nun gen der 

KVF. Der Schrift satz ist dem zu stän di gen Sport ge richt zur Kennt-
nis zu  brin gen. Ei ne Auf he bung ei ner be reits aus ge spro che nen 
Mann schafts sper re er folgt nur, wenn der Ein gang min des tens drei 
Ta ge vor dem Spiel be ginn nach ge wie sen ist.

(2)  Die Wer tung der in die Zeit der Spiel sper re fal len den Spie le ob liegt 
dem Sport ge richt.

§ 31 Straf ar ten und -umfän ge

(1)  Als Stra fen sind zu läs sig:

a) Ver war nung
b) Ver weis
c) Geld stra fen und Geld bu ßen ge gen Ein zel mit glie der und Ver ei ne 

von 10,00 € 
bis zu 5.000,00 € im Ein zel fall

d) Ver hän gung ei nes Sta dion ver bo tes für ein zel ne Per so nen bis zu 6 
Mo na ten

e) Ver bot bis zu 2 Jah ren, ein Amt im Lan des ver band, in den Mit-
glieds ver bän den bzw. de ren Ver ei nen aus zu üben

f) Sper re bis zu 2 Jah ren für Mann schaf ten und Ein zel mit glie der
g) Aus schluss aus Spiel klas sen oder Wett be wer ben (wo bei die se 

Mann schaft als ers ter Abs tei ger gilt)
h) Platz sper re bis zu vier Pflicht spie len
i) Spie len un ter Aus schluss oder Be schrän kung der Öff ent lich keit 

bis zu zwei Pflicht spie len
j) Aus schluss aus lau fen den Wett be wer ben und zu künf ti gen Wett-

be wer ben
k) Ver bot für ein zel ne Per so nen, sich wäh rend ei nes bzw. bis zu vier

Pflicht spie len im In nen raum des Sta di ons auf zu hal ten
l) Ent zug ei ner Trai ner li zenz 
m) Punk tab spruch
n) Ver set zung in ei ne tie fe re Spiel klas se
o) Ent zug des Aufs tiegs rechts
p) Spiel ver lust
q) Aufl a gen
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(2)  Stra fen kön nen auch ne ben ei nan der ver hängt wer den. Wie der ho lun-
gen glei cher oder ähn li cher Ver ge hen in ner halb ei ner Jah res frist kön-
nen straf ver schär fend wir ken. 

(3)  Geld stra fen dür fen ge gen Ju nio ren/Juniorinnen als Ein zel mit glie der 
nicht aus ge spro chen wer den.

(4)  Für Geld stra fen, Scha de ner satz leis tun gen, Geld bu ßen und Kos ten, zu 
de nen Ein zel mit glie der ver urteilt wer den, haf ten die se bzw. der Ver ein 
als Ge samt schuld ner.

(5)  Bei ei ner Nicht be zah lung des Mit glieds bei tra ges des SFV und/oder 
des Jah res mann schafts bei tra ges ent fällt die Spie ler laub nis bis zum 
Ein gang beim da für zu stän di gen Ver band. Es ist da bei auf Spiel verlust 
und ei ne Geld stra fe bis zu 1.000,00 € zu ent schei den. 

(6)  Ei ne Nicht er fül lung von er teil ten Aufl a gen des SFV zur An trag stel lung 
von Ver eins na men oder be an trag ter Ver än de run gen durch die Ver ei-
ne aus § 46 der Spiel ord nung füh ren bis zur nach weis li chen Aufla gen-
er fül lung zu: 

a) Spiel ver lust nach Ent schei dung der zu stän di gen Rechts or ga ne 
der je wei li gen Ver band se be ne 

b) der Aus schluss des Ver eins aus dem Ver band, lt. § 10 Sat zung,
wenn da mit auch § 46 (6) der Spiel ord nung miss ach tet wird.

(7)  Bei Ver hän gung der Platz sper re ist vom Sport ge richt im Ur teil de ren 
Zeit dauer zu be stim men. Weiter hin ist fest zu set zen, ob die Platz sper re 
sich ge gen ein zel ne oder al le Mann schaf ten ei nes Vereins rich tet. Die 
spiel tech ni schen Fol gen er ge ben sich aus § 62 der Spiel ord nung.

§ 32 Wirk sam keit von Stra fen bei Aus tritt

Ent zieht sich ein Ver ein oder Mit glied durch Aus tritt ei ner Stra fe, so tritt 
die se mit dem Wie der ein tritt in ei nen Mit glieds ver band bzw. -ver ein wie-
der in Kraft.

§ 33 Gna den ge su che

(1)  Ein Gna den ge such ist zu läs sig, wenn der Be troff e ne/die Be troff e ne 
die Rechts mit tel ge mäß die ser Ord nung aus ge schöpft hat, sie rechts-
kräf tig ge wor den sind und min des tens die Hälf te ei ner ver hängten 
Sper re ver büßt ist. Min dest sperr stra fen, Punk tab zü ge, Spiel wer tun gen 
und Geld stra fen sind von Gna den ge su chen aus ge nom men. Gna den-
ge su che sind ge büh ren pflich tig. Die ein ge zahl ten Ge bühren ver fal len 
un ab hän gig vom Aus gang des Ver fah rens dem be ar bei ten den Mit-
glieds ver band. 

(2)  Ein Gna den ge such ist kein Rechts mit tel. Über ein Gna den ge such 
ent schei det sat zungs ge mäß der Vor stand. Vor Aus übung des Beg-
na di gungs rechts muss der Vor stand das Rechts or gan hö ren, das 
rechts kräf tig ge ur teilt hat. Die An hö rung kann in der Ein ho lung ei ner 
Stel lung nah me des Vor sit zen den des Rechts or gans be ste hen. 

§ 34 Stra fen ge gen Mit glieds ve rei ne und -ver bän de 
und de ren Ein zel mit glie der

Für be stimm te Ver stö ße ge mäß § 2 Ziff er (1) a) und b) kön nen im Rah men 
der Be stim mun gen des § 31 die ser Ord nung fol gen de Stra fen ver hängt 
wer den:

(1)  für Spie len oh ne Ge neh mi gung Geld stra fe bis zu 1.000,00 €, für die 
un ter halb der Lan des li ga ver walte ten Spiel klas sen bis zu 250,00 €

(2)  für schuld haft ver spä te tes An tre ten oder Nich tan tre ten zu ei nem Spiel 
ne ben ei ner mög li chen Spiel wer tung Geld stra fe bis zu 1.000,00 €, für 
die un ter halb der Lan des li ga ver wal te ten Spiel klas sen bis zu 250,00 €

(3) für un sport li ches Ver hal ten im Sin ne des § 2 Nr. 1 a und b die ser Ord-
nung, nicht aus rei chen den Ord nungs dienst oder Ver let zung der sich 
aus § 53 der Spiel ord nung er ge be nen Pflich ten ne ben ei ner mög li-
chen Sper re für den Ver ein bzw. der Mann schaft, ei ne Spiel sper re, ei ne 
Platz sper re bzw. dem Spie len un ter Öff ent lich keits- oder Tei löff ent-
lich keits aus schluss, Geld stra fe bis zu 5.000,00 €, für die Un ter halb der 
Lan des li ga ver wal te ten Spiel klas sen bis zu 2.000,00 €.

(4)  für man geln den Schutz des Schieds rich ters und sei ner As sis ten ten 
ne ben ei ner mög li chen Platz sperre bzw. des Spie lens un ter Aus-

schluss der Öff ent lich keit Geld stra fe bis zu 2.000,00 €, für un ter halb 
der Lan des li ga ver wal te ten Spiel klas sen bis zu 500,00 €.

(5)  für schuld haf tes Her bei füh ren ei nes Spiel ab bruchs oder Spiel aus falls 
ne ben ei ner even tu el len Spielwer tung Geld stra fe bis zu 2.000,00 €, für 
die un ter halb der Lan des li ga ver wal te ten Spiel klas sen bis zu 1.000,00 €.

(6)  für schuld haft her bei ge führ te Nicht vor la ge ei nes Spie ler pas ses oder 
sonstiger zur Identifikation geeigneter Personaldokumente Geld stra fe 
jeweils von 25,00 € bis zu 150,00€.

(7)  für Spie len las sen ei nes Spie lers oh ne Spie ler laub nis oder Spielrecht 
ne ben ei ner even tu el len Spiel wer tung Geld stra fe bis zu 1.000,00 €, für 
die un ter halb der Lan des li ga ver wal te ten Spiel klas sen bis zu 200,00 €.

(8)  für nicht ord nungs ge mä ße Er fül lung von Aufl a gen Geld stra fe bis zu 
500,00 € 

(9)  für wie der hol te Ver stö ße ge gen Vor schrif ten be züg lich der Aus rüs-
tung und Kenn zeich nung der Spie ler bis zu 300,00 € 

(10) für Verstöße gegen die Bestimmungen zum Nachwuchssoll aus § 46 
der Spielordnung, insbesondere der Nichtbefolgung entsprechen-
der Auflagen, Geldstrafe bis zu 2.000,00 € und/oder Punktabzüge, 
in schweren Fällen kann der Ausschluss aus der Spielklasse verhängt 
werden, ein besonders schwerer Fall ist insbesondere die bewusst 
fehlerhafte Angabe der Nachwuchsmannschaften im Meldebogen.

(11)  für an de re Ver stö ße ge gen § 2 Ziff er (1) a) und b) die ser Ord nung, so-
weit sie nicht an an de rer Stelle aus ge wie sen sind und in Fäl len der 
Nicht be ach tung von Auff or de run gen der Ver wal tungs- und Rechts-
or ga ne Geld stra fe bis zu 2.000,00 €, für die un ter halb der Lan des li ga 
ver wal te ten Spiel klas sen bis zu 1.000,00 €.

(12) für die Nicht zah lung von Aus bil dungs- und För de rungs ent schä di-
gun gen ge mäß der DFB-und SFV-Spiel ord nung Geld stra fe bis zu 
2.000,00 € und/oder Punk tab spruch. 

(13) beim Rück zug von Mann schaf ten bzw. bei Nichterfüllung der für das 
Nachwuchssoll notwendigen Anzahl an Spielern in Spielgemeinschaf-
ten Geld stra fen bis zu 2.000,00 €, für die un ter halb der Lan des li ga 
ver wal te ten Spiel klas sen bis zu 1.000,00 €. 
Zu sätz lich kann ein Punk t ab spruch bis zu 6 Punk ten bei der 1. Her-
ren mann schaft er kannt wer den, bei rei nen Frau en ve rei nen trifft die ser 
Punk tab zug die ers te Frau en mann schaft, wenn durch den Rückzug 
das Soll an Nach wuchs mann schaf ten nach § 46 der SpO des SFV nicht 
mehr er füllt wird. Im Fal l des Rück zu ges ei ner Mann schaft kann am 
Spiel jah re sen de auf Ver set zung der 1. Her ren mann schaft, bei rei nen 
Frau en ve rei nen der 1. Frau en mann schaft, in ei ne tie fe re Spiel klas se 
entschie den wer den. Sie gilt dann als 1. Abs tei ger. Soweit die 1. Her-
ren- bzw. Frauenmannschaften des Vereines am Spielbetrieb der Lan-
des- oder Landesklasse teilnimmt, ist in diesen Fällen ausschließlich das 
Sportgericht des SFV für das Verfahren zuständig; spielt die 1. Herren- 
bzw. Frauenmannschaft unterhalb der Landesklasse, sind die jeweiligen 
Sportgerichte der Mitgliedsverbände ausschließlich zuständig. 

(14)  Für die Nicht er fül lung des Schieds rich ter solls auf Ebe ne der im Lan-
des  spiel be trieb spie len den Mann schaf ten ge mäß § 48 der Spiel ord-
nung be tra gen die Geld stra fen je feh len der Schieds rich ter:

a) im ersten Jahr der Nichterfüllung:
oberhalb der Landesliga von  350,00 €  bis  600,00 €
Landesliga u. Landesklasse von  250,00 €  bis  500,00 €

b) im zweiten Jahr der Nichterfüllung:
oberhalb der Landesliga von  600,00 €  bis  900,00 €
Landesliga u. Landesklasse von  500,00 €  bis  800,00 €

c) ab dem dritten Jahr der Nichterfüllung:
oberhalb der Landesliga von  900,00 €  bis  1.500,00 €
Landesliga u. Landesklasse von  800,00 €  bis  1.200,00 €

d) Ab dem dritten Jahr ist neben der Geldstrafe (analog c) auch auf
Punktabspruch unabhängig von der Anzahl der Schiedsrichter

- im 3. Jahr – 3 Punkte
- im 4. Jahr – 6 Punkte
- ab dem 5. Jahr und den Folgejahren – 9 Punkte

zu erkennen. Für Vereine oberhalb der Landesliga trifft dieser 
Punktabspruch auf die nächst tiefer eingestufte Mannschaft des 
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Vereines zu. In diesem Falle ist das Rechtsorgan des Verbandes 
zuständig, dem diese Spielklasse zugeordnet ist. Bei Vereinen der 
Landesliga/Landesklasse beziehen sich die Punktabsprüche auf 
die 1. Herrenmannschaft, bei reinen Frauenvereinen/Abteilungen 
auf die 1. Frauenmannschaft. 

e) Liegt zwischen dem letzten Nicht-Erfüllungsjahr und dem neuer-
lichen Nicht-Erfüllungsjahr ein Jahr der Erfüllung, so werden die
Nicht-Erfüllungsjahre fortgezählt. Liegen zwischen dem letzten
Nicht-Erfüllungsjahr und dem neuerlichen Nicht-Erfüllungsjahr
zwei Jahre der Erfüllung, so beginnt die Wertung wieder bei a) der 
Ziffer (14) des § 34 dieser Ordnung.“

f) Die Nicht-Erfüllungsjahre sind unabhängig von der Zuständigkeit
der Spielklasse in Anrechnung zu bringen und gelten somit vom
ersten Nicht-Erfüllungsjahr fortlaufend weiter. Dabei sind auch
die Jahre der Nichterfüllung zu berücksichtigen, die vor Inkraft-
treten dieser Ordnung am 01.07.2010 in den Mitgliedsverbänden
angefallen sind. Anderslautende Regelungen der Mitgliedsver-
bände zur Zählweise sind insoweit unbeachtlich. 

g) Die durch die Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls angefallenen 
Geldstrafen werden unverzüglich dem KVF zur Verfügung ge-
stellt, dem der betreffende Verein angehört.

(15) Für die Nicht er fül lung des Schie dsrich ter solls der Ver ei ne un ter halb 
der Lan des klasse be tra gen die Geld stra fen je feh len der Schieds rich ter:

a) im ers ten Jahr von 150,00 € bis 250,00 €
b) im zwei ten Jahr von  200,00 €  bis 350,00 €
c) im drit ten Jahr von  300,00 €  bis 500,00 €
d) im vier ten Jahr von  400,00 €  bis 600,00 €
e) ab dem fünf ten und alle weiteren Jahre

von  600,00 €  bis 1.000,00 €
f) Ab dem dritten Jahr ist neben der Geldstrafe (analog c) auch auf

Punktabspruch unabhängig von der Anzahl der Schiedsrichter
> im 3. Jahr – 3 Punkte
> im 4. Jahr – 6 Punkte
> ab dem 5. Jahr und den Folgejahren – 9 Punkte

zu erkennen.
g) Die Punktabsprüche beziehen sich auf 1. Herrenmannschaften,

bei reinen Frauenvereinen/-abteilungen auf die 1. Frauenmann-
schaft.

h) Liegt zwischen dem letzten Nicht-Erfüllungsjahr und dem neuer-
lichen Nicht-Erfüllungsjahr ein Jahr der Erfüllung, so werden die
Nicht-Erfüllungsjahre fortgezählt. Liegen zwischen dem letzten
Nicht-Erfüllungsjahr und dem neuerlichen Nicht-Erfüllungsjahr
zwei Jahre der Erfüllung, so beginnt die Wertung wieder bei a) der 
Ziffer (14) des § 34 dieser Ordnung.

i) Die Nicht-Erfüllungsjahre sind unabhängig von der Zuständigkeit
der Spielklasse in Anrechnung zu bringen und gelten somit vom
ersten Nicht-Erfüllungsjahr fortlaufend weiter. Dabei sind auch
die Jahre der Nichterfüllung zu berücksichtigen, die vor Inkraft-
treten dieser Ordnung am 01.07.2010 in den Mitgliedsverbänden
angefallen sind. Anderslautende Regelungen der Mitgliedsver-
bände zur Zählweise sind insoweit unbeachtlich. 

j) Die durch die Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls angefallenen 
Geldstrafen werden unverzüglich dem KVF zur Verfügung ge-
stellt, dem der betreffende Verein angehört.

(16)  Bei Ver stö ßen ge gen Ver eins wech sel bes tim mun gen ge mäß §§ 16-23 
der Spiel ord nung Geldstra fen bis zu 1.000,00 €, bei Spiel klas sen un-
ter halb der Lan des li ga bis zu 500,00 €.

(17) Bei Nicht ein rei chung der Schieds rich ter mel dung für das lau fen de 
Spiel jahr eine Geld stra fe bis zu 50,00 € . 

(18)  Bei Ver stö ßen ge gen die Re ge lung des § 68 SpO bis zu 500,00 €

(19) Ver schul de tes Nich tan tre ten von Schieds rich tern/Schiedsrichteras-
sistenten; Nicht ein sen den oder ver spä te te s Ein sen den des Spielbe-
richtes, die schuld haf te Nicht teil nah me an Lehr a ben den durch den 
Schiedsrichter sowie die nicht vollständige und ter min ge rech te Über-
sen dung von Schieds rich ter beur tei lungs kar ten durch die Vereine an 
den jeweiligen Verband – Geld stra fe bis zu 500,00 €.

(20) für das lau fen de Spiel jahr für die un ent schul dig te Nicht teil nah me an 
Ver an stal tun gen bzw. Maßnah men des zu stän di gen Mit glieds ver ban-
des Geld stra fen bis zu 500,00 €

(21) Für die Nicht er fül lung der Mel de pflich ten von Spie ler geb nis sen aus 
Pflicht spie len be trägt die Geldstra fe:

a) für die 1. Nicht mel dung je Spiel er geb nis und Al ters klas se 
ab 10,00 €

b) für die 2. Nicht mel dung je Spiel er geb nis und Al ters klas se 
ab 15,00 €

c) ab der 3. Nicht mel dung je Spiel er geb nis und Al ters klas se 
ab 20,00 €

(22)  Geld stra fe bei ro ter Kar te pro Mann schaft in Meis ter schafts spie len 
Her ren, Frau en, A-, B-Jun io ren, B-Jun io rin nen C-, D-, E-, F-Jun io ren, 
C-, D-Jun io rin nen

Lan des li ga unterhalb der Lan des li ga

1. Kar te     -----  €    ----  €

2. Kar te   50,00 € 25,00 €

3. Kar te    80,00 € 40,00 €

je de wei te re  100,00 € 50,00 €

(23) Nichtanmeldung von Freundschaftsspielen/Turnieren Geldstrafe bis 
zu 100,00 €

(24)  Anmeldung  von Freundschaftsspielen/Turnieren innerhalb weniger 
als fünf Tage Geldstrafe bis zu 50,00 €.

(25)  In Fäl len der Ziff ern, in den nicht Geld stra fe und/oder Punk tab spruch 
be stimmt ist und die Schwere des De lik tes dies er for der lich macht, 
kön nen bei de Straf ar ten auch ne ben ei nan der aus ge spro chen wer den.

(26)  Weist der Trainer einer Landesliga-Mannschaft keine B-Lizenz nach, 
so hat er im laufenden Spieljahr einen B-Lizenz-Lehrgang erfolgreich 
abzuschließen. Hat er im zweiten Jahr seiner Trainertätigkeit in der 
Landesliga noch immer keinen B-Lizenz-Trainerschein, so wird er mit 
einer Geldstrafe nicht unter 750,00 € bestraft.

(27) Für die Bestimmungen von Strafart und Strafumfang kann ergänzend 
auf § 31 dieser Ordnung zurückgegriffen werden.

§ 35 Stra fen ge gen Spie ler
und an de re am Spiel be tei lig te bzw. an we sen de 
Per so nen

(1)  Für be stimm te Ver stö ße ge mäß § 2 Ziff er (1) a) und b) kön nen im Rah-
men des § 31 die ser Ord nung fol gen de Stra fen ver hängt wer den:

a) für un sport li ches und grob un sport li ches Ver hal ten wäh rend des 
Spiels oder au ßer halb der Spiel zeit, je doch im un mit tel ba ren Zu-
sam men hang mit dem Spiel bis zu 8 Wo chen Sper re und/oder
Geld stra fe bis zu 2.000,00 € bei Spiel klas sen un ter halb der Lan-
des li ga bis zu 1.000,00 €, in besonders schweren Fällen Geldstra-
fe bis zu 5.000,00 €.
b) für ro hes Spiel ge gen den Geg ner min des tens zwei Wo chen
Sper re; roh spielt, wer rück sichts los im Kampf um den Ball den 
Geg ner ver letzt oder ernst haft ge fähr det.

c) für Tät lich kei ten ge gen den Geg ner, an de re am Spiel be tei lig-
te Per so nen und Zu schau er min destens sechs Wo chen Sper re; 
wenn gegen den Spieler oder den sonst Betroffenen unmittel-
bar vor seinem Vergehen eine sportwidrige Handlung begangen
worden ist oder in einem leich te ren Fall der Tätlichkeit von min-
de stens drei Wochen; bei Vorliegen beider Milderungsgründe
Sperre von mindestens zwei Wochen.

d) für Tät lich kei ten ge gen den Schieds rich ter und/oder ge gen 
Schieds rich te ras sis ten ten min des tens drei Mo na te Sper re und 
Geld stra fe bis zu 2.000,00 €, bei Spiel klas sen un ter halb der Lan-
des li ga bis zu 500,00 €, in schwe ren Fäl len min des tens sechs
Mo na te Sper re und Geld stra fe bis zu 5.000,00 €, bei Spiel klas sen
un ter halb der Lan des li ga bis zu 1.000,00 €

e) für un sport li ches und grob un sport li ches Ver hal ten, Schmä hung, 
Be lei di gung und/oder Be dro hung ge gen über dem Schieds rich-
ter bzw. sei nen As sis ten ten min des tens zwei Wo chen Sper re und 
Geld stra fe bis zu 1.000,00 €, bei Spiel klas sen un ter halb der Lan-
des li ga bis zu 500,00 €.

f) für Nicht be fol gen von An ord nun gen des Schieds rich ters bis 
zu zwei Wo chen Sper re und Geld stra fe bis zu 500,00 €, bei
Spiel klas sen un ter halb der Lan des li ga bis zu 250,00 €.
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g) für schuld haf tes Her bei füh ren ei nes Spiel ab bruchs acht Wo chen 
bis sechs Monate Sper re und Geld stra fe bis zu 2.000,00 €, bei
Spiel klas sen un ter halb der Lan des li ga bis zu 500,00 €.

h) für Spie len oh ne Spie ler laub nis, Spie len oh ne Spiel be rech ti gung 
bzw. Spie len oh ne Vor la ge des Spie ler pas ses oder eines sonstigen
zur Identifikation geeigneten Personaldokuments ne ben ei ner
even tu el len Spiel wer tung mindestens zwei Wo chen Sper re und 
Geld stra fe bis zu 500,00 €, bei Spielklassen unterhalb der Landes-
liga bis zu 250,00 €. 

(2)  In den Fäl len der Ziff er (1) b) und c) die ses § kann ne ben den Sperr stra-
fen gleich falls auf ei ne Geldstra fe bis zu 2.000,00 €, bei Spiel klas sen 
un ter halb der Lan des li ga bis zu 1.000,00 € er kannt werden. In den 
Fällen der Ziffer 1 c), d), g) und h) ist der Versuch strafbar. Die Strafe 
kann gemildert werden.

(3) Anstelle der in Nr. 1 genannten Strafen kann auch auf eine Sperre für 
eine bestimmte Anzahl von Kalendertagen oder Pflichtspielen erkannt 
werden. Im letzteren Fall kann daneben für eine festzulegende Zeit-
dauer auch eine Sperre für andere Spiele ausgesprochen werden. 
Eine Strafandrohung von einer Woche entspricht einer Strafe für ein 
Pflichtspiel, bei Hallenmeisterschaftsspielen einer Sperre von einem 
Hallenturnier. Pflichtspiele sind Spiele des Wettbewerbs, in dem die 
Tat begangen worden ist. Bei schwerwiegender Sportverfehlung ist 
die Sperre für Pflichtspiele in allen Wettbewerben des SFV und seiner 
Mitgliedsverbände und für Freundschaftsspiele auszusprechen. Noch 
nicht verbüßte Sperren für Vereinspokalspiele des SFV auf Landes- 
oder Kreisebene verfallen nach Ablauf der übernächsten Spielzeit. 
Bei Sportverfehlungen in Freundschaftsspielen kann, wenn kein 
schwerwiegender Fall vorliegt, die Sperre für eine bestimmte Anzahl 
an Freundschaftsspielen ausgesprochen werden. 
Erstreckt sich die Spielsperre vollständig oder teilweise über einen 
Zeitraum, in dem der Pflichtspielbetrieb ruht, kann sie für andere Spie-
le (Freundschaftsspiele, Hallenspiele, Turnierspiele) ausgesetzt wer-
den. Das ist jeweils im Urteil des Rechtsorgans festzuhalten. 

(4)  Die Ahn dung ei nes grob sport wi dri gen Ver hal tens ist auch dann zu-
läs sig, wenn der Schieds rich ter den Ver stoß nicht wahr ge nom men hat 
und selbst kei ne po si ti ve oder ne ga ti ve Ent schei dung ge troff en hat. 
Die Ver fol gung be darf ei nes ent spre chen den An trags bzw. Rechts mit-
tels.

(5)  Fuß ball-Leh rer und Trai ner-A-Lizenz-Inhaber un ter lie gen in Ver fah ren 
vor den Rechts or ga nen den einschlägi gen Be stim mun gen der DFB-
Aus bil dungs ord nung in Ver bin dung mit § 31 die ser Ord nung.

(6)  Schieds rich ter un ter lie gen in Ver fah ren vor den Rechts or ga nen den 
Be stim mun gen der Schiedsrichte rord nung in Ver bin dung mit § 31 die-
ser Ord nung.

(7) Für die Bestimmungen von Strafart und Strafumfang kann ergänzend 
auf § 31 dieser Ordnung zurückgegriffen werden.

§ 36 Stra fen ge gen sons ti ge Per so nen

(1)  Funk tio nä re oder Mit glie der von Ver bands- oder Ver ein sor ga nen, die 
ihr Amt er heb lich ver let zen, sich in Aus übung ih res Am tes un sport lich 
ver hal ten oder sonst durch ihr Ver hal ten das An se hen des Ver ban des 
schä di gen, sind mit ei ner Geld stra fe nicht un ter 50,00 € zu be le gen. 
Zu sätz lich kann ih nen das Recht ab er kannt wer den, bis zu ei ner Zeit-
dauer von 2 Jah ren oder für dau ernd ei ne Ver bands funktion aus zu-
üben.

(2)  Ei ne Be stra fung nach § 31 bleibt un be rührt.

§ 37 Dis kri mi nie rung und ähn li che Tat be stän de

(1)  Ei nes un sport li chen Ver hal tens macht sich ins be son de re schul dig, wer 
sich po li tisch, ext re mis tisch, obs zön an stö ßig oder pro vo ka tiv be lei di-
gend ver hält. 

(2)  Wer die Men schen wür de ei ner an de ren Per son oder ei ne Grup pe 
von Per so nen durch her ab wür di gen de, dis kri mi nie ren de oder ver un-
glimp fen de Äu ße run gen oder Hand lun gen in Be zug auf Haut far be, 
Spra che, Re li gi on, Her kunft, Geschlecht oder sexuelle Orientierung 
ver letzt oder sich auf an de re Wei se ras sis tisch und/oder men schen-
ver ach tend ver hält, wird für min des tens fünf Wo chen ge sperrt. § 35 

Nr. 3 dieser Ordnung gilt entsprechend. Zu sätz lich wer den ein Verbot, 
sich im ge sam ten Sta dion be reich auf zu hal ten, und ei ne Geld stra-
fe von 500,00 € bis 5.000,00 € ver hängt. Bei ei nem Offi  zi el len, der 
sich die sen Ver ge hens schul dig macht, be trägt die Min destgeldstra fe 
750,00 €.

(3)  Ver sto ßen meh re re Per so nen (Trai ner, Offi  zi el le und/oder Spie ler des-
sel ben Ver eins gleich zei tig gegen Abs. 1 und Abs. 2 oder lie gen an der-
wei ti ge gra vie ren de Um stän de vor, kön nen der be treff en den Mann-
schaft bei ei nem ers ten Ver ge hen 3 Punk te und bei ei nem zwei ten 
Ver ge hen 6 Punk te ab ge zo gen wer den; bei ei nem wei te ren Ver ge hen 
kann ei ne Ver set zung in die tie fe re Spiel klas se er fol gen. In Spielen oh-
ne Punkt ver ga be kann ein Aus schluss aus dem Wett be werb aus ge-
spro chen wer den.

(4)  Wenn An hän ger ei ner Mann schaft bei ei nem Spiel ge gen Abs. 1 oder 
Abs. 2 ver sto ßen, wird der betreff en de Ver ein mit ei ner Geld stra fe von 
500,00 € bis 5.000,00 € be legt. In schwer wie gen den Fäl len kön nen 
zu sätz li che Sank tio nen, ins be son de re die Aus tra gung ei nes Spie les 
un ter Aus schluss der Öffent lich keit, die Ab er ken nung von Punk ten 
oder der Aus schluss aus dem Wett be werb aus ge sprochen wer den. 

(5)  Ei ne Stra fe auf grund die ser Be stim mung kann ge mil dert wer den oder 
von ei ner Be stra fung kann ab ge se hen wer den, wenn der Be troff e ne 
nach weist, dass ihn für den be treff en den Vor fall kein oder nur ein ge-
rin ges Ver schul den trifft oder so fern an der wei ti ge wich ti ge Grün de 
dies recht fer ti gen. Ei ne Strafmil de rung oder der Ver zicht ei ner Be stra-
fung ist ins be son de re dann mög lich, wenn Vor fäl le pro voziert wor den 
sind um ge gen über dem Be troff e nen ei ne Be stra fung ge mäß die ser 
Be stim mung zu erwir ken. 

(6)  In ei nem Min de rungs fall die ser Be stim mung kann die Min dest stra fe 
un ter schrit ten wer den.

§ 38 Ge walt und Dis kri mi nie rung

(1)  Wer Schrif ten, Ton- oder Bild trä ger, Da ten spei cher, Ab bil dun gen oder 
an de re Dar stel lun gen, die dis kri mi nie ren de, ras sis ti sche, men schen-
ve rach ten de, be lei di gen de oder ver leum de ri sche In hal te haben, den 
Auf ruf bzw. die Auff or de rung zu Ge wal thand lun gen be in hal ten oder 
ei ne Ver herr li chung bzw. Ver harm lo sung von Ge walt tä tig kei ten aus-
drü cken, ver brei tet oder sonst öff ent lich zu gäng lich macht, wird mit 
Geld stra fe von 250,00 € bis zu 5.000,00 € be straft.

(2)  Eben so wird be straft, wer ei ne Dar bie tung des in Ab satz 1 be zeich ne-
ten In hal tes durch ei nen Dritten er mög licht oder ei ne sol che Dar stel-
lung nicht ver hin dert, ob gleich dies tech nisch mög lich ist.

(3)  Die Ab sät ze (1) und (2) gel ten nicht, wenn die Hand lung der üb li chen, 
in for ma ti ven Be rich terstattung über Vor gän ge des Zeit ge sche hens 
oder der Ge schich te dient.

§ 39 Ver ant wor tung der Ver ei ne

(1)  Ver ei ne sind für das Ver hal ten ih rer Spie ler, Offi  zi el len, Mit ar bei ter, Er-
fül lungs ge hil fen, Mit glie der, An hän ger, Zu schau er oder wei te re Per-
so nen, die im Auf trag des Ver eins ei ne Funk ti on wäh rend des Spiels 
aus üben, ver ant wort lich.

(2)  Der gast ge ben de Ver ein und der Gast ve rein haf ten im Sta dion be reich 
vor, wäh rend und nach dem Spiel für Zwi schen fäl le jeg li cher Art.

§ 40 Schluss bes tim mung

Die vor ste hen de Fas sung der Rechts- und Ver fah rens ord nung tritt ab 
1. Ju li 2015 in Kraft.
Ver fah ren, die zum 1. Ju li 2015 noch nicht ab ge schlos sen sind, wer den 
nach den bis da hin gel ten den Be stim mungen be han delt.

SFV Rechts- und Verfahrensordnung

Kapitel 5 % RVO SFV: 9



 
Stadtverband  
Fußball Dresden e.V.  
 
 
Einreicher: Präsident 
 
zur Vorstandssitzung am 12.07.2011  
 
 
 
Beschluss – Nr.: 22 / 2011  
 
 
Nachweis der Einzahlung der Gebühren für Rechtsmittel 
 
 
Der Vorstand beschließt, dass mit Wirkung vom 13.07.2011 beim Einlegen von Rechtsmitteln 
neben dem Antrag und der entsprechenden Begründung auch der Nachweis der Einzahlung auf 
das Sportgerichtskonto des SVFD (Volksbank) dem Sportgericht vorzulegen ist. 
 
Die Frist für den Nachweis der Einzahlung  bei Protest, Einspruch und Beschwerde beträgt sieben 
Tage. Die Frist beginnt am Folgetag des Spiels. Stehen die letzten drei Spieltage oder weniger bevor, 
beträgt die Frist bei Protest und Einspruch zwei Tage. 
 
Die Fristenregelung für die Antragstellung und Begründung gem. §§ 11ff. RVO bleiben hiervon 
unberührt.  
 

Abstimmungsverhältnis 10x Ja 0x Nein 0x Enthaltung 
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Stadtverband 
Fußball Dresden e.V. 

     

 
Einreicher:  Geschäftsführer 
 
 
 
Beschluss  – Nr.: 30 /2011 zur Vorstandssitzung am 06.10.2011 
Beschluss zur Regelung bei Zurückziehungen von Mannschaften 
 
 
Gemäß  der  Festlegung  im  Vorstand  am  12.07.2011  ist  der  Geschäftsführer  beauftragt  worden  eine  klare 
Regelung  beim  Rückzug  von Mannschaften  auszuarbeiten  und  dem  Vorstand  vorzulegen.  Problematisch  ist 
hierbei insbesondere, dass es zwar nach der derzeit gültigen Rechtslage eine klare Regelung gibt, allerdings der 
Rückzug von Mannschaften immer strafbar ist. Dies erscheint im Sinne der Vereine nicht sinnvoll, daher wurde 
2003 eine Regelung gefasst, die bis zum 30.06.2010 in der RVO Teil IV, § 33 Abs. 12 zu finden war: 
 
„Zurückziehen von einer oder mehrerer Mannschaften aus Pflichtspielen: 
pro Mannschaft 100,- bis 300,- EUR. Zurückgezogen werden kann straffrei im o.g. Sinne bis zum 
30. 06. des laufenden Jahres für das Folgejahr. Das neue Strafmaß kommt erstmals an 1. Juli 2004 
zur Anwendung.“ 
 
Derzeit ist gem. § 34 Abs. 12 der RVO eine Straffreiheit nicht möglich:  
 
„beim Rückzug von Mannschaften Geldstrafen bis zu 2.000,00 €, für die unterhalb der Landesliga verwalteten 
Spielklassen bis zu 1.000,‐ €. Zusätzlich kann ein Punktabspruch bis zu 6 Punkten bei der 1. Herrenmannschaft 
erkannt werden, bei reinen Frauenvereinen trifft dieser Punktabzug die erste Frauenmannschaft, wenn durch 
den Rückzug das Soll an Nachwuchsmannschaften nach § 46 der SpO des SFV nicht mehr erfüllt wird. Im Fall des 
Rückzuges einer Mannschaft kann am Spieljahresende auf Versetzung der 1. Herren‐mannschaft, bei reinen 
Frauenvereinen der 1. Frauenmannschaft, in eine tiefere Spielklasse entschieden werden. Sie gilt dann als 1. 
Absteiger. Soweit die 1. Herren‐ bzw. Frauenmannschaften des Vereines am Spielbetrieb der Landes‐ oder 
Bezirksliga teilnimmt, ist in diesen Fällen ausschließlich das Sportgericht des SFV für das Verfahren zuständig; 
spielt die 1. Herren‐ bzw. Frauenmannschaft unterhalb der Bezirksliga, sind die jeweiligen Sportgerichte der 
Mitgliedsverbände ausschließlich zuständig.“ 
 
 
Um Vereinen dennoch die Straffreiheit bei Vereinen bis 30.06. vor dem neuen Spieljahr zu ermöglichen wird 
vorgeschlagen, den Begriff des Rückzugs einer Mannschaft zu konkretisieren: 
 
Beschluss und Kommentierung zu § 34 Abs. 12 der RVO: Als strafbarer Rückzug im Sinne von § 34 Abs. 12 
RVO gilt der Zeitraum 01. Juli (Saisonbeginn) bis zum Ende der Saison. Dieser Beschluss ist ab 01.11.2011 
gültig. 
 
Die  Vereine  haben  somit  die  Möglichkeit  auch  nach  Meldeschluss  (spätestens  aber  bis  zum  30.06.)  ihre 
Mannschaft(en) straffrei zurückzuziehen. 
 
Vorliegender  Beschluss  hat  gem.  §  6  der  Satzung  des  SVFD  vom  12.07.2011  nicht  nur  Gültigkeit  für  alle 
Mitgliedsvereine  im Rahmen der Zuständigkeit des SVFD, aber  insbesondere auch  für die Organe des SVFD. 
Folglich  werden  die  Ausschussvorsitzenden  beauftragt,  ihre  Staffelleiter  darüber  zu  informieren,  dass 
entsprechend dieser Vorschrift keine Anträge an das Sportgericht bei Rückziehungen im Zeitraum: 
  „Meldeschluss bis 30.06. für das Folgejahr“ 
 
zu stellen sind. 
 
Abstimmungsverhältnis 10x Ja x Nein 0x Enthaltung 
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Stadtverband 
Fußball Dresden e.V. 

   

 
Einreicher: Thomas Heyne 
– Vizepräsident Recht, Datenschutz, EDV (DFBnet) – 
 
 
 
Beschluss  – Nr.: 27 /2011 zur Vorstandssitzung am 06.10.2011 
Definition des Begriffes „Amt“ 
 
Präambel: 
Mit dem Sportgerichtsurteil U 2045 F‐019 wurde Sportkamerad Frank 
Wagenknecht (Serkowitzer FSV) „für die Dauer von 6 Monaten verboten, ein Amt im 
Stadtverband Fußball Dresden e. V. sowie dessen Vereinen auszuüben.“ 
Im Zuge des Vollzug des Urteils und dessen Kontrolle (Verstoß gegen das 
Urteil) kam es zu Unklarheiten, was unter einem „Amt“ zu verstehen ist. 
 
Rechtsgrundlage: 
Das Urteil des Sportgerichtes beruht auf § 31 Abs. 1 e der RVO: 
Verbot bis zu 2 Jahren, ein Amt im Landesverband, in den Mitgliedsverbänden 
bzw. deren Vereinen auszuüben. Im weiteren Verlauf erfolgt jedoch keine Definition, was 
unter einem Amt zu verstehen ist. 
 
Erläuterungen: 
Unstrittig ist, dass die klassischen (Wahl‐)Ämter, wie Vereinsvorsitzender, 
Schatzmeister u.ä. definitiv unter den Begriff fallen. Schwieriger ist es mit sog. 
Funktionen, wie Trainer oder Schiedsrichter. Diese fallen nur dann unter den 
Begriff des Amtes, wenn dieser im Sinne aller Vereinsfunktionen verstanden 
wird. Um diesen Interpretationsspielraum aus der Welt zu schaffen, empfahl das 
Sportgericht dem Verband dringend die Weiterfassung des Begriffes, um eben 
auch dem Verurteilten unmissverständlich mitzuteilen, für welche Ämter das 
ausgesprochene Verbot gilt. 
 
Vorschlag des Wortlautes: 
Unter einem Amt im SVFD versteht man klassische Wahlämter wie Vereinsvorsitzender, 
Schatzmeister u.ä. sowie auch weitere Vereinsfunktionen, wie Trainer oder Schiedsrichter. 
Dies ist dem Verurteilten explizit mitzuteilen. 
 
Abstimmungsverhältnis 9x Ja 0x Nein 0x Enthaltung 
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