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Die nachfolgenden Ausführungen sollen den Vereinen 
Anhaltspunkte für den Umgang mit der Rechts- und 
Verfahrensordnung (RuVO) des Westdeutschen Fuß-
ballverbandes (WDFV) geben.

Sie erheben in ihrer Kürze keinen Anspruch auf Vollständig-
keit und damit Richtigkeit, sondern verlangen von den Ver-
einen eine gründliche Auseinandersetzung mit der neuen 
RuVO/WDFV 



• Die von den Delegierten auf dem WDFV-Verbandstag am 27.08.2016 beschlossene 
neue RuVO/WDFV ist zum 01.07.2017 in Kraft getreten.

Was hat sich für die Sportgerichte geändert ?

• Die gewohnte Bezeichnung KSK gibt es nicht mehr, der neue Name ist

„Sportgericht“ 

• Lediglich das Verbandsgericht des WDFV behält seinen angestammten Namen. 



• Kammerbesetzung – Sportgericht Lübbecke  

- Dietmar Meier - Vorsitzender

- Herbert Felderhoff - stellv. Vorsitzender

- Carsten Droste - Beisitzer Nr. 1

- Andreas Fischer - Beisitzer Nr. 2

- Karl-Heinz Kröger - Beisitzer Nr. 3

- Eberhard Voß - Beisitzer Nr. 4

- Mehmet Süzük - Beisitzer Nr. 5



• Durch die grundlegende Überarbeitung der bisherigen RuVO soll die 
Handhabung vereinfacht und modernisiert werden

- Verfahrensbeschleunigung

- § 34 RuVO setzt Erledigungszeiträume für Verfahren, im 
Einzelfall kann die Frist jedoch überschritten werden

- schriftliche Verfahren 14 Tage

- mündliche Verhandlung 4 Wochen 

- Verfahrensoptmierung

- moderne Hilfsmittel, Video-/Fotobeweis

- Telefon, Videokonferenz



- Kostenminimierung

- Gebühren für schriftliche Verfahren entfallen in Regel

- Reduzierung der Kammerbesetzung bei mündlicher Verhandlung führt    
zu einer Kostenminimierung

- Feste Regeln zur Verfahrenseröffnung durch Sportgerichte



• Verwaltungsstellen und Sportgericht

- Der Aufbau der Verwaltungsstellen wird unter Teil II der RuVO ab                  
§ 15 geregelt.                                                                                                             

- Neu ist, dass Staffelleiter zu den Verwaltungsstellen zählen

- Kreisvorstände sind nun auch übergeordnete Verwaltungsstellen und       
für das Beschwerdeverfahren zuständig



• Befugnisse der Verwaltungsstellen und Verwaltungsverfahren  

- Es besteht nunmehr eine klare Abgrenzung zu den Sportgerichten                

- Verwaltungsstellen haben nur die Befugnisse, nach § 17 (1) RuVO   
Verwarnungen Verweise und Ordnungsmaßnahmen auszusprechen.                   
Sie können keine Strafen aussprechen

- Besondere Rolle der Staffelleiter

- Gem. § 17 (2) RuVO können Staffelleiter Sperrstrafen von maximal
4 Wochen unter bestimmten Voraussetzungen verhängen, niemals    
länger.                                                                                                                     

Außer bei einem Feldverweis kann das jedoch nur mit Zustimmung des 
betroffenen Spielers erfolgen.                



• Die neue RuVO ist was die Form- / Schrifterforderniss anbelangt 
flexibler, moderne Kommunikationswege sind geöffnet worden,       
§ 14 (2) RuVO  

- Die RuVO verlangt die Schriftform, was durch ein im Original durch 
den Verfasser unterzeichnetes Schreiben oder eine Kopie davon, die 
den Unterschriftszug des unterschriftsberechtigen Verfasser zeigt, 
gewahrt ist

- Die Schriftform wird durch eine Mailnachricht über das   
elektronische Postfach gewahrt  

- Die Möglichkeit der Zustellung per Einschreiben bleibt erhalten



Zustellung in das elektronische Postfach                                                     

- Die Zustellungen gelten mit der Einstellung in das elektronische  
Postfach als zugestellt

- In Zukunft erfolgt die Zustellungsart in der Regel unter Nutzung 
über das DFBnet in das elektronischen Postfaches 

- Mailnachrichten, elektronischen Kopien (PDF-Dateien) des 
Originales           

- Übersendungen mittels Telefax sind erlaubt

- Eine Mail außerhalb des Systems wahrt die Schriftform nicht!



Das Sportgericht     - Was hat sich geändert ?

• Die Zuständigkeit des Sportgerichtes ergibt sich aus § 23 RuVO

- sachliche Zuständigkeit wird nach dem Spielverkehr der Mannschaft bestimmt

- bei Freundschaftsspielen bestimmt die Spielklasse die Zuständigkeit

• Das Sportgericht wird nur auf Antrag tätig, § 30 (4) RuVO

- Ausnahme nach § 30 (5) RuVO erlaubt dem Sportgericht ein Verfahren von                   
Amts wegen einzuleiten, wenn ein Zusammenhang mit dem anhängigen Ver-

fahren besteht       



• Antragsberechtigung, § 30 (4) RuVO

- jeder Vereine 

- einen Antrag auf sportgerichtliche Entscheidung zu begründen, 
d.h. ein berechtigtes Interesse an der Durchführung eines Ver-
fahren ist darzustellen. Ein berechtigtes Interesse liegt auch vor, 

wenn ein Vereinsmitglied Geschädigter ist

- die Organe des WDF / Verwaltungsstellen / Staffelleiter



• Verfahrensbeteiligte, § 32 RuVO

- Beschuldigte und ihre Vereine

- auf Antrag von der Tat betroffene

- Vereine und Vereinsmitglieder sowie Verwaltungsstellen, 

wenn Verwaltungsentscheidungen angefochten werden

- Verwaltungsstellen nur auf Antrag, wenn sie am Ausgang 
des Verfahrens ein besonderes Interesse darlegen                        

- Nur Beteiligte können ein Urteil anfechten!



• Grundsätzlich gibt es nur zwei mögliche Verfahrensarten

- Einzelrichterverfahren

- Regelfall, Entscheidungen/Urteile erfolgen durch Einzelrichter

- Das Rechtsorgan entscheidet grundsätzlich im schriftlichen 
Verfahren

- In Fällen besonderer Schwierigkeit oder grundsätzlicher Be-
deutung kann das schriftliche Verfahren in Kammerbesetzung 

jedoch geführt werden



- Kammerverfahren, § 30 (2) RuVO

- mündliche Verhandlung auf Antrag

- Verdacht der Spielmanipulation besteht

- Erwartung hoher Strafen

- Punktabzug oder Sperrung einer Mannschaft droht

- Sachverhalt kann ohne präsente Zeugen nicht abschließend 
beurteilt werden.

- Durchführung einer mündlichen Verhandlung aus nachvoll-
ziehbaren Gründen zur Herbeiführung einer sachgerechten 
Entscheidung zwingend erforderlich ist  



• Besetzung der Kammer, § 22 (4) RuVO

- Das zu entscheidende Sportgericht setzt sich aus dem Vorsitzenden
und 2 Beisitzern zusammen, bei kurzfristigen Ausfall von Mitgliedern      
der Kammer kann bei Zustimmung der Beteiligten mit dem Vorsitzenden 
und einem Beisitzer verhandelt werde  

- in Fällen besonderer Schwierigkeit mit 3 Beisitzern nach unanfecht-
baren Beschluss des Vorsitzenden 

- in Sonderfällen Entscheidungen im schriftlichen Verfahren möglich  

- Das Sportgericht entscheidet unter Beachtung des Geschäftsverteilungs-
planes



• Beweismittel im Kammerverfahren, § 43 (4) RuVO

- mündliche oder schriftlich eingeholte Äußerungen von Zeugen

- Urkunden, einschließlich des Spiel- oder Sonderberichtes des 
Schiedsrichter

- alle Arten der eigenen Wahrnehmung 

- Inaugenscheinnahme von bewegten Bildaufnahmen aller Art

- Sachverständigengutachten

- Eidesstattliche Versicherungen sind als Beweismittel nicht zugelassen



• Entscheidungen – Beschlüsse – Urteile

- Die Mindestsperre beträgt nach der neuen RuVO 10 Tage

- Die Aufhebung eine automatischen Sperre, bei Gelb/Roter bzw.     
Roter Karte, ist nur das Sportgericht möglich

- gegen Entscheidungen im sportgerichtlichen Verfahren können 
Rechtsmittel eingelegt werden

- Urteile und verfahrensbeendende Beschlüsse sind (wie gehabt) in der   
OM zu veröffentlichen

- Urteile werden den Beteiligten unverzüglich zugestellt



• Geschäftsverteilungsplan, § 30 (6) RuVO

- Sportgerichte geben sich jährlich einen Geschäftsverteilungsplan, der         
in der OM zu veröffentlichen ist 

- der Geschäftsverteilungsplan kann nur durch Kammerbeschluss in 
begründeten Ausnahmefällen während seiner Laufzeit geändert werden

Der gültige Geschäftsverteilungsplan für die Spielserie 2017 / 2018 
des Sportgerichtes Lübbecke ist von der Kammer am 30.06.2017 
beschlossen und in der OM Nr. 27 am 07.07.2017 veröffentlicht 
worden. 



• Einzelrichterverfahren, § 41 (1) RuVO

- alle Verfahren durch den Vorsitzenden

- im Verhinderungsfalle in der Reihenfolgen durch den stellv. 
Vorsitzenden und die Beisitzer Nr. 1 bis 2

• Kammerverfahren, § 22 (4) RuVO

- Zum Vorsitzenden, der in allen Fällen die mündliche Verhandlung führt, 
kommen der stellvertretende Vorsitzende und Beisitzer nach dem gültigen 
Geschäftsverteilungsplan 



• Vorgänge – Anträge

- Vorgänge / Anträge auf Entscheidung / Einleitung eines Verfahrens sind 
grundsätzlich an den Vorsitzenden des Sportgerichtes über das DFBnet, 
E-Postfach 

dietmar.meier@flvw.evpost.de

oder dem E-Postfach des Sportgerichtes

flvw.ksk20@flvw.evpost.de

zu richten!



• Hinweis:

- Die ab dem 01. Juli 2017 gültige Rechts- und
Verfahrensordnung des WDFV finden Sie online 
unter

www.wdf.de

im Menü-Bereich „WDFV“ unter „Satzungen und Ordnungen“


