
§ 1   Voraussetzungen und Verfahren
Die vorliegende Aufnahmeordnung regelt die Vorausset-
zungen und das Verfahren der Aufnahme von Mitgliedern
in den LandesSportBund Niedersachsen e. V. 
Basis der Mitgliedschaft im LSB ist die Sportausübung.
Der Begriff „Sport“ ist umgangssprachlich weit verbreitet,
kommt in vielen Sprachen vor und lässt eine präzise und
eindeutige begriffliche Abgrenzung nicht zu. Neben einer
eher wissenschaftlichen Betrachtungsweise müssen
gleichwohl der „Alltagsgebrauch“ und die Einbindung in
historisch gewachsene Bezüge berücksichtigt werden.
Ebenso sind soziale, ökonomische, politische und rechtli-
che Gegebenheiten in das Aufnahme- und Anerkennungs-
verfahren einzubeziehen.

§ 2   Sport
Vorbemerkung
Mit dem folgenden Katalog von Merkmalen beschreibt der
LSB die notwendigen Kriterien als zwingende Vorausset-
zung zur Aufnahme und Anerkennung von sportlichen Ak-
tivitäten in seine Organisation.

Aufnahme und Anerkennungskriterien

1. Motorische Aktivität
– Zum Sport gehört grundsätzlich die motorische Aktivität

des Menschen.
– Diese Aktivität muss für den betreffenden Sport gekenn-

zeichnet sein und ihn konstitutiv bestimmen.
– Die zugrunde liegende motorische Aktivität erfordert

mindestens eine oder mehrere koordinative und kondi-
tionelle Fähigkeiten.

– Die motorische Aktivität ist auf den Erwerb, den Erhalt
und/oder das Verbessern dieser Fähigkeiten ausgerichtet.

2. Grundsätze sportlicher Handlungen
– Die sportlichen Handlungen werden durch Regeln be-

stimmt, die einen charakteristischen und verbindlichen
Handlungskodex darstellen, mit dem die sportlichen 
Aktivitäten hinsichtlich der Abläufe, der Organisations-
strukturen und der Handlungsnormen geregelt sind.

– Zum sportlichen Handeln gehören Grundwerte und Leit-
ideen wie Fairplay, Partnerschaft, Soziales Handeln, 
Unversehrtheit des Partners, Chancengleichheit, Mann-
schaftsgeist; Leisten und Wettbewerb, Prävention und
Rehabilitation und allgemein die Förderung des Gemein-
wesens. Sportliche Handlungen vollziehen sich auf einer

künstlich erzeugten Ebene. Sie sind grundsätzlich 
unproduktiv und fallen nicht unter überwiegend kom-
merzielle Nützlichkeitserwägungen. Sportliche Handlun-
gen sind damit überwiegend konsequenzlos und vollzie-
hen sich spielerisch.  

3. Einbindung in die Sportorganisation
– Zur Sportausübung bedarf es entsprechender sozialer

Gebilde als strukturprägende Organisationsformen (i. d.
R. Vereine), die durch Satzung und Aufnahmeordnung
des LSB vorgegeben werden.

– Um als Sportfachverband (Landesfachverband) aner-
kannt zu werden, müssen weitere Voraussetzungen er-
füllt werden, insbesondere eine durchgehende Organi-
sierung von der Orts- bis zur (inter)nationalen Ebene,
bei Existenz eines überregional vereinbarten Regel-
und/oder Wettkampfsystems.

§ 3   Ordentliche Mitglieder
1. Die die Aufnahme beantragenden Vereine, Organisationen

und Landesfachverbände haben folgende sportliche und
organisatorische Voraussetzungen zu erfüllen:
a) Sie müssen ihren Sitz in Niedersachsen haben und 

gemeinnützig sein. Vereine und Landesfachverbände
müssen darüber hinaus in das Vereinsregister des 
örtlich zuständigen Amtsgerichtes eingetragen sein.

b) Die ausgeübten Sportarten müssen Sport im Sinne der
Definition des § 2 der Aufnahmeordnung sein. Sie
müssen in ihrer Mitgliedschaft der Allgemeinheit zu-
gänglich sein und dürfen sich nicht auf einen bestimm-
ten Personenkreis begrenzen. Der Name darf nicht auf
eine politische Zielsetzung hinweisen.

c) Die Anfallsberechtigung ist zugunsten des Sports im
Sinne der Satzung des LSB zu regeln.

d) Ordentliche Mitglieder können nur die Vereine werden
bzw. sein, die Mitglied in mindestens einem dem LSB
angeschlossenen Landesfachverband sind. Ausrei-
chend für neu aufzunehmende Vereine ist auch ein Auf-
nahmeantrag bei einem Landesfachverband, dessen
Annahme nur noch von der Mitgliedschaft im LSB ab-
hängt. Dieses Erfordernis entfällt für Vereine, die sport-
liche Aktivitäten betreiben, für die kein Landesfachver-
band ein entsprechendes Betreuungsangebot
bereithält.

2. Die die Aufnahme beantragenden Landesfachverbände ha-
ben darüber hinaus folgende sportliche und organisatori-
sche Voraussetzungen zu erfüllen:
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a) Die von den Fachverbänden betriebenen Disziplinen
müssen als Sport im Sinne der LSB-Satzung, des § 2
dieser Aufnahmeordnung und des Gemeinnützigkeits-
rechts einzuordnen sowie als Sportart allgemein aner-
kannt sein.

b) Sie müssen durch ihren Bundesverband im DSB oder
die vertretene Sportart durch Landesfachverbände in
mindestens fünf Landessportbünden Mitglied sein oder
einen erfolgversprechenden Aufnahmeantrag gestellt
haben bzw. eine Sportart vertreten, die regional be-
grenzt ausgeübt wird.

c) Sie müssen mindestens 15 Mitgliedsvereine haben
oder in mindestens acht Sportbünden mit Vereinen 
vertreten sein.

d) Sie müssen ihre Sportart für den Bereich Niedersachsen
in ihrem Bundesverband vertreten.

§ 4   Mitglieder mit besonderem Status
Mitglieder mit besonderem Status haben die gleichen
sportlichen und organisatorischen Voraussetzungen nach
§ 3 zu erfüllen wie die ordentlichen Mitglieder. Nicht zu er-
bringen ist der Nachweis der Gemeinnützigkeit und der
Nachweis der Eintragung in das Vereinsregister.

§ 5   Verfahren
1. Vereine und Organisationen beantragen die Aufnahme

schriftlich über den zuständigen Sportbund. Über die Auf-
nahme entscheidet das Präsidium des LSB. Vor der Ent-
scheidung ist die Stellungnahme des zuständigen Sport-
bundes und der zuständigen Landesfachverbände einzu-
holen. Wird die Aufnahme abgelehnt, steht dem aufnah-
mesuchenden Verein das Recht der Anrufung des Haupt-
ausschusses zu, der endgültig über den Antrag entscheidet.

2. Aufnahmeanträge von Landesfachverbänden sind dem
Präsidium schriftlich vorzulegen. Über die Aufnahme ent-
scheidet das Präsidium. Wird die Aufnahme abgelehnt,
steht dem aufnahmesuchenden Landesfachverband das
Recht der Anrufung des Hauptausschusses zu, der end-
gültig über den Antrag entscheidet.

3. Den Aufnahmeanträgen der Vereine und Landesfachver-
bände müssen beigefügt sein:
– das Protokoll der Gründungversammlung
– die Vereins- bzw. Verbandssatzung in ihrer gültigen Form,
– der Nachweis über die Gemeinnützigkeit,
– der Nachweis über die Eintragung im Vereinsregister,
– bei Vereinen der Nachweis über die Mitgliedschaft in ei-

nem dem LSB angeschlossenen Landesfachverband
bzw. eines entsprechenden Aufnahmeantrage.

– bei Landesfachverbänden der Nachweis über die Ver-
breitung.

4. Notwendige Inhalte der Vereinssatzungen sind:
– Zweck des Vereins muss die Ausübung einer oder meh-

rerer sportlicher Aktivitäten sein.
– Politische, ethnische und konfessionelle Neutralität
– Allgemeinzugänglichkeit
– Anfallsberechtigung gemäß § 3 Ziff.1c der Aufnahme-

ordnung
5. Sollten einzelne der in Ziff.4 genannten Pflichtinhalte nicht

in der Satzung des die Aufnahme beantragenden Vereins
enthalten sein, erfolgt eine Aufnahme des Vereins als Mit-
glied nur nach Eingang einer schriftlichen Änderungsver-
pflichtung. Die Mitgliedschaft ist allerdings zunächst be-
fristet bis zum Ablauf der vom LSB gesetzten Zeitspanne
zur Änderung der Satzung (bis zu 14 Monate). Im Falle
der Nichterfüllung der Änderungsverpflichtung endet die
Mitgliedschaft automatisch nach Ablauf der zur Änderung
der Satzung gesetzten Frist.

§ 6   Konkurrierende Verbände
1. Für jede Sportart kann nur ein Landesfachverband aufge-

nommen werden. Die Aufgaben der Landesfachverbände
regelt § 12 der Satzung des LSB.

2. Neue Landesfachverbände, deren Sportarten sich aus be-
stehenden Landesfachverbänden ausgegliedert haben,
können nur mit Zustimmung des betreffenden Landes-
fachverbandes aufgenommen werden.

3.
3.1 Der Hauptausschuss des LSB entscheidet auf Vorschlag

des Präsidiums, ob der um Aufnahme nachsuchende Ver-
band eine deckungs- oder eine artgleiche Sportart im Ver-
hältnis zu einem bereits aufgenommenen Landesfachver-
band (konkurrierender Verband) betreut. 

3.2 Erfüllt der Antragsteller die sonstigen Voraussetzungen
nach den §§ 3 und 5 der Aufnahmeordnung, wird er als
konkurrierender Landesfachverband mit der Verpflichtung
für ihn und den bereits bestehenden Mitgliedsfachverband
des LSB vorläufig aufgenommen, sich innerhalb einer
Frist von zwei Jahren nach der Aufnahme über eine ge-
meinsame Vertretung im LSB zu einigen. Kommt keine
solche Einigung zustande, so endet die vorläufige Mit-
gliedschaft.
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1. Organisation
Die Sportjugend Niedersachsen (sj Nds.) ist die Jugendor-
ganisation des LandesSportBundes Niedersachsen e. V.
(LSB).
Sie gestaltet ihre Arbeit in eigener Verantwortung.
Die sj Nds. setzt sich zusammen aus den Kindern und Ju-
gendlichen der Mitglieder des LSB und den gewählten Ju-
gendvertreterinnen und Jugendvertretern (im Folgenden
„Mitglieder“ genannt). Sie gliedert sich regional in die
Sportjugenden der Sportbünde.
Die sj Nds. ist anerkannter Träger der freien Jugendhilfe
nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) und
nimmt in diesem Sinne Aufgaben der Kinder- und Jugend-
hilfe wahr.
Sie ist Mitglied der Deutschen Sportjugend; sie kann die
Mitgliedschaft in anderen Verbänden und Institutionen er-
werben.

2. Zweck und Grundsätze
Die sj Nds. koordiniert, unterstützt und fördert die ge-
meinsame sportliche und allgemeine Jugendarbeit sowie
die außerschulische Jugendbildung ihrer Mitglieder und
entwickelt diese Bereiche gemeinsam mit ihnen und ande-
ren gesellschaftlichen Kräften weiter.

Dieses erreicht sie insbesondere durch
– Vertretung der Interessen ihrer Mitglieder innerhalb des

LSB und gegenüber allen zuständigen Organisationen
und Institutionen,

– Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung junger
Menschen und Förderung ihrer Fähigkeiten zum sozialen
Verhalten und gesellschaftlichen Engagement,

– Eintreten für verantwortungsbewussten Umgang mitein-
ander,

– Qualifizierung von in der sportlichen Jugendarbeit enga-
gierten Jugendlichen und Erwachsenen,

– Engagement in den Bereichen Internationale Jugendar-
beit, Freizeiten, Integration und sozialer Arbeit im Sport,

– Betrieb von Zeltlagern, Stätten der Jugendbildung und
ähnlichen Einrichtungen.

Die sj Nds. schafft und eröffnet Räume, in denen Kinder
und Jugendliche alters- und interessensgerecht Sport
treiben können.
Die sj Nds. setzt sich dafür ein, dass Kinder und Ju-
gendliche ihre Sichtweisen und Bedürfnisse in alle Ent-

scheidungs- und Entwicklungsprozesse einbringen kön-
nen und diese nachhaltig berücksichtigt werden.
Zur Verwirklichung der Chancengleichheit ist bei allen
Planungs-, Entscheidungs- und Umsetzungsprozessen
die jeweils spezifische Situation von Frauen und Männern,
Mädchen und Jungen zu beachten.
Die sj Nds. ist Kooperationspartnerin für alle Verbände
und Institutionen in sport-, jugend- und gesellschafts-
politischen Fragen.
Die sj Nds. ist parteipolitisch neutral. Sie tritt für Men-
schenrechte und für Toleranz im Hinblick auf Religion,
Weltanschauung und Herkunft ein. Die sj Nds. verurteilt
jegliche Form von Gewalt, unabhängig davon ob sie 
körperlicher, seelischer oder sexueller Art ist. Die sj Nds.
tritt rassistischen, verfassungs- und fremdenfeindlichen
Bestrebungen und anderen diskriminierenden oder
menschenverachtenden Verhaltensweisen entschieden
entgegen. Sie fördert die Bereitschaft zu internationaler
Verständigung und unterstützt den europäischen Eini-
gungsprozess.
Die sj Nds. tritt für die Bewahrung der Lebensgrundla-
gen von Mensch, Tier und Natur ein.

3. Organe
Organe der sj Nds. sind:
– die Vollversammlung
– der Hauptausschuss
– der Vorstand.

Allen Mitgliedern der Sportjugend-Organe bzw. der in die-
ser Jugendordnung genannten Gremien können die Ausla-
gen, insbesondere für die Teilnahme an Sitzungen und Ta-
gungen sowie die nachgewiesenen sonstigen Auslagen –
soweit sie angemessen sind – erstattet werden. Gezahlt
werden können auch Entschädigungen für Zeitaufwand (z.
B. Sitzungsgeld) und ein pauschalierter Aufwandsersatz.
Näheres regelt die LSB-Finanzordnung.
Für Sitzungen und Versammlungen der Organe der sj
Nds. gilt die Allgemeine Geschäftsordnung des LSB sinn-
gemäß, soweit in der Jugendordnung keine andere Rege-
lung getroffen ist.

4. Vollversammlung
Zusammensetzung und Stimmrecht
Die Vollversammlung als oberstes Organ der sj Nds. setzt
sich zusammen aus
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a) den Delegierten der Sportjugenden der Sportbünde und
der Jugendorganisationen der Landesfachverbände,

b) den Mitgliedern des Vorstandes,
c) 5 Mitgliedern des juniorteams,
d) den Delegierten der außerordentlichen Mitglieder des

LSB, soweit Mitglieder unter 19 Jahren vorhanden sind
(je eine Vertreterin bzw. ein Vertreter, ohne Stimm-
recht).

Die Stimmberechtigten zu b) und c) haben je eine Stimme.
Stimmübertragung ist unzulässig.
Bei den Stimmberechtigten zu a) ist eine Stimmenübertra-
gung und Stimmenbündelung innerhalb der jeweiligen
Sportjugend des Sportbundes bzw. innerhalb der jeweili-
gen Jugendorganisation des Landesfachverbandes zuläs-
sig. Dabei darf keine Person mehr als zwei Stimmen auf
sich vereinigen.

Delegiertenschlüssel
Die Anzahl der Delegierten richtet sich nach den Mitglie-
derzahlen unter 19 Jahren der Sportbünde und der Lan-
desfachverbände des der Vollversammlung vorangegan-
genen Jahres. Es gilt folgender Schlüssel:
– bis zu 10.000 Mitgliedern 2 Stimmen
– bis zu 20.000 Mitgliedern 3 Stimmen
– bis zu 40.000 Mitgliedern 4 Stimmen
– bis zu 60.000 Mitgliedern 5 Stimmen
– bis zu 80.000 Mitgliedern 6 Stimmen
– bis zu 100.000 Mitgliedern 7 Stimmen
– je angefangene weitere 1 Stimme zusätzlich.

100.000 Mitglieder
Das Mindestalter der Delegierten beträgt 14 Jahre.
Die Sportjugenden der Sportbünde und die Jugendorgani-
sationen der Landesfachverbände sollten jeweils eine glei-
che Anzahl weiblicher und männlicher Delegierter melden.
Mindestens die Hälfte der gemeldeten Delegierten sollte
unter 27 Jahre alt sein.

Fristen und Formalien
Die Vollversammlung tritt alle zwei Jahre vor dem Landes-
sporttag zusammen.
Die Vollversammlung ist öffentlich. Die Öffentlichkeit ist
auszuschließen, wenn auf Antrag ein entsprechender Be-
schluss gefasst wird.
Der Termin der ordentlichen Vollversammlung ist spätes-
tens drei Monate vorher im Verbandsjournal des LSB und
auf der Internetseite der sj Nds. bekannt zu geben. Die
Vollversammlung wird vom Vorstand mit einer Frist von
mindestens vier Wochen unter Bekanntgabe der Tages-
ordnung im Verbandsjournal des LSB und auf der Inter-
netseite der sj Nds. einberufen.

Die Tagungsunterlagen sind den gemeldeten Delegierten,
den gemeldeten Mitgliedern des juniorteams, dem Vor-
stand der sj Nds. und den Mitgliedern der Haushaltskom-
mission mit einer Frist von drei Wochen zuzusenden. Von
dieser Frist darf nur in begründeten Fällen abgewichen
werden.
Anträge können die Sportjugenden der Sportbünde und
die Jugendorganisationen der Landesfachverbände, der
Vorstand der sj Nds. und das juniorteam der sj Nds. stel-
len. Diese müssen beim Vorstand spätestens acht Wo-
chen vor der Vollversammlung schriftlich mit Begründung
und Unterschrift eingereicht sein. Anträge auf Änderung
der Jugendordnung müssen spätestens vier Wochen vor
der Beschlussfassung durch Veröffentlichung im Ver-
bandsjournal des LSB und auf der Internetseite der sj
Nds. bekannt gegeben werden. Dringlichkeitsanträge auf
Änderung der Jugendordnung sind ausgeschlossen.
Auf Antrag eines Drittels der Gesamtzahl der Sportjugen-
den der Sportbünde und der Jugendorganisationen der
Landesfachverbände oder auf Grund eines Beschlusses
des Hauptausschusses oder auf Grund eines mit Zweidrit-
tel-Mehrheit gefassten Beschlusses des Vorstandes ist
vom Vorstand eine außerordentliche Vollversammlung mit
einer Frist von mindestens vier Wochen unter Bekanntga-
be der Tagesordnung einzuberufen. Zwischen dem Tag
des Eingangs des Antrages bzw. des Beschlusses des
Hauptausschusses bzw. des Vorstandes und der Durch-
führung der außerordentlichen Vollversammlung darf
nicht mehr als eine Frist von 12 Wochen liegen.
Jede ordnungsgemäß einberufene Vollversammlung ist
ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Stimmbe-
rechtigten beschlussfähig. Sie fasst ihre Beschlüsse mit
der einfachen Mehrheit der abgegebenen gültigen Stim-
men. Stimmenthaltungen zählen nicht mit. Für Änderun-
gen der Jugendordnung ist eine Zweidrittelmehrheit der
abgegebenen gültigen Stimmen notwendig.

Aufgaben
Die ordentliche Vollversammlung hat insbesondere die
Aufgaben,
– über grundsätzliche Angelegenheiten zu beraten und zu

beschließen,
– die Berichte des Vorstandes und der Haushaltskommis-

sion entgegen zu nehmen und über sie zu beraten,
– die Jahresrechnung für das abgelaufene Geschäftsjahr

zu verabschieden, über den Nachtragshaushaltsplan zu
beschließen sowie über den Haushaltsplan für das be-
vorstehende Jahr zu beschließen, der zugleich der Rah-
menhaushaltsplan für das folgende Jahr ist,

– über die Mitgliedschaft in anderen Verbänden und Insti-
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tutionen zu entscheiden bzw. eine vorab vom Vorstand
der sj Nds. aus zwingenden Gründen getroffene Ent-
scheidung über die Mitgliedschaft zu bestätigen,

– über die Entlastung des Vorstandes zu beschließen,
– die Mitglieder des Vorstandes sowie die Mitglieder der

Haushaltskommission zu wählen,
– über Änderungen der Jugendordnung und über Anträge

zu beraten und zu beschließen.

Wahlen
Wahlvorschläge für den Vorstand (Ausnahme: juniorteam-
Leader und stellvertretender juniorteam-Leader à siehe
Punkt 7. juniorteam) und die Mitglieder der Haushalts-
kommission können nur von den Sportjugenden der
Sportbünde und den Jugendorganisationen der Landes-
fachverbände, dem Vorstand der sj Nds. und dem junior-
team der sj Nds. der Vollversammlung unterbreitet wer-
den. Diese sind spätestens vier Wochen vor der
Vollversammlung unter der Postadresse der sj Nds. einzu-
reichen. Wahlvorschläge direkt am Tag der Vollversamm-
lung sind nur zulässig
– wenn bis vier Wochen vor der Vollversammlung nicht

genügend Wahlvorschläge eingegangen sind
– bei Nichtwahl der nach Satz 1 vorgeschlagenen Kandi-

datinnen bzw. Kandidaten
– bei der Durchführung eines weiteren Wahlganges im Zu-

sammenhang mit der Wahl der drei weiteren Vorstands-
mitglieder bzw. der Mitglieder der Haushaltskommission.
Vorschlagsberechtigt sind in diesen Fällen alle anwesen-
den Stimmberechtigten.

Vor den Wahlen ist ein Wahlausschuss mit mindestens drei
Mitgliedern zu bestellen, der die abgegebenen Stimmen zählt
und kontrolliert.
Nicht anwesende Bewerberinnen und Bewerber können ge-
wählt werden, wenn der Versammlungsleitung vor der Ab-
stimmung eine schriftliche Erklärung vorliegt, aus der die Be-
reitschaft zur Annahme der Wahl hervorgeht. Weiterhin muss
aus dieser Erklärung hervorgehen, ob diese Bereitschaft nur
für einen ersten Wahlgang oder auch für einen zweiten Wahl-
gang gilt.

Über die Wahl der bzw. des Vorsitzenden, des juniorteam-
Leaders und des stellvertretenden juniorteam-Leaders ist je-
weils in getrennten Wahlverfahren abzustimmen. Bei einer
schriftlichen Wahl darf auf einem Stimmzettel nur eine Stim-
me abgegeben werden. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte
der abgegebenen gültigen Stimmen bzw. Stimmzettel erhalten
hat. Stimmenthaltungen zählen nicht mit. Erhält bei mehreren
Bewerbungen für ein Amt keiner mehr als die Hälfte der abge-
gebenen gültigen Stimmen bzw. Stimmzettel, findet eine

Stichwahl zwischen den beiden Personen statt, die im ersten
Wahlgang die meisten Stimmen erhalten haben.

Eigene Wahlvorgänge gibt es jeweils gemeinsam für
– die drei weiteren Vorstandsmitglieder,
– die Mitglieder der Haushaltskommission.

Es wird wie folgt gewählt:
– Stehen weniger Personen zur Verfügung als Positionen

zu besetzen sind, können höchstens so viele Stimmen
abgegeben werden wie Personen zur Verfügung stehen.
Stehen gleich viele oder mehr Personen zur Verfügung
als Positionen zu besetzen sind, können höchstens so
viele Stimmen abgegeben werden wie Positionen zu be-
setzen sind. In beiden Fällen darf nur eine Stimme je zur
Verfügung stehender Person abgegeben werden.

– In einem ersten Wahlgang ist gewählt, wer mehr Stim-
men erhält als die Hälfte der abgegebenen gültigen
Stimmzettel. Stimmenthaltungen zählen nicht mit. Gilt
dies für mehr Personen als Positionen zu besetzen sind,
entscheidet die Reihenfolge der Anzahl der für die Per-
sonen abgegebenen Stimmen. Bleiben dabei Positionen
wegen Stimmengleichheit unbesetzt, erfolgt zwischen
den betroffenen Personen eine Stichwahl. Dabei ent-
scheidet die Reihenfolge der Anzahl der für die Perso-
nen abgegebenen Stimmen.

– Bleiben im ersten Wahlgang Positionen unbesetzt, findet
ein weiterer Wahlgang statt. Hierfür sind Wahlvorschlä-
ge neu einzureichen. Es gilt das Wahlverfahren des ers-
ten Wahlgangs. Steht nur eine Person zur Verfügung, so
ist diese gewählt, wenn sie die Mehrheit der abgegebe-
nen gültigen Stimmen erhalten hat. Stimmenthaltungen
zählen nicht mit.

Das Wahlergebnis ist durch die Tagungsleitung festzustellen,
bekannt zu geben und seine Gültigkeit ausdrücklich für das
Protokoll schriftlich zu bestätigen.

Tagungsleitung
Die Vollversammlung kann zu Beginn eine Tagungsleitung
wählen, die aus einer Vorsitzenden bzw. einem Vorsitzen-
den und zwei Beisitzerinnen bzw. Beisitzern besteht. Ihr
obliegt die Durchführung der Vollversammlung.

5. Hauptausschuss
Zusammensetzung und Stimmrecht
Der Hauptausschuss setzt sich zusammen aus
– den Vorsitzenden der Sportjugenden der Sportbünde

und der Jugendorganisationen der Landesfachverbände,
– den Mitgliedern des Vorstandes der sj Nds.,
– 5 Mitgliedern des juniorteams,
– den Vorsitzenden der außerordentlichen Mitglieder des
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LSB, soweit Mitglieder unter 19 Jahren vorhanden sind
(ohne Stimmrecht).

Die Vertretung der Vorsitzenden ist möglich, nicht jedoch die
gleichzeitige Wahrnehmung der Funktion mehrerer Hauptaus-
schussmitglieder durch eine Person.
Die Mitglieder des Vorstandes und die 5 Mitglieder des junior-
teams haben jeweils eine Stimme. Die Stimmenzahl der Vor-
sitzenden der Sportjugenden der Sportbünde und der Ju-
gendorganisationen der Landesfachverbände erhöht sich
entsprechend der Anzahl der ihren Organisationen zustehen-
den Delegierten bei der letzten Vollversammlung.

Fristen und Formalien
Der Hauptausschuss tritt einmal jährlich in den Jahren zu-
sammen, in denen keine ordentliche Vollversammlung
stattfindet. Über Termin und Ort beschließt der Vorstand.
Der Hauptausschuss ist öffentlich. Die Öffentlichkeit ist
auszuschließen, wenn auf Antrag ein entsprechender Be-
schluss gefasst wird.
Der Termin des Hauptausschusses ist spätestens drei 
Monate vorher im Verbandsjournal des LSB und auf der
Internetseite der sj Nds. bekannt zu geben. Der Hauptaus-
schuss wird vom Vorstand mit einer Frist von mindestens
vier Wochen unter Bekanntgabe der Tagesordnung im
Verbandsjournal des LSB und auf der Internetseite der sj
Nds. einberufen.
Die Tagungsunterlagen sind den gemeldeten Vorsitzenden
der Sportjugenden der Sportbünde, der Jugendorganisa-
tionen der Landesfachverbände und den Vorsitzenden der
außerordentlichen Mitglieder des LSB bzw. deren gemel-
deten Vertretungen sowie den gemeldeten Mitgliedern des
juniorteams, den Mitgliedern der Haushaltskommission
und dem Vorstand der sj Nds. mit einer Frist von drei Wo-
chen zuzusenden. Von dieser Frist darf nur in begründe-
ten Fällen abgewichen werden.
Der ordnungsgemäß einberufene Hauptausschuss ist
ohne Rücksicht auf die Anzahl der Anwesenden be-
schlussfähig. Er fasst seine Beschlüsse mit der einfachen
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Stimment-
haltungen zählen nicht mit.

Aufgaben
Der Hauptausschuss hat die Aufgaben,
– über grundsätzliche Angelegenheiten zu beraten,
– über aktuelle Entwicklungen zu beraten und zu beschließen,
– die Berichte des Vorstandes und der Haushaltskommis-

sion entgegen zu nehmen und über sie zu beraten,
– die Jahresrechnung für das abgelaufene Geschäftsjahr

zu verabschieden, über den Nachtragshaushaltsplan zu
beschließen und den Beschluss über den Haushaltsplan

für das folgende Geschäftsjahr unter Beachtung des
Rahmenhaushaltsplanes, der von der Vollversammlung
beschlossen worden ist, zu fassen,

– kommissarisch berufene Vorstandsmitglieder zu bestäti-
gen,

– in den Jahren, in denen keine Vollversammlung stattfin-
det, über die Mitgliedschaft in anderen Verbänden und
Institutionen zu entscheiden bzw. eine vorab vom Vor-
stand der sj Nds. aus zwingenden Gründen getroffene
Entscheidung über die Mitgliedschaft zu bestätigen,

– über die Einberufung einer außerordentlichen Vollver-
sammlung zu beschließen.

6. Vorstand
Der Vorstand besteht aus:
a) der bzw. dem Vorsitzenden und drei weiteren Vor-

standsmitgliedern; in dieser Vierergruppe müssen 
beide Geschlechter vertreten sein

b) dem juniorteam-Leader und dem stellvertretenden ju-
niorteam-Leader, der stellvertretende juniorteam-Lea-
der hat Stimmrecht bei Abwesenheit des juniorteam-
Leaders

c) der Geschäftsführerin bzw. dem Geschäftsführer (ohne
Stimmrecht).

Die unter a) genannten weiteren Vorstandsmitglieder sind
für bestimmte Handlungs- bzw. Aufgabenfelder zustän-
dig. Die Handlungs- bzw. Aufgabenfelder werden vom
Vorstand festgelegt und bei Bedarf geändert. Die perso-
nelle Zuordnung erfolgt bis spätestens zwei Monate nach
der Vollversammlung bzw. zeitnah nach Änderungen wäh-
rend der Legislaturperiode. Diese sind den Sportjugenden
der Sportbünde und den Jugendorganisationen der Lan-
desfachverbände bekannt zu geben und auf der Internet-
seite der sj Nds. zu veröffentlichen.
Der Vorstand wird, mit Ausnahme der Geschäftsführerin
bzw. des Geschäftsführers, von der Vollversammlung für
die Dauer von zwei Jahren gewählt.

Die Amtszeit des Vorstandes endet – auch nach Ablauf
der Legislaturperiode – erst mit der Neuwahl bei der Voll-
versammlung. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vor-
zeitig aus, so beruft der Vorstand kommissarisch eine
Nachfolgerin bzw. einen Nachfolger.

Der Vorstand führt die sj Nds. und erfüllt seine Aufgaben
nach den Bestimmungen der Jugendordnung und der
weiteren Ordnungen der sj Nds., der Satzung und der wei-
teren Ordnungen des LSB sowie nach Maßgabe der von
der Vollversammlung und vom Hauptausschuss gefassten
Beschlüsse. Der Vorstand beschließt Richtlinien, die die
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Umsetzung dieser Ziele und Aufgaben regeln.

Der Vorstand fasst seine Beschlüsse vorrangig in Prä-
senzsitzungen. Der Vorstand hat aber auch die Möglich-
keit, Vorstandssitzungen online oder als Telefonkonferen-
zen durchzuführen. In eilbedürftigen Fällen können
Vorstandsbeschlüsse auch im Umlaufverfahren gefasst
werden, wenn mindestens 3 der 5 Mitglieder des Vorstan-
des dem Beschlussvorschlag zustimmen. Ob ein Sachver-
halt, der einer Vorstandsentscheidung bedarf, eilbedürftig
im Sinne dieser Vorschrift ist, entscheidet die Geschäfts-
führerin bzw. der Geschäftsführer der Sportjugend Nieder-
sachsen. In der nächsten turnusgemäßen Vorstandssit-
zung ist die erfolgte Beschlussfassung nochmals allen
Vorstandsmitgliedern bekannt zu geben.
Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung, in der Ar-
beitsweise, Aufgaben und Zuständigkeiten des Vorstandes
geregelt sind.
Der Vorstand beruft zu seiner Beratung und Unterstützung
Arbeits- bzw. Projektgruppen und/oder Beauftragte. 
Näheres regeln Geschäftsordnungen, die vom Vorstand
beschlossen werden.
Die Mitglieder des Vorstandes sind berechtigt, an Sitzun-
gen der Sportjugenden der Sportbünde, ihrer Organe so-
wie den Jugendhauptversammlungen der Mitglieder des
LSB teilzunehmen.

7. juniorteam
Im juniorteam können sich junge Menschen unter 27 Jah-
re der Sportjugenden der Sportbünde, der Jugendorgani-
sationen der Landesfachverbände und der Sportvereine
engagieren. Es bietet ihnen die Möglichkeit, einen Einstieg
in die verbandliche Arbeit zu finden. Die praktische Arbeit
im Team ist dabei ein wesentlicher Bestandteil.
Das juniorteam unterstützt die Gewinnung und Qualifizie-
rung junger Menschen für ein Engagement in der sj Nds.
Es wird vom juniorteam-Leader geleitet.
Das juniorteam schlägt aus seinen Reihen den junior-
team-Leader und den stellvertretenden juniorteam-Leader
zur Wahl in den Vorstand vor. Beide müssen bei der Wahl
unter 25 Jahre alt sein. In dieser Zweiergruppe sollen bei-
de Geschlechter vertreten sein.

8. Finanzen
Haushalt
Der Vorstand ist verpflichtet, für jedes Geschäftsjahr einen
Haushaltsplan aufzustellen.
Die Mittel sind nach den Grundsätzen der Wirtschaftlich-
keit bei sparsamer Geschäftsführung zu verwenden. Die
Ausgaben müssen sich im Rahmen des Haushaltsplanes

bewegen. Näheres bestimmt die Finanzordnung des LSB.

Haushaltskommission
Die Vollversammlung wählt auf die Dauer von 2 Jahren
eine Haushaltskommission. Diese muss aus mindestens
drei Personen bestehen. Darin sollen beide Geschlechter
vertreten sein. Die zweimalige Wiederwahl ist zulässig.

Aufgabe der Haushaltskommission ist die Überprüfung
der ordnungsgemäßen, sparsamen und wirtschaftlichen
Wahrnehmung der Geschäfte durch den Vorstand, insbe-
sondere die Richtigkeit der Haushalts- und Finanzabwick-
lung. Darüber hinaus erarbeitet sie Vorschläge zur Weiter-
entwicklung der Finanzsituation der sj Nds. Im Rahmen
dieser Aufgabenstellungen führt sie ihre Arbeiten selbst-
ständig, weisungsfrei und eigenverantwortlich durch. Ihr
sind alle für ihre Aufgaben erforderlichen Auskünfte zu er-
teilen und Einsicht in die Akten zu gewähren.
Die Prüfungsergebnisse sowie daraus resultierende Emp-
fehlungen werden der Vollversammlung, dem Hauptaus-
schuss sowie dem Vorstand der sj Nds. vorgelegt.

9. Geschäftsstelle
Der Vorstand der sj Nds. wird von der Geschäftsstelle des
LSB unterstützt. Die bzw. der für die Sportjugend zustän-
dige hauptberufliche Geschäftsführerin bzw. hauptberufli-
che Geschäftsführer gewährleistet die Vorbereitung und
Umsetzung verbandlicher Beschlüsse und sorgt für die
sachgerechte Erfüllung der Aufgaben.

Diese Geschäftsführerin bzw. dieser Geschäftsführer wird
auf Vorschlag des Vorstandes der sj Nds. vom LSB einge-
stellt. Bildungsreferentinnen bzw. Bildungsreferenten und
Personal mit vergleichbaren Tätigkeiten sowie die Leitun-
gen von Zeltlagern, Stätten der Jugendbildung und ähnli-
chen Einrichtungen werden unter Beteiligung des Vorstan-
des der sj Nds. eingestellt.

10.Jugendordnung für die Sportbünde und 
Landesfachverbände
Die Sportjugenden der Sportbünde sowie die Jugendorga-
nisationen der Landesfachverbände geben sich in Anleh-
nung an die Jugendordnung der sj Nds. eigene Jugend-
ordnungen. Diese dürfen nicht im Widerspruch zur
Jugendordnung der sj Nds. stehen.
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§ 1   Geltungsbereich
1. Der LSB erlässt zur Durchführung von Versammlungen, 

Sitzungen und Tagungen (nachstehend Versammlungen
genannt) diese Allgemeine Geschäftsordnung. 

2. Die Allgemeine Geschäftsordnung gilt als Ergänzung der 
Satzung des LSB
a) für die in § 13 der Satzung bezeichneten Organe,
b) für die gemäß § 16 Ziff. 2.4 der Satzung gebildeten

Ausschüsse (nachfolgend Gremien genannt). Die 
Zusammensetzung und die Aufgaben der Ausschüsse
regelt die Geschäftsordnung für die Ausschüsse.

3. Soweit in der Jugendordnung keine besonderen Regelungen
getroffen worden sind, gilt diese Allgemeine Geschäftsordnung
sinngemäß auch für die Versammlungen der Sportjugend.

4. Das Präsidium legt die Zuständigkeit und die Aufgabenbe-
reiche der einzelnen Vizepräsidentinnen bzw. Vizepräsi-
denten, soweit sie sich nicht direkt aus der gewählten
Funktion ergeben, in einem Geschäftsverteilungsplan fest.

5. Das Präsidium erlässt für die Geschäftsstelle eine Allge-
meine Dienstanweisung sowie einen Geschäftsvertei-
lungsplan und trifft weitere Regelungen.  

§ 2   Öffentlichkeit
1. Der Landessporttag ist öffentlich. Die Öffentlichkeit ist

auszuschließen, wenn auf Antrag ein entsprechender Be-
schluss gefaßt wird.

2. Alle weiteren Versammlungen sind nicht öffentlich. Die
Öffentlichkeit kann zugelassen werden, wenn die Ver-
sammlung dies beschließt.

§ 3   Einberufung
1. Die Einberufung des Landessporttages regelt sich nach 

§ 14 der Satzung.
2. Die Einberufung des Hauptausschusses erfolgt durch das

Präsidium mit einer Frist von 6 Wochen schriftlich unter
Beifügung der vorläufigen Tagesordnung.
Die Tagesordnung ist den Mitgliedern des Hauptaus-
schusses mit den Einberufungsunterlagen mit einer Frist
von 3 Wochen zuzusenden. Von dieser Frist darf nur in
begründeten Fällen abgewichen werden. 

3. Die Einberufung aller anderen Versammlungen erfolgt, so-
weit die Satzung nichts anderes bestimmt und sofern 
keine Beschlüsse des betreffenden Organs bzw. Aus-
schusses vorliegen, durch die Vorsitzende bzw. den Vor-
sitzenden des Organs  bzw. Ausschusses nach Bedarf
schriftlich unter Beifügung der Tagesordnung. Die Einla-
dungsfrist soll mindestens 14 Tage betragen, bei Beratung

übergeordneter Themenstellungen mindestens 3 Wochen.
4. Der Präsidentin bzw. dem Präsidenten und den zuständi-

gen Präsidialmitgliedern sind die Einberufungsunterlagen
zum gleichen Zeitpunkt zuzusenden.

5. Alle Präsidialmitglieder haben das Recht, an den Ver-
sammlungen beratend teilzunehmen.

§ 4   Beschlussfähigkeit
1. Die Bestimmungen der Beschlussfähigkeit für den Lan-

dessporttag in § 14 der Satzung gelten auch entsprechend
für den Hauptausschuss.

2. Die übrigen Versammlungen sind beschlussfähig, wenn
nach ordnungsgemäß ergangener Einladung mindestens
die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist.
Stimmübertragungen sind nicht gestattet.

3. Eine Versammlung wird beschlussunfähig, wenn mehr als
die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder nicht mehr
anwesend ist. In diesem Falle muss jedoch die Beschluss-
unfähigkeit beantragt werden; eine nachträgliche Feststel-
lung ist unzulässig.

§ 5   Versammlungsleitung
1. Alle Versammlungen werden von einer Versammlungslei-

terin bzw. einem Versammlungsleiter eröffnet, geleitet und
geschlossen.

2. Beim Landessporttag kann ein Tagungspräsidium eingesetzt
werden, das sich aus einer Versammlungsleiterin bzw. einem
Versammlungsleiter und zwei Beisitzerinnen bzw. Beisitzern
zusammensetzt, die aus der Versammlung gewählt werden.

3. Die Sitzungen des Hauptausschusses und des Präsidiums
werden von der Präsidentin bzw. dem Präsidenten geleitet.
Die Sitzungen der Ausschüsse werden von den zuständi-
gen Vizepräsidentinnen bzw. Vizepräsidenten geleitet.

4. Falls die Versammlungsleiterin bzw. der Versammlungs-
leiter und ihre bzw. seine satzungsmäßigen Vertreterinnen
und Vertreter verhindert sind, wählen die erschienenen
Mitglieder aus ihrer Mitte eine Versammlungsleiterin bzw.
einen Versammlungsleiter. Das gleiche gilt für Ausspra-
chen und Beratungen, die die Versammlungsleiterin bzw.
den Versammlungsleiter persönlich betreffen.

5. Nach Eröffnung prüft die Versammlungsleiterin bzw. der
Versammlungsleiter die Ordnungsmäßigkeit der Einberu-
fung, die Anwesenheitsliste, die Stimmberechtigung und
gibt die Tagesordnung bekannt. Die Prüfungen können 
delegiert werden. Über Einsprüche gegen die Tagesord-
nung oder Änderungsanträge entscheidet die Versamm-
lung ohne Debatte mit einfacher Mehrheit.
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6. Die Tagesordnung ist in der bekannt gegebenen Reihen-
folge zu behandeln. Änderungen und Ergänzungen müs-
sen vor Eintritt in die Tagesordnung beschlossen werden.

7. Zu den einzelnen Tagesordnungspunkten soll eine ausrei-
chende Berichterstattung – möglichst durch schriftliche
Vorlagen - gegeben werden.

8. Der Versammlungsleiterin bzw. dem Versammlungsleiter
stehen alle zur Aufrechterhaltung der Ordnung erforderli-
chen Befugnisse zu. Ist die ordnungsgemäße Durchfüh-
rung der Versammlung gefährdet, kann sie bzw. er insbe-
sondere das Wort entziehen, Ausschlüsse von Einzelmit-
gliedern auf Zeit oder für die ganze Versammlungszeit,
Unterbrechung oder Aufhebung der Versammlung anord-
nen. Über Einsprüche, die unmittelbar ohne Begründung
vorzubringen sind, entscheidet die Versammlung mit ein-
facher Mehrheit ohne Aussprache.

§ 6   Worterteilung und Rednerfolge
1. Zu jedem Punkt der Tagesordnung ist eine Rednerliste zu

führen. Die Eintragung erfolgt in der Reihenfolge der
Wortmeldungen. Die Rednerliste darf nicht vor Beginn der
Aussprache eröffnet werden.

2. Das Wort zur Aussprache erteilt die Versammlungsleiterin
bzw. der Versammlungsleiter. Die Worterteilung erfolgt in
der Reihenfolge der Rednerliste.

3. Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Versammlung
müssen den Versammlungsraum verlassen, wenn Tages-
ordnungspunkte behandelt werden, die sie in materieller
Hinsicht persönlich betreffen.

4. Berichterstatterin bzw. Berichterstatter und Antragstellerin
bzw. Antragsteller erhalten zu Beginn und am Ende der
Aussprache ihres Tagesordnungspunktes das Wort.

5. Die Versammlungsleiterin bzw. der Versammlungsleiter
und Präsidialmitglieder können in jedem Fall außerhalb
der Rednerliste das Wort ergreifen.

§ 7   Wort zur Geschäftsordnung
1. Das Wort zur Geschäftsordnung wird außerhalb der 

Reihenfolge der Rednerliste erteilt, wenn die Vorrednerin
bzw. der Vorredner geendet hat.

2. Zur Geschäftsordnung dürfen jeweils nur eine bzw. ein Für-
und eine Gegenrednerin bzw. ein Gegenredner gehört werden.

3. Die Versammlungsleiterin bzw. der Versammlungsleiter
kann jederzeit, falls erforderlich, das Wort zur Geschäftsord-
nung ergreifen und Rednerinnen und Redner unterbrechen.

§ 8   Anträge
1. Antragsberechtigt zum Landessporttag des LSB sind die

Mitglieder, das Präsidium, der Hauptausschuss und die
Gliederungen. Anträge an die anderen Organe und Aus-

schüsse können die Mitglieder und Gliederungen sowie
die stimmberechtigten und beratenden Mitglieder der ent-
sprechenden Organe und Ausschüsse stellen.

2. Die Frist zur Einreichung von Anträgen zum Landessport-
tag richtet sich nach § 14 der Satzung. Anträge für den
Hauptausschuss müssen dem Präsidium spätestens vier
Wochen vor der Versammlung vorliegen.

3. Für die Versammlungen der übrigen Organe und Aus-
schüsse gilt eine Antragsfrist von einer Woche vor dem
Versammlungstermin.

4. Die Anträge müssen schriftlich eingereicht werden und
sollen eine Begründung enthalten. Anträge ohne Unter-
schrift sind nicht zu behandeln.

5. Anträge, die sich aus der Beratung eines Antrages erge-
ben und diesen ändern, ergänzen oder fortführen, sind
ohne Feststellung der Dringlichkeit zugelassen. Wird an-
gezweifelt, ob es sich im Einzelfall um einen solchen Er-
gänzungs- oder Abänderungsantrag handelt, entscheidet
darüber die Versammlung mit einfacher Mehrheit.

6. Für Anträge auf Satzungsänderung gilt die Bestimmung
des § 14 Ziff. 3.2 der Satzung.  

§ 9   Dringlichkeitsanträge
1. Anträge über nicht auf der Tagesordnung stehende oder

sich erst aus der Beratung zu einzelnen Tagesordnungs-
punkten ergebende Fragen, soweit es sich nicht um Er-
gänzungs- oder Abänderungsanträge handelt, gelten als
Dringlichkeitsanträge und können nur mit Zustimmung 
einer Zweidrittelmehrheit zur Beratung und Beschlussfas-
sung kommen.

2. Über die Dringlichkeit eines Antrages ist außerhalb der
Rednerliste sofort abzustimmen, nachdem die Antragstel-
lerin bzw. der Antragsteller gesprochen hat. Eine Gegen-
rednerin bzw. ein Gegenredner ist zuzulassen.

3. Ist die Dringlichkeit angenommen, so erfolgt die weitere
Beratung und Beschlussfassung.

4. Dringlichkeitsanträge auf Satzungsänderung oder Auflö-
sung des Landessportbundes sind unzulässig (§§ 14 Ziff.
3.2 Satz 3 und 31 Ziff. 1 der Satzung).

§ 10   Anträge zur Geschäftsordnung
1. Rednerinnnen und Redner, die zur Sache gesprochen ha-

ben, dürfen keinen Antrag auf Schluss der Debatte oder
auf Begrenzung der Redezeit stellen.

2. Vor Abstimmung über einen Antrag auf Schluss der De-
batte oder auf Begrenzung der Redezeit sind die Namen
der in der Rednerliste noch eingetragenen Rednerinnen
und Redner zu verlesen.

3. Über Anträge zur Geschäftsordnung, auf Schluss der Red-
nerliste, auf Schluss der Debatte und/oder Begrenzung
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der Redezeit ist außerhalb der Rednerliste sofort abzu-
stimmen, nachdem die Antragstellerin bzw. der Antrag-
steller und gegebenenfalls eine Gegenrednerin bzw. ein
Gegenredner gesprochen haben.

4. Wird der Antrag angenommen, erteilt die Versammlungs-
leiterin bzw. der Versammlungsleiter auf Verlangen nur
noch der Antragstellerin bzw. dem Antragsteller oder der
Berichterstatterin bzw. dem Berichterstatter das Wort.

§ 11   Abstimmungen
1. Die Reihenfolge der zur Abstimmung kommenden Anträge

ist vor der Abstimmung deutlich bekannt zu geben.
2. Jeder Antrag ist vor der Abstimmung nochmals durch die Ver-

sammlungsleiterin bzw. den Versammlungsleiter zu verlesen.
3. Liegen zu einer Sache mehrere Anträge vor, so ist über

den weitestgehenden Antrag zuerst abzustimmen. Beste-
hen Zweifel, welcher Antrag der weitestgehende ist, ent-
scheidet die Versammlung ohne Aussprache.

4. Zusatz-, Erweiterungs- und Unteranträge zu einem Antrag
kommen gesondert zur Abstimmung. 

5. Abstimmungen erfolgen offen. Sind Stimmkarten ausge-
geben worden, sind diese vorzuzeigen. Wird geheime 
Abstimmung beantragt, so hat die Versammlungsleiterin
bzw. der Versammlungsleiter diese durchzuführen, wenn
durch offene Abstimmung festgestellt wird, dass der 
Antrag von mindestens 10 % der anwesenden stimmbe-
rechtigten Mitglieder unterstützt wird.

6. Nach Eintritt in die Abstimmung darf das Wort zur Sache
nicht mehr erteilt werden.

7. Bei Zweifeln über die Abstimmung hat die Versammlungs-
leiterin bzw. der Versammlungsleiter Auskunft zu geben.

8. Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, entscheidet
bei allen Abstimmungen die einfache Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen, wobei Stimmengleichheit Ablehnung
bedeutet, Stimmenenthaltungen und ungültige Stimmen
werden nicht mitgezählt.

9. Für Anträge auf Wiederholung einer Abstimmung gilt das
für die geheime Abstimmung festgelegte Verfahren ent-
sprechend. Der Antrag kann auf Wiederholung der Ab-
stimmung in offener oder geheimer Weise gerichtet sein. 

§ 12   Wahlen
1. Wahlen dürfen nur dann durchgeführt werden, wenn sie

satzungsgemäß anstehen, auf der Tagesordnung stehen
und bei der Einberufung bekannt gegeben worden sind.

2. Wahlen sind grundsätzlich schriftlich und geheim in der
satzungsmäßig vorgeschriebenen Reihenfolge vorzuneh-
men, wenn die Versammlung nichts anderes beschließt.
Steht nur eine Person zur Wahl, wird offen abgestimmt,
es sei denn, auf Antrag wird schriftliche Wahl beschlossen.

3. Vor der Wahl sind die Kandidatinnen bzw. Kandidaten zu
fragen, ob sie im Falle einer Wahl das Amt annehmen.

4. Auf Antrag kann die Versammlung eine Personaldebatte
mit einfacher Mehrheit beschließen. Den Kandidatinnen
bzw. Kandidaten ist in diesem Falle das Recht einzuräu-
men, vor der Eröffnung der Debatte das Wort zu ergreifen
und auch das Schlusswort zu sprechen. Über die Reihen-
folge zwischen den Kandidatinnen bzw. Kandidaten ent-
scheidet die Versammlungsleiterin bzw. der Versamm-
lungsleiter.

5. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen
Stimmen erhalten hat. Stimmenthaltungen zählen nicht.
Erhält bei mehreren Bewerbungen für ein Amt keine mehr
als die Hälfte der abgegebenen Stimmen, findet eine
Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern statt, die im
ersten Wahlgang die meisten Stimmen erhalten haben.

6. Spontanwahlvorschläge für die Wahlen beim Landes-
sporttag (§ 14 Ziff.5.1 Satz 3 der Satzung) sind schriftlich
mit Namensangabe des/der Vorschlagenden und dessen/
deren Unterschrift dem Wahlausschuss einzureichen. Vor-
schlagsberechtigt sind alle stimmberechtigten Delegierten.

7. Das Wahlergebnis ist durch den Wahlausschuss festzu-
stellen, der Versammlungsleiterin bzw. dem Versamm-
lungsleiter bekannt zu geben und seine Gültigkeit aus-
drücklich für das Protokoll schriftlich zu bestätigen.

§ 13   Versammlungsprotokolle
1. Über alle Versammlungen sind Protokolle zu führen. Diese

sollen möglichst innerhalb von 14 Tagen versandt werden.
Aus ihnen müssen Datum, Versammlungsort, Namen der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Gegenstände der Be-
schlussfassung in der Reihenfolge der Behandlung, die
Beschlüsse im Wortlaut und das Abstimmungsergebnis
ersichtlich sein.

2. Die Protokolle der Landessporttage sind jeweils von der
Versammlungsleiterin bzw. dem Versammlungsleiter, der
Präsidentin bzw. dem Präsidenten und der Protokollführe-
rin bzw. dem Protokollführer zu unterzeichnen. Beschlüsse
sind gem. § 14 Ziff. 3.5 der Satzung zu veröffentlichen."

3. Die Protokolle gelten als genehmigt, wenn nicht innerhalb
von 14 Tagen nach Zugang des Protokolls schriftlich bei
der Vorsitzenden bzw. dem Vorsitzenden Einspruch erho-
ben wird. Die Genehmigung durch das Präsidium erfolgt
in seiner nächsten Sitzung. Über den Einspruch entschei-
det das betreffende Organ oder der Ausschuss in seiner
nächsten Versammlung.

§ 14   Änderungen
Änderungen dieser Allgemeinen Geschäftsordnung 
beschließt der Hauptausschuss.
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§ 1   Geltungsbereich
Die Geschäftsordnung für die Ausschüsse ergänzt die All-
gemeine Geschäftsordnung des LandesSportBundes Nie-
dersachsen e.V. (LSB). Sie bestimmt die Rolle, benennt
die Aufgabenbereiche und regelt die Zusammensetzung
der Ausschüsse.

§ 2   Rolle und Aufgaben
Das Präsidium beruft zu seiner Beratung Ausschüsse und
erteilt Arbeitsaufträge an Ausschüsse nach Bedarf. Der
Vorstand der Sportjugend Niedersachsen kann über das
jeweils zuständige Vorstandsmitglied Beratungsleistungen
der Ausschüsse in Anspruch nehmen. In den Ausschüs-
sen arbeiten Expertinnen und Experten aus der Sportorga-
nisation und anderen Organisationen bzw. Institutionen,
die sich in ihrer ehrenamtlichen oder hauptberuflichen Tä-
tigkeit mit den inhaltlichen Schwerpunkten des Hand-
lungsfeldes befassen.
– Der Kernauftrag eines Ausschusses ist die Beratung des

Präsidiums und des Vorstandes der Sportjugend in stra-
tegischen Fragen innerhalb des jeweiligen Handlungsfel-
des des LSB. Vor diesem Hintergrund entwickeln die
Ausschüsse Vorschläge und Handlungsempfehlungen
als inhaltliche Grundlage für die Entscheidungen des
Präsidiums und des Vorstandes der Sportjugend unter
Berücksichtigung des Leitbildes des LSB, der Pro-
grammatik der Sportjugend, der Satzung, der Ordnun-
gen und der Handlungsprinzipien des LSB und seiner
Sportjugend.

– Die Ausschussmitglieder unterstützen die Umsetzung
der vom Präsidium, dem Vorstand der Sportjugend oder
anderer Organe festgelegten und beschlossenen Maß-
nahmen und Programme. Dabei verfolgen die Aus-
schussmitglieder die Interessen der Gesamtorganisati-
on. Die Ausschussmitglieder bringen ihr Fachwissen,
ihre Kenntnisse und ihre Fähigkeiten zum Nutzen aller
ein.

– Die Ausschussmitglieder verpflichten sich zur aktiven
Mitarbeit. Sie übernehmen im Ausschuss abgestimmte
Aufgabenbereiche.

– Die Ausschussmitglieder übernehmen Verantwortung
für die Erledigung der auf sie übertragenen Aufgaben.

– Mindestens einmal jährlich berichten die Ausschussvor-
sitzenden im Präsidium und – bei Bedarf im Vorstand
der Sportjugend – über den Stand der Umsetzungen.

§ 3   Zusammensetzung der Ausschüsse
– Das Präsidium beruft für einen Ausschuss bis zu maxi-

mal acht Mitglieder. Die Konferenzen der Sportbünde
und Landesfachverbände unterbreiten dem Präsidium
hierzu je zwei personelle Vorschläge. Den Vorsitz eines
Ausschusses hat dasfachlich zuständige Mitglied des
Präsidiums. Die Vertretung erfolgt durch das fachlich
zuständige Mitglied des Vorstandes der Sportjugend
Niedersachsen für die Dauer der Amtszeit der bzw. des
Vorsitzenden des jeweiligen Ausschusses.

– Die Ausschüsse können zur Beratung einzelner Sachver-
halte zeitlich begrenzt weitere Expertinnen oder Experten
hinzuziehen.

– Die Ausschüsse tagen nach Bedarf, mindestens jedoch
zweimal jährlich.

– Die Geschäftsführung der Ausschüsse liegt bei der je-
weils zuständigen hauptberuflichen Abteilungsleitung
bzw. Stabsstellenleitung innerhalb der LSB-Geschäfts-
stelle.

– Das zuständige Mitglied der Geschäftsleitung kann in
Abstimmung mit dem fachlich zuständigen Mitglied des
Präsidiums ohne Stimmrecht an Ausschusssitzungen
teilnehmen.
Das Mitglied der Geschäftsleitung bringt die Ergebnisse
der Ausschussarbeit mit dem zuständigen Präsidiums-
mitglied in das Präsidium bzw. mit dem zuständigen
Vorstandsmitglied der Sportjugend in den Vorstand der
Sportjugend ein.

§ 4 Änderungen
Über Änderungen dieser Geschäftsordnung entscheidet
das Präsidium.

§ 5   Inkrafttreten
Die Geschäftsordnung für die Ausschüsse tritt durch 
Beschluss des Präsidiums vom 19.08.2009 in Kraft.
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§ 1   Geltungsbereich
1. Diese Finanzordnung regelt die Haushalts- und Wirt-

schaftsführung des LandesSportBundes Niedersachsen
e.V. (LSB), sie gilt – mit Ausnahme der sich aus § 21 der
Satzung ergebenden Sonderregelungen – auch für die
Sportjugend Niedersachsen. 

2. Soweit Gliederungen des LSB (§ 5 der Satzung) für ihren
Bereich eigene Bestimmungen für ihre Haushalts- und
Wirtschaftsführung treffen, haben sie die Vorgaben des
LSB über Buch- und Kontenführung zu berücksichtigen.
Die Bestimmungen der Sportbünde dürfen nicht im Wi-
derspruch zu dieser Finanzordnung stehen. 

§ 2   Grundsätze der Haushalts- und Wirtschaftsführung
1. Die Haushalts- und Finanzwirtschaft ist sparsam und wirt-

schaftlich zu führen.
2. Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen

sein.
3. Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 3   Haushaltsplan
1. Der Haushaltsplan ist die Grundlage für die Wirtschafts-

führung des LSB. 
2. Ansprüche werden durch den Haushaltsplan weder be-

gründet noch aufgegeben. 
3. Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr zu erwar-

tenden Erträge und zu leistenden Aufwendungen.
4. Der Haushaltsplan gliedert sich in einen ordentlichen

Haushaltsplan und einen außerordentlichen Haushalts-
plan. Für den gemäß § 21 Abs. 2 Satz 2 der LSB-Satzung
in den LSB-Haushaltsplan aufzunehmenden Haushaltsplan
der Sportjugend Niedersachsen gilt diese Vorgabe nicht.
Stattdessen gliedert sich der Haushaltsplan der Sportju-
gend in Unterabschnitte.

5. Der außerordentliche Haushaltsplan umfasst auf der Ein-
nahmenseite:

5.1 Erträge aus der Finanzhilfe nach dem Niedersächsischen
Glücksspielgesetz,

5.2 Erträge aus der „GlücksSpirale“,
5.3 Zinserträge,
5.4 zweckgebundene Haushaltsmittel des Landes,
5.5 sonstige zweckgebundene Erträge, soweit sie nicht aus-

drücklich für den ordentlichen Haushalt bestimmt sind;
auf der Aufwandsseite:
nach der Verordnung über die Förderung der Sportver-
bände und –vereine aus den Konzessionsabgaben (VO-
Sport) zulässige und sonstige zweckgebundene Aufwen-

dungen.
6. Der ordentliche Haushaltsplan umfasst die nicht unter Ab-

satz 5 fallenden Erträge und Aufwendungen. 
7. Die Haushaltspläne der Gliederungen des LSB sind spä-

testens vier Wochen nach ihrer Verabschiedung dem LSB
zur Kenntnis vorzulegen. 

§ 4   Deckungsfähigkeit, Nachtragshaushaltsplan
1. Innerhalb des ordentlichen Haushaltsplanes und innerhalb

des außerordentlichen Haushaltsplanes sind die Aufwen-
dungen gegenseitig deckungsfähig, soweit die Bewilli-
gungsbedingungen für zweckgebundene Erträge dem
nicht entgegenstehen.

2. Bei wesentlichen Haushaltsüberschreitungen, die den
Haushaltsausgleich gefährden, ist ein Nachtragshaus-
haltsplan aufzustellen, den der Hauptausschuss be-
schließt. 

§ 5   Jahresrechnung
1. In der Jahresrechnung ist das Ergebnis der Haushaltswirt-

schaft einschließlich des Standes des Vermögens und der
Schulden nachzuweisen. 

2. Die Jahresrechnung ist innerhalb von 5 Monaten nach Ab-
lauf des Haushaltsjahres aufzustellen.

3. Die Gliederungen des LSB und die Landesfachverbände,
soweit diese Mittel der Finanzhilfe des Landes in An-
spruch genommen haben, haben eine Ausfertigung ihrer
Jahresrechnung mit Vermögensübersicht und eine Über-
sicht über den Stand ihrer Rücklagen (zweckgebundene
Rücklagen und Betriebsmittelrücklagen) innerhalb von 5
Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres dem LSB vor-
zulegen. Die Landesfachverbände fassen die Vermögens-
übersichten ihrer rechtlich unselbstständigen Gliederun-
gen in einer Gesamtübersicht zusammen, deren
Richtigkeit der Landesfachverband gegenüber dem LSB
verbindlich zu bestätigen hat. Diese Gesamtübersicht ist
der Meldung der Jahresrechnung an den LSB beizufügen.

§ 6   Vizepräsidentin bzw. Vizepräsident für Finanzen 
1. Die Vizepräsidentin bzw. der Vizepräsident für Finanzen ist

für die ordnungsgemäße Abwicklung aller Haushalts- und
Finanzangelegenheiten verantwortlich.

2. Ihr bzw. ihm obliegt insbesondere:
– die Aufstellung des Haushaltsplanes,
– die Überwachung der Haushaltswirtschaft,
– die Erstellung der Jahresrechnung,
– die Sicherung der Erträge, 
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– die Überprüfung der Aufwendungen,
– die Überwachung des Zahlungsverkehrs.

§ 7   Ausschuss für Finanzen
1. Zur Beratung des Präsidiums kann dieses einen Aus-

schuss für Finanzen nach § 16 Ziff.2.4 der Satzung berufen.
2. Die Zusammensetzung und die Aufgaben des Ausschus-

ses für Finanzen regelt die Geschäftsordnung für die Aus-
schüsse.

§ 8   Haushaltskommission
Gemäß § 18 der Satzung beruft der Landessporttag eine
vierköpfige Haushaltskommission, der die Prüfung des
LSB gemäß den dort beschriebenen Inhalten obliegt.

§ 9   Kassenverwaltung
1. Für die Kassenverwaltung gilt der Grundsatz der Einheits-

kasse, die alle Kassengeschäfte erledigt. Die Einrichtung
und der Geschäftsgang von Bürokassen mit abzurechnen-
den Vorschüssen sind besonders durch die Vizepräsiden-
tin bzw. den Vizepräsidenten für Finanzen zu regeln (s.
Dienstanweisung für die Kassenführung). Die Vorschüsse
sind nach Verbrauch – spätestens am Ende des Haus-
haltsjahres – abzurechnen.

2. Die Kasse ist so einzurichten, dass sie ihre Aufgaben ord-
nungsgemäß und wirtschaftlich erfüllen kann.

3. Die Bücher und Belege, die Zahlungsmittel und die zu ver-
wahrenden Wertgegenstände sind sicher aufzubewahren.

4. Der Zahlungsverkehr ist möglichst unbar abzuwickeln. 
5. Die Zeichnungsberechtigung für den Zahlungsverkehr re-

gelt das Präsidium.
6. Jede Einnahme und Ausgabe ist durch einen prüfungsfä-

higen Beleg nachzuweisen. 
7. Bei jeder Ausgabe ist vor Zahlungsanweisung auf dem Beleg

die sachliche und rechnerische Richtigkeit zu bestätigen. 
8. Die Berechtigung zur Erteilung von Zahlungsanweisungen

regelt das Präsidium.
9. Die Buchungen und die übrigen erforderlichen Aufzeich-

nungen müssen vollständig, richtig, klar, übersichtlich
und nachprüfbar sein. Sie sind möglichst zeitnah vorzu-
nehmen.

10. Die Aufbewahrungsfrist von zehn Jahren gilt für Bücher
und Aufzeichnungen, Inventare, Bilanzen sowie die zu ih-
rem Verständnis erforderlichen Anweisungen und sonsti-
gen Organisationsunterlagen. Die Aufbewahrungsfrist von
zehn Jahren gilt ebenfalls für Buchungsbelege, Geschäfts-
briefe und Rechnungen sowie alle übrigen Unterlagen, die
für die Besteuerung von Bedeutung sind.

§ 10   Erhebung der Jahresmitgliedsbeiträge
Der Jahresbeitrag wird – außer für die außerordentlichen
Mitglieder – in zwei Jahresraten erhoben. Berechnungs-
grundlage der 1. Rate, fällig am 30.04. des Jahres, ist die
hälftige Beitragshöhe des Vorjahres als Abschlagszahlung.
Die zweite Rate in Höhe des für das laufende Jahr zu zah-
lenden Mitgliedsbeitrags abzüglich der ersten Rate, wird
am 15.08. des Jahres fällig.

§ 11   Wiederaufnahmegebühr
Der LSB erhebt eine Wiederaufnahmegebühr in Höhe von
500,00 €, wenn ein durch Beschluss des Präsidiums aus-
geschlossener Verein innerhalb von sechs Monaten nach
Beschlussfassung einen Antrag auf Wiederaufnahme
stellt. Von den erhobenen Wiederaufnahmegebühren er-
hält der zuständige Sportbund die Hälfte.

§ 12   Vergütung und Auslagenersatz
1. Allen ehrenamtlich Tätigen werden die Auslagen für die

Teilnahme an Sitzungen und Tagungen sowie die nachge-
wiesenen sonstigen Auslagen – soweit sie angemessen
sind – erstattet.

2. Für das LSB-Präsidium kann eine angemessene den Vor-
gaben der Gemeinnützigkeit entsprechende pauschale
Aufwandsentschädigung für Aufwendungen gemäß Ziff. 
1 und 2 durch Beschluss des Hauptausschusses gezahlt
werden. Differenzierte Pauschalen nach den einzelnen
Funktionsbereichen sind möglich. Mit der Pauschale nicht
abgegolten sind Reisekosten, die per Einzelabrechnung
gemäß Bundesreisekostenrecht und LSB-Finanzordnung
geltend gemacht werden können. Eine analoge Anwen-
dung dieser Regelungen ist auch für den Vorstand der
Sportjugend Niedersachsen und in den Gliederungen
möglich.

3. Der Präsidentin bzw. dem Präsidenten kann ein angemes-
senes Dienstfahrzeug – auch zur privaten Nutzung – zur
Verfügung gestellt werden. 

§ 13   Dienstreisen und Sitzungsgeld
1. Als Dienstreisen gelten Reisen zur Erledigung von Aufga-

ben im Rahmen der ehrenamtlichen Tätigkeit. Das Präsidi-
um bzw. der Vorstand der jeweiligen Gliederung regelt,
wer berechtigt ist, Dienstreisen auszuführen und wer sie
zu genehmigen hat.

2. Es gilt das Bundesreisekostengesetz in seiner jeweiligen
Fassung, soweit nachfolgend nicht abweichende Regelun-
gen getroffen sind.

3. Wegstreckenentschädigung kann abweichend von § 5
Abs. 1 des Bundesreisekostengesetzes bis zur Höhe von
0,30 € je Kilometer gezahlt werden.
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4. Ehrenamtlichen Präsidiumsmitgliedern kann ein Dienst-
fahrzeug ausschließlich für dienstliche Zwecke zur Verfü-
gung gestellt werden, wenn eine entsprechende Wirt-
schaftlichkeitsprüfung dieses aus ökonomischer Sicht
rechtfertigt. 

5. Ein Sitzungsgeld bis zu 18,00 € kann gezahlt werden,
wenn die Sitzung länger als zwei Stunden gedauert hat.
Bei mehreren Sitzungen am Tag sind die Zeiten zusam-
menzurechnen, jedoch bleibt das Sitzungsgeld auch bei
mehreren Sitzungen am gleichen Tag auf höchstens 18,00
€ begrenzt. Dies gilt auch für mehrtägige Sitzungen. Das
Sitzungsgeld kann auch im Falle einer bloßen „online“-
Teilnahme (z.B. Telefon-, Video- oder Webkonferenzen) an
der Sitzung gewährt werden. Als Sitzung im Sinne dieser
Regelung gilt nicht die lediglich passive Teilnahme an Ver-
anstaltungen ohne persönliche Einbindung.

6. Dienstreisen sind in den dafür vorgesehenen Vordrucken
einzeln oder zu mehreren zusammengefasst abzurechnen.
Bei Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln und Taxen
(nur in begründeten Einzelfällen zulässig) sowie bei Rei-
senebenkosten sind in jedem Fall Belege beizufügen.

§ 14   Dienstreisen für hauptberuflich Tätige
Für die hauptberuflich Beschäftigten gelten die einschlägi-
gen Vorschriften für den öffentlichen Dienst des Landes
Niedersachsen. 

§ 15   Steuerliche Behandlung
1. Reisekosten, Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigun-

gen sind im Haushalt des LSB bzw. der jeweiligen Gliede-
rung getrennt auszuweisen. 

2. Bei der Zahlung von Sitzungsgeldern und Aufwandsent-
schädigungen sind vom LSB bzw. von der jeweiligen Glie-
derung sowie vom Empfänger die steuerrechtlichen Vor-
schriften zu beachten.

§ 16   Schlussbestimmungen
Über alle Haushalts-, Finanz-, Kassen- und Wirtschaftsan-
gelegenheiten, die in dieser Finanzordnung im Einzelnen
nicht geregelt sind, entscheidet das Präsidium.
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Prüfungsordnung für die Revision 
des LandesSportBundes Niedersachsen e.V. 
Beschlossen durch den 61. Hauptausschuss am 23.10.2010; zuletzt geändert durch den 63. Hauptausschuss
am 26.11.2011.

Das Präsidium des LandesSportBundes Niedersachsen e.V.
(LSB) erfüllt die ihm nach § 15 des Niedersächsischen
Glücksspielgesetzes (NGlüSpG), der Verordnung über die För-
derung der Sportverbände und -vereine aus den Konzessions-
abgaben (VO-Sport) und darauf basierender Erlasse der Fach-
ministerien sowie nach der Satzung obliegenden Kontroll-
und Überwachungsaufgaben durch die Einsetzung einer
hauptberuflichen Revision. Die Revisoren sind Angestellte des
LSB. Für die Arbeit der Revision gilt die nachstehende Prü-
fungsordnung.

§ 1   Aufgaben der Revision
Zu den Revisionsaufgaben gehört insbesondere:
– Prüfung der Beachtung/Einhaltung des Subsidiaritäts-

prinzips (nachrangige Verwendung der Finanzhilfemittel)
– Prüfung aller Haushalte des LSB, der Sportbünde und

Landesfachverbände
– Prüfung der Jahresrechnung mit Vermögensübersichten

des LSB, der Sportbünde und Landesfachverbände
– Prüfung von Sportstättenbauförderungen bei Sportbün-

den, Landesfachverbänden und Vereinen
– Prüfung der Bestandserhebungsdaten von Vereinen in

begründeten Verdachtsfällen der Falschmeldung
– Beratung bei der Erstellung und Änderung von Richtlini-

en für Förderprogramme
– zentrale und dezentrale Prüfung von Verwendungsnach-

weisen 
– laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege inner-

halb der LSB-Verwaltung/-Geschäftsstelle 
– Prüfung der Kassen des LSB
– Prüfung der Verwaltung/Geschäftsstelle und der Eigen-

betriebe des LSB, der Gliederungen und der Landes-
fachverbände

Die Prüfaufgaben gelten für die Bereiche der Sportjugend
und des Olympiastützpunktes entsprechend. Das Präsidi-
um kann in Einzelfällen besondere Prüfaufträge erteilen.

§ 2   Befugnisse/Rechte der Revision
1. Die Mitarbeiter der Revision sind im Rahmen ihrer Prü-

fungsaufgaben befugt, von den Mitgliedern und Gliede-
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rungen des LSB sowie hausintern jede für ihre Tätigkeit
notwendige Auskunft, Vorlage von Akten, Schriftstücken
und Belegen zu verlangen. Die geprüften Stellen haben
verpflichtend alle von der Revision benötigten Unterlagen
beizubringen. Im Falle der Prüfung von Bestandserhe-
bungsdaten von Vereinen ist aus Gründen des Daten-
schutzes die Unkenntlichmachung der konkreten Namen
der Vereinsmitglieder möglich.

2. Die Prüfungen können ohne vorherige Anmeldung an Ort
und Stelle vorgenommen werden. Im Rahmen ihrer Prü-
fungsaufgaben ist den Mitarbeitern der Revision Zutritt zu
allen vereins- und verbandsgenutzten Räumen und
Grundstücken zu gewähren.

3. Den Mitarbeitern der Revision ist auf ihr Verlangen direktes
Vortragsrecht vor dem Präsidium zu gewähren. Betreffen
Feststellungen der Revision einzelne Mitglieder des Präsi-
diums oder das Präsidium insgesamt, so hat die Revision
für den Fall, dass das Präsidium ihren Beanstandungen
nicht folgt, den beim Landessporttag gewählten Mitglie-
dern der Haushaltskommission des LSB zu berichten. 

4. Der Revision sind sämtliche Protokolle der Organe des
LSB sowie die für ihre Tätigkeit relevanten weiteren Infor-
mationen zeitnah zur Kenntnis zu bringen.

§ 3   Berichte und Verfahren bei Beanstandungen bzw.
Rückforderungen
1. Die Ergebnisse einer Prüfung hat der jeweilige Revisor mit

der geprüften Stelle in einer Abschlussbesprechung zu
erörtern. Liegen weder Beanstandungen noch Rückforde-
rungen vor, erstellt der Revisor einen schriftlichen
Schlussbericht.

2. In Fällen einer Rückforderung oder von Beanstandungen
wird der Entwurf des Berichtes vorab dem Betroffenen zur
Stellungnahme zugeleitet. Die Frist darf hierfür höchstens
vier Wochen betragen. Anschließend erfolgt die schriftli-
che Endfassung und Übersendung des Schlussberichtes
an die geprüfte Stelle.

3. Gegen den Schlussbericht kann binnen eines Monats
schriftlich beim LandesSportBund Niedersachsen e.V.,
Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10 in 30169 Hannover
Einspruch eingelegt werden. Über diesen entscheidet das
LSB-Präsidium durch Beschluss. Unterbleibt die Einle-
gung eines Einspruchs, wird in den Fällen von Rückforde-
rungen nach Fristablauf – also einen Monat nach Zugang
des Schlussberichtes – eine entsprechende Zahlungsauf-
forderung mit Fristsetzung an den Betroffenen übersandt.

4. Über die Entscheidung des Präsidiums im Falle von Ein-
sprüchen wird der Betroffene schriftlich informiert.
Gleichzeitig wird im Falle von Rückforderungen bei Ein-
spruchsabweisung mit Fristsetzung zur Zahlung aufgefor-

dert. Die Beantragung der Einsetzung eines Schiedsge-
richts gemäß §§ 22 ff. LSB-Satzung entbindet nicht von
der Zahlungsverpflichtung.

5. Gebühren werden für die Einspruchseinlegung nicht erho-
ben. Kosten der einspruchseinlegenden Stelle werden
auch im Falle des Obsiegens nicht vom LSB getragen.

6. Die LSB-Geschäftsstelle gewährleistet eine Kontrolle der
Erfüllung der Auflagen, bzw. der Zahlung von Rückforde-
rungen. Über das Ergebnis ist der Revision zu berichten. 

§ 4   Einbindung der Revision in die LSB-Struktur
Die Revision ist dem Präsidium des LSB direkt unterstellt.
Die fachliche Aufsicht nimmt die Vizepräsidentin bzw. der
Vizepräsident für Finanzen im Auftrage des Präsidiums
wahr. Die Revision ist bei der Durchführung und sachli-
chen Beurteilung der Prüfung unabhängig und an Weisun-
gen nicht gebunden. Die näheren Einzelheiten regelt eine
Dienstanweisung für die Revision, die das Präsidium des
LSB erlässt.“
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Der LandesSportBund Niedersachsen e. V. (LSB) würdigt die
ehrenamtliche Tätigkeit und die besonderen Verdienste von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Sport durch nachste-
hende Ehrungen:

§ 1   Ehrenpräsidentinnen, Ehrenpräsidenten und 
Ehrenmitglieder

Nach § 29 der Satzung des LSB kann der LandesSport-
Bund Persönlichkeiten, die besondere Verdienste um die
Förderung des Sports erworben haben, durch Beschluss
des Landessporttages zu Ehrenpräsidentinnen, Ehrenprä-
sidenten oder Ehrenmitgliedern ernennen.

§ 2   Ehrenamtszertifikate
Auf Antrag eines Vereins verleiht der LSB Ehrenamtszerti-
fikate für eine mindestens10-jährige ehrenamtliche Tätig-
keit im Sport. Entgegen den Ausführungsbestimmungen
des § 5 ist hierfür nicht Voraussetzung, dass der/ die zu
Ehrende Wahlämter im Vorstand oder im Abteilungs- bzw.
Spartenvorstand wahrgenommen hat. Die Ehrenamtszerti-
fikate werden durch die Glie derungen im Auftrag des LSB
erstellt und überreicht.

§ 3   Ehrennadeln
Der LSB verleiht auf Antrag eines Vereins, eines Landes-
fachverbandes oder einer Gliederung 
a) die Bronzene Ehrennadel mit Urkunde für eine mindes-

tens 10-jährige verdienstvolle ehrenamtliche Tätigkeit
im Sport 

b) die Silberne Ehrennadel mit Urkunde für eine mindes-
tens 15-jährige verdienstvolle ehrenamtliche Tätigkeit
im Sport

c) die Goldene Ehrennadel mit Urkunde für eine mindes-
tens 20-jährige verdienstvolle ehrenamtliche Tätigkeit
im Sport.

Im Gegensatz zu Anträgen von Landesfachverbänden sind
Anträge von Vereinen über den jeweiligen Sportbund ein-
zureichen. Der Sportbund leitet den Antrag nach Befür-
wortung an den LSB weiter. 
In besonders begründeten Fällen können die in b) und c)
genannten zeitlichen Fristen auch unterschritten werden.
Für herausragende ehrenamtliche Tätigkeit von besonde-
rer Bedeutung für die Entwicklung des LandesSportBun-
des kann das Präsidium des LSB an einzelne Persönlich-
keiten die Goldene Ehrennadel mit Brillanten mit
Ehrenbrief verleihen.

§ 4   Sonderauszeichnungen
Die Bronzene, Silberne oder Goldene Ehrennadel kann in
Ausnahmefällen auch an Persönlichkeiten des öffentlichen
Lebens verliehen werden, die sich in besonderer Weise
Verdienste um die Förderung des Sports in einer Gemeinde,
in einem Landkreis oder im Land Niedersachsen erworben
haben. Antragsberechtigt sind die Vereine, die Gliederun-
gen, die Landesfachverbände und das Präsidium des LSB.
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die sich in be-
sonderer Weise herausragende Verdienste um die Förde-
rung und Entwicklung des Sports in Niedersachsen erwor-
ben haben, können mit einer besonderen Ehrengabe
ausgezeichnet werden.

§ 5   Ausführungsbestimmungen
Wenn die Voraussetzungen für die Verleihung der Bronze-
nen, Silbernen oder Goldenen Ehrennadel des LSB erfüllt
sind, soll die Verleihung genehmigt werden, auch wenn
die oder der zu Ehrende zum Zeitpunkt der Antragstellung
kein Ehrenamt mehr ausübt. 
Im Regelfall wird die Ehrennadel des LSB in den Abstu-
fungen erst Bronze, dann Silber und danach Gold verlie-
hen. In besonders zu begründenden Ausnahmen kann
hiervon abgewichen werden.
Für die Verleihung der Ehrennadel werden in der Regel
Wahlämter im Vereinsvorstand und Abteilungs- bzw.
Spartenvorstand anerkannt.
Nicht anerkannt werden Tätigkeiten als Übungsleiterin/
Übungsleiter, Kampfrichterin/Kampfrichter, Sportabzei-
chenprüferin/Sportabzeichenprüfer, Ausschussmitglieder,
Ehrenmitglieder.
Diese ehrenamtlichen Tätigkeiten sollten durch Vereins-
oder Verbandsauszeichnungen bzw. durch die Verleihung
von Ehrenamtszertifikaten gewürdigt werden. 
Die Verleihung der LSB-Ehrennadeln sollte möglichst bei
sportlichen Veranstaltungen oder Versammlungen erfolgen.

§ 6   Sportjugend
Für die Ehrungen im Bereich der Sportjugend Nieder-
sachsen gelten besondere Richtlinien, die nach ihrer Be-
schlussfassung durch die Sportjugend vom Präsidium
des LSB zu bestätigen sind.
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1 Berufung der Geschäftsleitung
1.1 Dem Direktor bzw. der Direktorin ist gemäß § 16 Ziff. 2.3

Satz 1 der Satzung des LandesSportBund Niedersachsen
e.V. die Leitung der Geschäftsstelle des LSB übertragen.
Dieser bzw. diese ist hauptberuflich angestellt und hat das
Recht auf Teilnahme an allen Sitzungen der Organe und
Gremien des LSB mit beratender Stimme, soweit nicht
Satzung und Ordnungen im Einzelfall Stimmrecht einräu-
men.

1.2 Das Präsidium beauftragt den Direktor bzw. die Direktorin
mit der Vertretung des Präsidiums in der Geschäftslei-
tung, der er bzw. sie mit Sitz und Stimme angehört.

1.3 Das Präsidium setzt eine Geschäftsleitung unter Vorsitz
des Direktors bzw. der Direktorin ein, in die es die Leiter
bzw. Leiterinnen folgender Bereiche neben dem Ge-
schäftsbereich des Direktors mit der Dienstbezeichnung
"Geschäftsführer" bzw. "Geschäftsführerin" beruft: Ge-
schäftsbereich Sport/Finanzverwaltung Geschäftsbereich
Sportjugend, Soziales, Internationales, EDV

1.4 Der Direktor bzw. die Direktorin und die Geschäftsführer
bzw. die Geschäftsführerinnen werden als leitende Ange-
stellte vom Präsidium auf Zeit eingestellt. Die Befristungs-
dauer darf nicht mehr als 6 Jahre betragen. Eine Mehr-
fachbestellung ist möglich.

1.5 Der Direktor bzw. die Direktorin wird im Falle der Abwe-
senheit vom Geschäftsführer bzw. der Geschäftsführerin
des Geschäftsbereichs Sport/Finanzverwaltung vertreten,
bei dessen bzw. deren Abwesenheit vom Geschäftsführer
bzw. der Geschäftsführerin des Geschäftsbereichs Sport-
jugend, Soziales, Internationales, EDV.

2. Aufgaben und Arbeitsweise der Geschäftsleitung
2.1 Die Geschäftsleitung ist für die Vorbereitung und Umset-

zung der Beschlüsse des Präsidiums verantwortlich. Sie
stimmt sich über die hierzu erforderlichen Ziele und Pla-
nungen der Geschäftsbereiche ab und überwacht ihre
Realisierung.

2.2 Sie gewährleistet die Beachtung der Rechtsgrundlagen
und Beschlüsse des LSB.

2.3 Sie sorgt für die sachgerechte Erfüllung der Gesamtaufga-
ben im Rahmen eines Geschäftsverteilungsplanes, der
von der Geschäftsleitung erlassen wird. 

2.4 Sie ist verpflichtet zur Kooperation und gegenseitigen In-
formation sowie zur abschließenden Beratung, Koordinati-
on und Entscheidung in Angelegenheiten von grundsätzli-
cher bzw. geschäftsbereichsübergreifender Bedeutung.

2.5 Sie handelt nach einheitlichem Führungsverständnis und

beschließt Führungsgrundsätze, die der Bestätigung des
Präsidiums bedürfen.

2.6 Sie tagt in der Regel wöchentlich sowie bei Bedarf. Soweit
dies erforderlich ist, können Gäste hinzugezogen werden

2.7 Es gilt der Grundsatz des einheitlichen Standpunktes. Die
Geschäftsleitung stellt sicher, dass im Außenverhältnis der
einheitliche Standpunkt des LSB zum Ausdruck gebracht
wird. Es ist zu vermeiden, dass Dritten die Auslegung un-
terschiedlicher Auffassungen zwischen verschiedenen
Stellen der Geschäftsstelle überlassen wird.

3. Meinungsbildung und Entscheidungsfindung der 
Geschäftsleitung 
3.1 Bei Entscheidungen in der Geschäftsleitung im Zusam-

menhang mit operativen geschäftsbereichsübergreifenden
Vorgängen wird auf eine einvernehmliche Beschlussfas-
sung hingewirkt. 

3.2 Bei Entscheidungen zu Personalfragen und zu Grundsät-
zen der Zusammenarbeit in der Geschäftsstelle geht eine
Meinungsbildung in der Geschäftsleitung voraus. Der Di-
rektor bzw. die Direktorin hat ein Vetorecht.

3.3 Über Beratungen der Geschäftsleitung wird ein Ergebnis-
protokoll geführt. Eine Auftragskontrolle wird gewährleis-
tet. Das Protokoll ist dem Präsidenten bzw. der Präsiden-
tin zur Kenntnis zu bringen.

3.4 Im Übrigen gilt für die Sitzungen der Geschäftsleitung die
Allgemeine Geschäftsordnung des LSB entsprechend.

4. Direktor bzw. Direktorin
4.1 Der Direktor bzw. die Direktorin unterstützt das Präsidium

bei Vorbereitung und Koordinierung seiner Tätigkeit und
bereitet die Landessporttage, die Hauptausschüsse und
die Präsidiumssitzungen vor. 

4.2 Der Direktor bzw. die Direktorin vertritt die Interessen des
LSB nach außen. 

4.3 Er bzw. sie stellt die laufende Unterrichtung des Präsidi-
ums sicher. Er bzw. sie ist dem Präsidium direkt unter-
stellt.

4.4 Seine bzw. ihre Aufgaben und Funktionen ergeben sich
aus der Satzung und den Ordnungen des LSB sowie auf-
grund von Beschlüssen der Organe.

4.5 Der Direktor bzw. die Direktorin ist Dienstvorgesetzter
bzw. Dienstvorgesetzte aller Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen. Er bzw. sie führt die Dienst- und Fachaufsicht über
die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die durch generelle
Regelung bzw. Einzelfallentscheidung übertragen werden
kann. Zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes er-
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lässt er oder sie eine Allgemeine Dienstanweisung (ADA),
die vom Präsidium zu genehmigen ist. 

4.6 Dem Direktor bzw. der Direktorin obliegt die Personalver-
antwortung des LSB auf Grundlage des verabschiedeten
Stellenplans und der gegebenenfalls zur Besetzung der
einzelnen Stellen getroffenen Grundsatz- bzw. Einzelfall-
entscheidungen des Präsidiums. Er hat in Vertretung des
Präsidiums die Arbeitgeberfunktion und ist Ansprechpart-
ner des Betriebsrates. Über Personalmaßnahmen (Einstel-
lungen, Entlassungen sowie andere arbeitsrechtliche Per-
sonalmaßnahmen) entscheidet der Direktor bzw. die
Direktorin. Hierbei ist der jeweilige Geschäftsführer bzw.
die jeweilige Geschäftsführerin zu beteiligen. 

4.7 Der Direktor bzw. die Direktorin kann rechtsverbindliche
Unterschriften leisten, soweit dies nicht durch besondere
Anweisungen begrenzt ist. Ihm oder ihr ist Prozessvoll-
macht erteilt.

4.8 Der Direktor bzw. die Direktorin entscheidet über die nach
den Sportförderrichtlinien möglichen und dem Präsidium
zur Entscheidung übertragenen Ausnahmen.

4.9 Hinsichtlich der ihm bzw. ihr zugeordneten Referate gelten
die Bestimmungen über die Geschäftsführer bzw. Ge-
schäftsführerinnen entsprechend.

5. Geschäftsführer bzw. Geschäftsführerinnen
5.1 Die Geschäftsführer bzw. die Geschäftsführerinnen führen

den übertragenen Geschäftsbereich und sind für die ord-
nungsgemäße Erledigung der übertragenen Aufgaben ver-
antwortlich.

5.2 Die Geschäftsführer bzw. die Geschäftsführerinnen sind
Vorgesetzte aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihres
Geschäftsbereiches. Ihnen obliegt die Dienst und Fachauf-
sicht in ihrem Geschäftsbereich.

5.3 Die Geschäftsführer bzw. die Geschäftsführerinnen kön-
nen im Rahmen des gültigen Haushaltsplanes rechtsver-
bindliche Unterschriften leisten, soweit dies nicht durch
besondere Anweisungen begrenzt ist. Es gilt das 4-Augen-
Prinzip.

5.4 Die Geschäftsführer bzw. die Geschäftsführerinnen haben
die Einhaltung von Satzung, Ordnungen und Richtlinien
sowie die Ausführung der Beschlüsse der Organe sicher-
zustellen.

6. Allgemeine Bestimmungen
6.1 Diese Ordnung wird auf Grundlage des § 16 Ziff.2.3 Satz 3

der Satzung beschlossen. Sie tritt gem. Beschluss des
Präsidiums vom 20.04.2005 mit Wirkung vom
01.05.2005 in Kraft.

6.2 Änderungen und Ergänzungen dieser Ordnung bedürfen
der Beschlussfassung durch das Präsidium.
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