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Anlagen: 
Sitzungsunterlagen 

   

  18.06.2014 

EINLADUNG ZUR AUßERORDENTLICHEN MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2014 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Billardfreunde, 

 

hiermit lade ich Sie gemäß DBU-Satzung, form- und fristgerecht zur außerordentlichen Mitglieder-
versammlung der Deutschen Billard-Union ein. Diesem Schreiben beigefügt erhalten Sie die Unterlagen 
für die Versammlung. 
 
Termin:   Samstag, 05. Juli 2014 um 11.00 Uhr 
 
Tagungsort:  InterCity Hotel Frankfurt 
   Poststr.8 (neben Hbf.), 60329 Frankfurt/M. 
 
Übernachtungen: Übernachtungen können im InterCity Hotel gebucht werden.  

Siehe dazu die Informationen vom 13.06.2014. 
 
    
 
Die Landesverbände bitten wir um die rechtzeitige Meldung der Teilnehmer bis spätestens  
20. Juni 2014 an thomas.haas@billard-union.de . 
 
 
Allen Teilnehmern der Versammlung wünsche ich eine gute Anreise und einen harmonischen 
Sitzungsverlauf mit guten Beschlüssen für den deutschen Billardsport. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Michael John 

mailto:thomas.haas@billard-union.de
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STIMMVERTEILUNG 
gemäß Satzung TZ 5.2.2 (4) Mitgliederauswertung 01.09.2013 

Landesverband Summe von Aktive Stimmverteilung 

Brandenburgischer Billard Verband 322 33 

Bayerischer Billard Verband 2839 210 

Billard Landesverband Mittleres Rheinland 1480 114 

Billard Landesverband Sachsen-Anhalt 198 20 

Billard Landesverband Niedersachsen 1277 93 

Billard Verband Baden-Württemberg 1788 133 

Billard Verband Niederrhein 1680 122 

Billard Verband Rheinland-Pfalz 523 43 

Billard Verband Westfalen 2356 172 

Hessische Billard Union 938 67 

Norddeutscher Billard Verband 474 34 

Sächsischer Billard Verband 1497 114 

Thüringer Billard Verband 266 25 

Billard Verband Berlin 446 32 

Billard Verband Saar 333 24 

 



Außerordentliche Mitgliederversammlung der DBU in Frankfurt/M. am 05. Juli 2014 

 

TOP 4.1  Vergütung für Buchführungsaufgaben 

Beschlussvorlage 

Das Präsidium wird gemäß Tz. 4.3 (2) der Satzung ermächtigt, mit dem Vizepräsidenten 

Finanzen und Verwaltung eine vertragliche Vereinbarung auf Honorarbasis zum Zwecke der 

Ausführung aller Buchhaltungsaufgaben der DBU abzuschließen. 

 

Begründung 

Nach Tz. 4.3 (1) der Satzung werden die Organämter grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. 

Die Position des Vizepräsidenten Finanzen und Verwaltung ist ein Organamt. Damit die sach- 

und fachgerechte Ausführung der Buchhaltungsaufgaben auf Honorarbasis durch ihn 

vergütet werden kann, ist nach Tz. 4.3 (2) die Zustimmung der Mitgliederversammlung 

erforderlich.  

 

 

Köln, 18.06.2014 

Das Präsidium der Deutschen Billard-Union 



Außerordentliche Mitgliederversammlung der DBU in Frankfurt/M. am 05. Juli 2014 

 

TOP 4.2  Ausnahmen zur Finanzordnung Tz. 3.5 (1) Bundesreisekostengesetz 

Beschlussvorlage 

Die Mitgliederversammlung beschließt für den Anwendungsbereich der DBU bei der Aus-

lagenerstattung folgende Ausnahmen vom derzeit gültigen Bundesreisekostengesetz (BRKG): 

a) abweichend von § 5 BRKG wird die Wegstreckenentschädigung auf 0,30 Euro je Kilometer 

zurückgelegte Strecke ohne Höchstgrenze festgelegt, 

b) abweichend von Tz.10.1.2 der Verwaltungsvorschriften zu § 10 Abs. 1 BRKG können 

Parkgebühren, die den Wert von 5,00 Euro überschreiten, mit entsprechender Begründung 

erstattet werden. 

Die Anwendung dieser Ausnahmen gilt auch für den Zeitraum vor der außerordentlichen 

Mitgliederversammlung einschließlich des Haushaltsjahres 2013 als genehmigt.  

 

Begründung 

Die Finanzordnung der der DBU schreibt für die Auslagenerstattung bei im Auftrag der DBU 

veranlassten Reisen die Anwendung der Bestimmungen des Bundesreisekostengesetzes vor. 

Um die tatsächlich entstandenen Kosten zumindest analog zur steuerlich zulässigen Höhe 

erstatten zu können, sind die Ausnahmeregelungen erforderlich. 

 

 

Köln, 18.06.2014 

Das Präsidium der Deutschen Billard-Union 



Außerordentliche Mitgliederversammlung der DBU in Frankfurt/M. am 05. Juli 2014 

 

TOP 4.3 – 4.6  Neufassung der Satzung / Änderungen der Geschäftsordnung, der 

Finanzordnung und der Rechts- und Strafordnung 

 

Beschlussvorlage 

Die Mitgliederversammlung beschließt die Neufassung der Satzung und die Änderungen der 

Geschäftsordnung, der Finanzordnung sowie der Rechts- und Strafordnung. 

 

Begründung 

Im Zuge der Prüfung der ordnungsgemäßen Geschäftsführung durch das Bundesver-

waltungsamt als eine dem Bundesministerium des Innern nachgeordnete Behörde stellten 

sich eine Reihe von Unstimmigkeiten, Widersprüchlichkeiten, Unschärfen, Über- bzw. 

Doppelregulierungen im Satzungs- und Ordnungswerk der DBU heraus, die einer  Über-

arbeitung, Harmonisierung und Optimierung bedürfen. Gleichzeitig wurde in der praktischen 

Anwendung erkennbar, dass sich die Führung und Steuerung des Verbandes nur äußerst 

umständlich handhaben lässt, was kaum ein effektives und effizientes Management zulässt 

und erhebliche Ressourcen beansprucht. Deshalb ist eine Neufassung der Satzung erarbeitet 

worden, die verschlankt und auf die wichtigsten, unabdingbaren Essentials konzentriert 

wurde. Alle operativen Regeln wurden in die jeweiligen Ordnungen, die als Durchführungs-

richtlinien fungieren, verlagert und in deren Gefüge integriert. Damit steht ein kohärentes 

Regelwerk zur Verfügung, was eine strukturelle Stärkung bedeutet und eine wirkungsvollere 

Wahrnehmung des vielfältigen Aufgabenspektrums eines Verbandes zulässt. 

 

 

Köln, 18.06.2014 

Das Präsidium der Deutschen Billard-Union 
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SATZUNG DER DEUTSCHEN BILLARD-UNION       
 
1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 
 
(1) Die Deutsche Billard-Union e.V. (DBU) ist die Vereinigung der Landes-Billard-

Verbände (LV) der Bundesrepublik Deutschland zur Pflege und Förderung des 
Leistungs-, Wettkampf-, Breiten-, Freizeit- und Gesundheitssports im Billard. 

 
(2) Die DBU hat ihren Sitz in Köln und ist in das Vereinsregister eingetragen. 
 
(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 
 
2 Grundsätze und Zweck  
 
(1) Die DBU verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung in ihrer jeweils gültigen 
Fassung. Sie ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. 

 
(2) Mittel der DBU dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die 

Landesverbände erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der DBU. Es darf keine 
Person durch Ausgaben, die dem Zweck der DBU fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 
(4) Die DBU ist parteipolitisch neutral und vertritt den Grundsatz religiöser, 

weltanschaulicher und ethnischer Toleranz. Frauen und Männer haben 
gleichberechtigten Zugang zu allen Ämtern und Funktionen. 

 
(5) Die DBU bekämpft jede Form des Dopings und tritt in enger Zusammenarbeit mit den 

nationalen und internationalen Spitzenverbänden für präventive und repressive 
Maßnahmen ein, die geeignet sind, den Gebrauch verbotener leistungssteigernder 
Mittel und/oder Methoden zu unterbinden. Sie erkennt das Anti-Doping-Regelwerk 
der Nationalen Anti-Doping-Agentur (NADA) an. Näheres regelt die Anti-Doping-
Ordnung der DBU. 

 
(4) Die DBU ist Mitglied in übergeordneten nationalen und internationalen 

Sportverbänden und Organisationen. Über die jeweiligen Mitgliedschaften 
entscheidet das Präsidium. Ist die Mitgliedschaft abhängig von der Anerkennung der 
Bestimmungen dieser Verbände oder Organisationen, so erkennt die DBU diese als 
für sich verbindlich an. 

 
 
3 Aufgaben und Zuständigkeiten 
 
(1) Zur Erreichung des Zwecks und Erfüllung ihrer Aufgaben ist die DBU insbesondere 

zuständig für 
 

1.1 die einheitliche Organisation des Billardsports aller Spielarten und Disziplinen in 
Deutschland in Übereinstimmung mit den nationalen und internationalen 
Bestimmungen und Regelwerken, 

 
1.2 die Festlegung von Terminen für Verbandsveranstaltungen und des Wettspiel-

betriebes, 
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1.3 die Durchführung Deutscher Meisterschaften, nationaler Spielserien mit 
Bundestiteln, Länderkämpfen, die Ausrichtung von nach Deutschland 
vergebenen internationalen Meisterschaften, 

 

1.4 die Genehmigung von national und international offenen Wettbewerben und 
Turnieren, 

 

1.5 die Entwicklung von Angeboten und Modellmaßnahmen auf dem Gebiet des 
Breiten-, Freizeit- und Gesundheitssports und deren Realisierung zusammen 
mit den LV, 

 

1.6 die Führung von nationalen Ranglisten und Anerkennung von Höchstleistungen, 
  

1.7 die Weiterentwicklung der Lehre des Billardsports und die Aus- und Fortbildung 
von Übungsleitern, Trainern und sportfachlichen Funktionsträgern (z.B. 
Schiedsrichtern), 

 

1.8 die Auswahl, Vorbereitung und Betreuung von deutschen Billardspielern als 
nationale Vertreter an internationalen Wettbewerben und Meisterschaften, 

 

1.9 die Vertretung der Belange des deutschen Billardsportes in nationalen und 
internationalen Organisationen sowie der Öffentlichkeit, 

 

1.10 die Überwachung des internationalen Sportverkehrs der LV und ihrer Unter-
gliederungen, 

 

1.11 die Beachtung und Durchsetzung der Anti-Doping-Bestimmungen. 
 

1.12 die Ausübung der Sanktionsgewalt gegenüber ihren Landesverbände und 
Zugehörigen nach Maßgabe der Satzung und Ordnungen. 

 
(2) Die Aufzählung in Absatz (1) begründet keinen Rechtsanspruch auf die Einrichtung 

oder Aufrechterhaltung der dort genannten Institutionen. 
 
(3) Zur Unterstützung bei der Aufgabenerfüllung kann sich die DBU eigenwirtschaftlich 

betätigen und sich an anderen gemeinnützigen oder wirtschaftlichen Organisationen 
beteiligen. 

 
(4) Die DBU regelt ihren Geschäftsbetrieb durch Ordnungen und Entscheidungen ihrer 

Organe. Alle Ordnungen sind in einer Sammlung anzulegen und zu veröffentlichen. 
Sie kann zu diesem Zweck eine Finanzordnung, Rechts- und Strafordnung und 
Jugendordnung erlassen. Weitere Ordnungen, die widerspruchsfrei zu dieser 
Satzung sein müssen, können vom Präsidium erlassen werden, ohne dass es einer 
Satzungsänderung bedarf. 

 
 
4 Mitglieder und Zugehörige 
 
(1) Mitglieder der DBU sind die Landesverbände. Je Bundesland der Bundesrepublik 

Deutschland kann nur ein LV Mitglied der DBU sein. 
 

(2) Mehrere Bundesländer können zu einem Landesverband zusammengefasst werden. 
 
(3) Die Landesverbände vermitteln für ihre Untergliederungen (Kreise, Bezirke, Vereine 

etc.) bis hin zum einzelnen Mitglied eines Vereins die Zugehörigkeit zur DBU. Mit 
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dem in dieser Satzung und anderen Regelwerken der DBU verwendeten Begriff 
„Zugehörige” sind - soweit nicht ausdrücklich anders geregelt - stets die in Satz 1 
aufgezählten Untergliederungen der LV gemeint. 

 
(4) Untergliederungen in Form juristischer Personen gehören zu dem LV, in dem sie 

ihren Sitz haben und ins Vereinsregister eingetragen sind. Die Teilnahme am 
Spielbetrieb eines anderen LV als des Sitz-LV regelt die Sport- und Turnierordnung 
Allgemeiner Teil (STO-AT). 

 
 
5 Erwerb der Mitgliedschaft 
 
(1) Die Aufnahme von Landesverbänden erfolgt per Antragsstellung durch Beschluss 

des Präsidiums. Mit dem Antrag sind die unter Tz. 7 (4) a)-c) aufgeführten Unterlagen 
einzureichen. 

 
(2) Aus Bereichen bereits bestehender LV der DBU dürfen keine weiteren Mitglieder 

aufgenommen werden. 
 
(3) Erlischt die Mitgliedschaft eines LV, so kann ein neuer LV für das betreffende Gebiet 

an seiner Stelle aufgenommen oder die Verwaltung dieses Gebiets einem 
bestehenden, benachbarten LV vom Präsidium übertragen werden. Schließen sich 
mehrere LV zu einem neuen Verband zusammen, kann dieser anstelle der 
aufgelösten LV die Mitgliedschaft beantragen. Absatz (1) gilt entsprechend. 

 
(4) Zur Förderung des Billardsports kann die DBU Verbände oder Vereine in 

Bundesländern ohne LV als Anschlussorganisationen aufnehmen. Dabei darf es sich 
nicht um konkurrierende Vereinigungen im Sinne von Tz. 7 (4) d) handeln. Sie haben 
kein Stimmrecht auf Mitgliederversammlungen und Sitzungen des 
Hauptausschusses. Einzelheiten der Ausgestaltung regelt das Präsidium. 

 
 
6 Erlöschen der Mitgliedschaft 
 
(1) Die Mitgliedschaft endet durch Auflösung, Austritt oder Ausschluss. 
 
(2) Ein Landesverband gilt als aufgelöst, wenn ihm durch behördliche Verfügung die 

Rechtsfähigkeit entzogen wurde oder er im Vereinsregister gelöscht ist.  
 
(3) Den Austritt aus der DBU kann ein Landesverband durch Beschluss des nach seiner 

Satzung zuständigen Organs fassen. Der Austritt ist der DBU zum Ende des 
Geschäftsjahres der DBU unter Einhaltung einer Frist von sechs Monaten mittels 
Einschreiben zu erklären. 

 
(4) Der Ausschluss eines Landesverbandes erfolgt durch die Mitgliederversammlung, 

der zeitweise Ausschluss bis zu zwei Jahren durch den Hauptausschuss. Näheres 
regelt die Rechts- und Strafordnung. 

 
 
7 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 
(1) Die Landesverbände regeln ihre Angelegenheiten selbstständig, soweit sie nicht der 

Entscheidung durch die DBU vorbehalten sind. 
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(2) Die Landesverbände und ihre Zugehörigen sind berechtigt, die Dienstleistungen und 
die Einrichtungen der DBU in dem in der Satzung und den Ordnungen bestimmten 
Umfang in Anspruch zu nehmen und zu nutzen. 

 
(3) Die Landesverbände sind berechtigt, durch ihre Vertreter an der Mitglieder-

versammlung/am Hauptausschuss teilzunehmen, Anträge zur Beschlussfassung 
einzubringen, bei der Fassung der Beschlüsse mitzuwirken und ihr 
satzungsgemäßes Stimmrecht auszuüben. 

 
(4) Die Landesverbände sind verpflichtet, 
 
 a) den Nachweis ihrer Eintragung in das zuständige Vereinsregister zu erbringen, 
 b) den Nachweis ihrer Gemeinnützigkeit durch Bestätigung des zuständigen 

Finanzamtes zu erbringen, 
 c) den Nachweis ihrer Mitgliedschaft in dem für sie zuständigen Landessportbund zu 

erbringen; wobei in Fällen der Tz. 2.1 Abs. (3) der Nachweis je Bundesland 
ausreicht. 

d) sich keiner konkurrierenden Vereinigung anzuschließen, die ähnliche 
sportspezifische Ziele wie die DBU verfolgt, 

 e) die Satzung und die vorgenannten Ordnungen der DBU in deren jeweils gültiger 
Fassung als für sich und ihre Mitglieder verbindlich anzuerkennen. 

 f) die Mitglieder des Präsidiums und die von diesem beauftragten Vertreter ihren 
Mitgliederversammlungen teilnehmen zu lassen und ihnen auf Verlangen das Wort 
zu erteilen. 

 
(5) Für jedes Geschäftsjahr wird von jedem Landesverband ein Mitgliedsbeitrag erhoben. 

Das Beitragsaufkommen des Geschäftsjahres richtet sich nach dem Ansatz im 
jeweiligen Haushalt, der von der Mitgliederversammlung oder dem Hauptausschuss  
beschlossen wurde. Näheres regelt die Finanzordnung. 

 
 
8 Organe 
 
 Organe der DBU sind 
 

a) die Mitgliederversammlung, 
b) der Hauptausschuss, 
c) das Präsidium, 
d) der Sportrat, 
e) das Verbandsgericht, 
f) das Anti-Doping-Schiedsgericht. 

 
 
9 Mitgliederversammlung 
 
9.1 Aufgaben der Mitgliederversammlung 
 

Die Mitgliederversammlung ist außer in den durch Gesetz oder in den durch diese 
Satzung ausdrücklich geregelten Fällen insbesondere zuständig für  
 
a) die Festlegung der Richtlinien der Verbandsarbeit und die Entscheidung in allen 

grundsätzlichen Fragen, 
b) die Entgegennahme der Berichte des Präsidiums und der Kassenprüfer, 
c) die Durchführung satzungsgemäßer Wahlen, 
d) die Festlegung von Beiträgen und Umlagen, 
e) die Entlastung des Präsidiums. 
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9.2 Einberufung der Mitgliederversammlung 
 
(1) Die Mitgliederversammlung (MV) ist das oberste Organ der DBU. Sie findet alle zwei 

Jahre statt und wird 6 Wochen vorher durch das Präsidium einberufen. Die MV wird 
in der Regel im letzten Jahresquartal durchgeführt, es sei denn das Präsidium legt 
etwas anderes fest.  Die Einladung erfolgt 4 Wochen vorher in Textform unter 
Bekanntgabe des Zeitpunktes, des Tagungsortes und der Tagesordnung. Die 
Ladungsfrist beginnt mit dem Tag der Absendung. Die Einberufung gilt als 
zugegangen, wenn sie an die letzte der DBU bekannte Adresse abgesendet worden 
ist. 

 
(2) Wenn es das Interesse des Verbandes erfordert, kann das Präsidium eine außer-

ordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Es ist zur Einberufung verpflichtet, 
wenn mindestens 1/3 der LV dazu einen begründeten, schriftlichen Antrag stellen.  

 
(3) Die außerordentliche MV hat die gleichen Rechte wie die ordentliche MV. Ihre 

Einberufung erfolgt vier Wochen, die Einladung zwei Wochen vorher. Die 
Bestimmungen des Absatzes (1) gelten entsprechend. 

 
 
9.3 Zusammensetzung der Mitgliederversammlung und Stimmrecht 
 
(1) Die Mitgliederversammlung setzt sich aus den stimmberechtigten Vertretern der LV 

und den stimmberechtigten Mitgliedern des Präsidiums zusammen. Die LV können 
entsprechend ihrer Stimmenzahl Vertreter zur Mitgliederversammlung entsenden. 

 
(2) In der Mitgliederversammlung sind die Delegierten der LV und die Mitglieder des 

Präsidiums stimmberechtigt. Mitglieder des Präsidiums haben je eine Stimme, die 
nicht übertragbar ist. Die Stimmberechtigung wird zu Beginn der Mitglieder-
versammlung vom Versammlungsleiter festgestellt. 

  
(3) Die jedem LV zustehende Stimmenzahl richtet sich nach der Gesamtmitgliederzahl 

der dem LV angehörenden Billardvereine bzw. –abteilungen. Sie wird auf der Basis 
der dem zuständigen Landessportbund als Jahresmeldung zum 01.01. zugeleiteten 
Zahl, die der DBU zeitgleich zu melden ist, ermittelt. Liegt keine Meldung vor, gelten 
die Angaben des Vorjahres. Für je angefangene 500 Mitglieder hat der LV eine 
Stimme. Die Stimmenanzahl pro LV ist begrenzt auf maximal ein Viertel der 
Gesamtstimmen Bei Abstimmungen sind die Stimmen ungeteilt abzugeben. Die 
Übertragung von Stimmen auf einen anderen LV ist nicht zulässig.  

 
(4) LV, die  
 

a) nach erfolgter Mahnung mit mehr als 30 v.H. ihrer bis dahin fälligen 
Zahlungsverpflichtungen gegenüber der DBU im Rückstand sind, 

b) ihren Pflichten gemäß Tz. 7 (3) nach erfolgter Mahnung nicht nachgekommen sind 
 
haben kein Stimmrecht. 

 
(5) Weitere Einzelheiten regelt die Geschäftsordnung. 

 
 
10 Beschlüsse der Mitgliederversammlung 
 

 Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig. 
Beschlussfassungen und Wahlen erfolgen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
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gültigen Stimmen, Satzungsänderungen und Ausschluss eines LV erfordern eine 
Mehrheit von 2/3 der abgegebenen gültigen Stimmen. Stimmengleichheit bedeutet 
Ablehnung mit Ausnahme bei Wahlen, Stimmenthaltungen zählen nicht. Die 
Änderung des Verbandszwecks und Auflösung der DBU können nur mit einer 
Mehrheit von 3/4 der abgegeben gültigen Stimmen beschlossen werden. 

 
 
11 Hauptausschuss 
 
(1) Der Hauptausschuss tritt in den Jahren zusammen, in denen keine ordentliche 

Mitgliederversammlung stattfindet und wird 4 Wochen vorher durch das Präsidium 
einberufen. Er hat die gleichen Rechte wie die Mitgliederversammlung mit Ausnahme 
von Satzungsänderungen und Wahlen. Die Einladung erfolgt zwei Wochen vorher. 
Seine Sitzungen werden vom Präsidenten geleitet. Die Kompetenz der 
Mitgliederversammlung, Entscheidungen des Hauptausschusses aufzuheben oder zu 
ändern, bleibt unberührt. Die Bestimmungen von Tz. 9.2 (1) gelten entsprechend. 

 
(2) Der Hauptausschuss setzt sich aus dem Präsidium und den Präsidenten der LV bzw. 

einem hierzu ermächtigten und vorab benannten Vertreter dieses LV zusammen. Bei 
gemeinsamem Vertretungsrecht ist der teilnehmende LV-Vertreter durch das 
zuständige LV-Organ zur Alleinvertretung zu bevollmächtigen. 

 
(3) Jedes Mitglied des Hauptausschusses hat eine Stimme, die nicht übertragbar ist. Bei 

der Genehmigung der Jahresrechnung, der Feststellung des Haushaltsplans, des 
Verbandsbeitrags und von Umlagen, der Verabschiedung und Änderungen von 
Ordnungen haben die LV-Vertreter qualifiziertes Stimmrecht gemäß Tz. 9.3 (3). 

 
(4) Die Geschäftsordnung der MV gilt in entsprechender Anwendung. 
 
 
12 Präsidium 
 
(1) Das Präsidium besteht aus 
 

a) dem Präsidenten 
 b) dem Vizepräsidenten Finanzen 
 c) dem Vizepräsidenten Leistungssport 
 d) dem Vizepräsidenten Billardentwicklung 
 e) dem Vizepräsidenten Kommunikation  
 f) dem Jugendwart 
 g) dem Generalsekretär 
 h) dem Ehrenpräsidenten 
 i) Mitgliedern der DBU, die Präsidentenämter in internationalen Billardverbänden 

ausüben 
 
(2) Die Mitglieder h) und i) besitzen kein Stimmrecht. 
  
(3) Das Präsidium kann im Rahmen eines Geschäftsverteilungsplans Zuständigkeiten 

zuweisen. Die DBU ist verpflichtet, das Präsidium in ausreichender Höhe gegen die 
Inanspruchnahme aus fahrlässiger Schlechterfüllung ihrer Tätigkeit zu versichern 
(Vermögensschadenversicherung). 

 
(4) Dem Präsidium obliegt die Leitung der DBU. Es nimmt insbesondere folgende 

Aufgaben wahr: 
 

a) Ausübung der verbandspolitischen Richtlinienkompetenz, 
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b) Steuerung der Verbandsarbeit und Formulierung von Zielen, 
c) Führung des Verbandes nach den Bestimmungen der Satzung und Ordnungen, 
d) Entscheidungen der Ressorts zu überprüfen, zu beanstanden, diese ggf. 

aufzuheben oder Aufgaben zurückzunehmen, 
e) Aufstellen des Haushaltsplans, 
f) Regelung von Wirtschaftsangelegenheiten und Vertragsabschlüssen 

 
Weitere Aufgaben, Rechte und Pflichten des Präsidiums richten sich nach den 
Bestimmungen der Satzung und der Ordnungen der DBU sowie den Beschlüssen 
ihrer Organe. 

 
(5) Der Präsident und die Vizepräsidenten Finanzen, Leistungssport und 

Billardentwicklung sind Vorstand im Sinne von § 26 BGB. Die DBU wird gerichtlich 
und außergerichtlich durch den Präsidenten allein oder durch zwei Vizepräsidenten 
gemeinsam vertreten. 

 
(6) Mitglieder des Präsidiums dürfen nicht zugleich ein anderes in dieser Satzung 

genanntes Amt oder das Amt eines LV-Präsidenten ausüben. 
 
(7) Die Mitglieder des Präsidiums werden alle vier Jahre auf einer ordentlichen 

Mitgliederversammlung gewählt und bleiben bis zur Neuwahl im Amt. Mindestens 
eine der Funktionen soll durch eine Frau besetzt werden.  

 
(8) Bei der Wahl der Mitglieder des Präsidiums wird über Kandidaturen vorrangig 

abgestimmt, die mindestens fünf Wochen vor der Mitgliederversammlung ihre 
Bewerbung in Textform bei der Geschäftsstelle eingereicht haben oder als 
Wahlvorschläge des Präsidiums zur Mitgliederversammlung vorliegen. 

 
(9) Der Generalsekretär kann durch Beschluss des Präsidiums als besonderer Vertreter 

nach § 30 BGB zur Führung der laufenden Geschäfte der DBU bestellt werden. Die 
Stellung als besonderer Vertreter kann auf bestimmte Geschäfte eingeschränkt 
werden. Der Generalsekretär als besonderer Vertreter nach § 30 BGB ist berechtigt, 
die DBU gemeinsam mit einem anderen Mitglied des Vorstands im Sinne von § 26 
BGB zu vertreten. Ihm kann durch Beschluss des Präsidiums Einzelvertretungsmacht 
erteilt werden.  

 
(10) Personalunion zwischen Funktionen welche gemäß dieser Satzung sowie den 

Ordnungen und Richtlinien der DBU ein unmittelbares Über-, Unterstellungs- oder 
Ernennungs- oder Kontrollverhältnis haben, ist nicht zulässig. 

 
(11) Scheidet der Präsident während der Amtszeit aus, hat das Präsidium binnen eines 

Monats eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, die spätestens 
drei Monate nach dem Zeitpunkt des Ausscheidens stattfindet und einen neuen 
Präsidenten wählt. Die Frist zur Einreichung von Wahlvorschlägen verkürzt sich auf 
vier Wochen. 

 
(12) Scheidet ein anderes Mitglied des Präsidiums während der Amtszeit aus, kann das 

Präsidium ein Ersatzmitglied bis zur nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung 
oder zum nächsten Hauptausschuss berufen, wo es durch eine Wahl bestätigt oder 
abberufen wird. Ein durch das Präsidium berufenes Ersatzmitglied kann durch das 
Präsidium vor der Wahlbestätigung wieder abberufen werden. Dies gilt nicht für den 
Ehrenpräsidenten und den Jugendwart. 

 
(13) Zur Erledigung fest vorgegebener, ständiger oder zeitlich begrenzter Aufgaben 

können durch das Präsidium Beauftragte bestellt bzw. Ausschüsse oder 
Kommissionen eingerichtet werden.   
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(14) Bei der Besetzung der Ausschüsse oder Kommissionen sollen Mitglieder 

unterschiedlicher Landesverbände berücksichtigt werden. Beauftragte bzw. 
Mitglieder von Ausschüssen oder Kommissionen können zu den Sitzungen des 
Präsidiums hinzugezogen werden, haben aber dort kein Stimmrecht. 

 
(15) Das Präsidium regelt die Sachgebiete des Billardsports durch Ordnungen und 

Richtlinien mit satzungsergänzendem Charakter. Es ist auch für Änderungen der 
Finanzordnung bei Regelungen zur Auslagenerstattung nach dem Bundesreise-
kostengesetz zuständig.  

 
(16) Für Änderungen der Satzung und Ordnungen, die im Zusammenhang mit der 

Implementierung des Anti-Doping-Regelwerkes der World Anti-Doping Agency 
(WADA-Code) mittels des Anti-Doping-Regelwerkes der Nationalen Anti-Doping-
Agentur (NADA-Code) stehen oder aufgrund der Verpflichtung zur Implementierung 
dieser Regelwerke erforderlich sind, ist das Präsidium zuständig. Entsprechendes gilt 
für den Abschluss der Trainingskontrollvereinbarung, die die Umsetzungs-
verpflichtung der DBU gegenüber der NADA begründet. 

 
Das Präsidium entscheidet über die erforderlichen Änderungen von Satzung und 
Ordnungen gemäß Satz (1) und (2) mit der für Satzungsänderungen vorgesehenen 
Mehrheit soweit keine andere Regelung in der Satzung vorgesehen ist. 

 
(17) Die gesetzlichen Vertreter der DBU sind ermächtigt, Unstimmigkeiten im Wortlaut der 

Satzung und Ordnungen zu beseitigen, sowie Änderungen, die aufgrund etwaiger 
Beanstandungen des Registergerichts oder der Finanzbehörde erforderlich werden, 
vorzunehmen. 

 
(18) Das Präsidium kann seine Geschäftsabläufe durch eine Geschäftsordnung regeln. 
 
 
13 Sportrat 
 
(1) Der Sportrat berät leistungssportspezifische Angelegenheiten und entscheidet über 

Einsprüche gegen Sanktionsentscheidungen der Sportwarte nach Maßgabe der 
Rechts- und Strafordnung. Er hat Antragsrecht in Mitgliederversammlungen und im 
Hauptausschuss. Der Sportrat stimmt alle leistungssportlichen Angelegenheiten mit 
dem Präsidium ab, das seinerseits keine Beschlüsse in leistungssportlichen Fragen 
ohne vorherige Abstimmung mit dem Sportrat fassen darf. 

 
(2) Der Sportrat setzt sich zusammen aus: 
 

- dem Vizepräsidenten Leistungssport (Vorsitz) 
- dem Leistungssportreferenten 
- den Sportwarten 
- den Aktivensprechern 
- dem Cheftrainer 
- dem Jugendwart 
 

 Die Sportwarte werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer der 
Amtsperiode des Präsidiums gewählt. 
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14 Verbandsgericht 
 
(1)  Die Sportgerichtsbarkeit wird mit Ausnahme der im Anti-Doping-Code geregelten 

Tatbestände vom Verbandsgericht der DBU nach den Bestimmungen der Rechts- 
und Verfahrensordnung ausgeübt. 

 
(2) Das Verbandsgericht besteht aus einem Vorsitzenden, zwei Beisitzern und drei 

Stellvertretern, die jeder einem anderen LV angehören sollen. Es ist unabhängig und 
an Weisungen nicht gebunden. Das Verbandsgericht wird alle vier Jahre auf einer 
ordentlichen Mitgliederversammlung gewählt und bleibt bis zu einer Neuwahl im Amt. 

 
(3) Die Mitglieder des Verbandsgerichts dürfen nicht zugleich ein anderes in dieser 

Satzung genanntes Amt ausüben. 
 
(4) Der Vorsitzende des Verbandsgerichts soll die Befähigung zum Richteramt haben 

und gerichtserfahren sein. Scheidet ein Mitglied des Verbandsgerichts während der 
Amtszeit aus, rückt ein von den verbliebenen Mitgliedern bestimmter Stellvertreter in 
das Amt nach. Das Amt des Vorsitzenden ist vorrangig von einem Stellvertreter zu 
besetzen, der ebenfalls die Befähigung zum Richteramt haben soll. 

 
(5) Das Verbandsgericht ist Rechtsorgan der DBU. Seine Entscheidungsbefugnis ist in 

der Rechts- und Strafordnung festgelegt, die auch das Verfahren dafür regelt. Ein 
ordentliches Gericht darf erst nach Ausschöpfung des Verbandsrechtsweges 
angerufen werden. Dafür gilt eine Frist von zwei Monaten nach Zustellung der 
Entscheidung. 

 
(6) Durch Beschluss der Mitgliederversammlung kann die Funktion des Verbands-

gerichtes auf eine entsprechende Institution eines Mitgliedes Deutschen 
Olympischen Sportbundes übertragen werden, wobei die Verfahrensrechte der 
Beteiligten mindestens in gleichem Umfang gewährleistet sein müssen.  

 
 
15 Das Anti-Doping-Schiedsgericht (ADSG) 
 
(1) Das ADSG besteht aus einem Vorsitzenden und dem stellvertretenden Vorsitzenden 

(beide sollten juristischen Hintergrund oder Fachwissen besitzen), dem 
Verbandsarzt, zwei Beisitzern sowie einem Vertreter des Aktivenausschusses. 

  
(2) Die Mitglieder des ADSG dürfen - mit Ausnahme des Verbandsarztes und dem 

Vertreter des Aktivenausschusses - nicht zugleich ein anderes in dieser Satzung 
genanntes Amt ausüben und werden von der Mitgliederversammlung alle vier Jahre 
gewählt. Die Mitglieder sind in Ihren Entscheidungen nur an die Bestimmungen der 
Satzung sowie der Ordnungen - im Besonderen der Anti-Doping-Ordnung - der DBU 
gebunden. 

 
(3) Das ADSG stellt den Disziplinarausschuss im Sinne des NADA-Codes dar und ist 

Straforgan der DBU. Es ist zuständig bei allen Verstößen gegen die Anti-Doping-
Bestimmungen der DBU, soweit die DBU gemäß Anti-Doping-Bestimmungen die 
zuständige Anti-Doping-Organisation ist. 

 
(4) Das Verfahren vor dem ADSG ist in der Anti-Doping-Schiedsgerichts-

Verfahrensordnung der DBU geregelt. 
 
(5) Gegen eine Entscheidung des ADSG kann unter Ausschluss des ordentlichen 

Rechtswegs ein Rechtsmittel gemäß der Sportschiedsgerichtsordnung der 



Seite - 10 - von 11 
 

Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. in der jeweils gültigen Fassung 
eingelegt werden. 

 
 
16 Sanktionen 
 

 Der Sanktionsgewalt der DBU unterliegen die Landesverbände und Zugehörige nach 
Maßgabe der Satzung und Ordnungen der DBU. Alle Formen unsportlichen 
Verhaltens sowie Verstöße gegen die Satzung und Ordnungen der DBU oder gegen 
Beschlüsse der Organe der DBU werden verfolgt. Das Nähere regeln die 
entsprechenden Ordnungen der DBU. 
 

 
 
17 Beiträge und Umlagen 
 
(1) Für jedes Geschäftsjahr wird von jedem Landesverband ein Mitgliedsbeitrag 

erhoben. 
 
(2) Das Beitragsaufkommen richtet sich nach dem dafür beschlossenen Ansatz im 

Haushalt des jeweiligen Geschäftsjahres. 
 
(3) Die Berechnung des Mitgliedbeitrages, das Verfahren zu seiner Erhebung und 

weitere Einzelheiten sind in der Finanzordnung geregelt. 
 
(4) Soweit das Beitragsaufkommen zum Bestreiten der Ausgaben nicht ausreicht, 

können durch Beschluss der Mitgliederversammlung Umlagen bis zum Sechsfachen 
des Mitgliedsbeitrages erhoben werden. 

 
 
18 Haushalt und Rechnungsprüfung 
 
(1) Die DBU hat die für ihre Aufgaben zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel nach 

den Grundsätzen der Sparsamkeit und der Wirtschaftlichkeit zu verwalten. Der nach 
diesen Grundsätzen aufzustellende Haushaltsplan ist die Grundlage für die 
Haushaltswirtschaft und Haushaltsführung. 

 
(2) Zur Prüfung der Rechnungslegung wählt die Mitgliederversammlung alle vier Jahre 

zwei Rechnungsprüfer und bis zu drei Stellvertreter, die alle bis zu einer Neuwahl im 
Amt bleiben. Die Rechnungsprüfer dürfen nicht dem Präsidium angehören und sollen 
aus unterschiedlichen Landesverbänden kommen. 

 
(3) Weitere Einzelheiten werden durch die Finanzordnung geregelt. 
 
 
19 Entschädigung 
 
(1) Die Verbands- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt, soweit 

nicht diese Satzung etwas anderes bestimmt. 
 
(2) Bei Bedarf können Ämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten 

entgeltlich auf der Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer 
Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26a EStG ausgeübt werden. 

 
(3) Zur Erledigung von Geschäftsführungsaufgaben und zur Führung der Geschäftsstelle 

ist das Präsidium ermächtigt, im Rahmen der wirtschaftlichen Verhältnisse und der 
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Haushaltslage Mitarbeiter einzustellen. Im Weiteren ist das Präsidium ermächtigt, zur 
Erfüllung der satzungsgemäßen Zwecke Verträge mit weiteren Mitarbeitern (Trainer, 
Betreuer, Verwaltungsmitarbeiter etc.) abzuschließen und bei Bedarf Aufträge für die 
DBU gegen eine angemessene Vergütung an Dritte zu vergeben. 

 
(4) Im Übrigen haben die Mitglieder und Mitarbeiter der DBU einen Aufwendungs-

ersatzanspruch nach § 670 BGB für solche Aufwendungen, die Ihnen durch die 
Tätigkeit für die DBU entstanden sind. Die Mitglieder und Mitarbeiter haben das 
Gebot der Sparsamkeit zu beachten. Das Präsidium kann durch Beschluss im 
Rahmen der steuerrechtlichen Möglichkeiten Aufwandspauschalen festsetzen. 

 
(5) Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur innerhalb einer Frist von sechs 

Monaten nach seiner Entstehung geltend gemacht werden. Erstattungen werden nur 
gewährt, wenn die Aufwendung mit prüffähigen Belegen und Aufstellungen 
nachgewiesen werden. 

 
(6) An Arbeiten und Leistungen die im Rahmen übernommener ehrenamtlicher 

Funktionen und Aufgaben in der DBU erbracht werden, hat die DBU 
uneingeschränktes, unwiderrufliches und unentgeltliches internes und externes 
Nutzungsrecht. 

 
(7) Weitere Einzelheiten können durch die Finanzordnung geregelt werden. 
 
 
20 Deutsche Billard-Jugend 
 
(1) Die Deutsche Billard-Jugend (DBJ) führt und verwaltet sich durch den 

Jugendausschuss im Rahmen der Satzung und der Ordnungen der DBU in 
Abstimmung mit dem Präsidium selbständig. 

 
(2) Der Jugendwart und sein Stellvertreter müssen nach ihrer Wahl durch die 

Jugendversammlung von der Mitgliederversammlung bestätigt werden.  
 
(3) Alles weitere regelt die Jugendordnung. Änderungen oder Ergänzungen bedürfen der 

Zustimmung der Mitgliederversammlung. 
 
 
21 Auflösung 
 
(1) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung kann die Auflösung der 

DBU mit 3/4 Mehrheit beschließen, wenn dies als besonderer Punkt der 
Tagesordnung bekannt gegeben ist.  

 
(2) Bei Auflösung oder Aufhebung der DBU oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 

fällt das Vermögen der DBU an den Deutschen Olympischen Sportbund, der es 
unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Sport zu verwenden hat.  

 
 
22 Inkrafttreten 
 

Die Satzung und Änderungen der Satzung treten unmittelbar mit Eintragung in das 

Vereinsregister in Kraft. 



GESCHÄFTSORDNUNG DER DBU 
 
 
1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
 
1.1 Geltungsbereich 
 
(1) Diese Geschäftsordnung hat die Aufgabe, insbesondere den Ablauf von Mitgliederversammlungen 

und Sitzungen des Hauptausschusses der DBU zu regeln.  Für sonstige Sitzungen und Tagungen 
der Organe gilt die Geschäftsordnung, soweit zutreffend,  in entsprechender Anwendung. 

 
(2) Die Geschäftsordnung ist verbindlich, sofern die Satzung und die Rechts- und Strafordnung nicht 

etwas anderes bestimmen. Letztere haben Vorrang vor der Geschäftsordnung. 
 
 
1.2 Antrags-/Redeberechtigung 
 

Anträge, Einsprüche, Eintragung in die Rednerliste sind ausschließlich durch den offiziellen 
Vertreter eines Landesverbandes und die Präsidiumsmitglieder der DBU zulässig. Anwesenden 
Gästen steht kein Stimmrecht zu, sie können jedoch Beratungsrecht genießen, wenn keine 
Einwände erhoben werden. 

 
 
2. VERSAMMLUNGEN   
 
2.1 Einberufung 
 

Mit der Einberufung der Mitgliederversammlung bzw. des Hauptausschusses wird den 
Landesverbänden eine Übersicht der auf sie entfallenden Stimmen - aufgeteilt nach 
Vereinen - übersandt. 
Bis 64 Wochen vor der Mitgliederversammlung haben die Landesverbände der 
DBU-Geschäftsstelle die für sie teilnehmenden Delegierten - aufgeteilt nach  Landes-
verbands- und Vereinsvertretern und mit den auf sie entfallenden Stimmen - verbindlich zu 
benennen. Gleichzeitig ist Kostenübernahme für eine evtl. anfallende Tagungspauschale zu 
erklären. 

 
 
2.2 Tagungspauschale 
 

Für die Durchführung der Mitgliederversammlung kann seitens der DBU für Delegierte (LV und 
Vereine) eine Tagungspauschale erhoben werden, welche die Kosten des Tagungsraumes, der 
Sitzungsgetränke und der Verpflegung während der Mitgliederversammlung umfasst. 
Die maximale Höhe der Tagungspauschale orientiert sich an den tatsächlich entstehenden Kosten. 
Für maximal 3 Delegierte eines LV wird die Tagungspauschale seitens der DBU übernommen. 

 
 
2.3 Leitung 
 
(1) Versammlungen werden von dem zuständigen Vorsitzenden des jeweiligen Verbandsorgans oder 

einem seiner Stellvertreter (nachfolgend Versammlungsleiter genannt) eröffnet, geleitet und 
geschlossen. 

 
(2) Falls der vorgenannte Versammlungsleiter verhindert ist oder zur Wahl steht, wählen die 

erschienenen Mitglieder einen Versammlungsleiter aus ihrer Mitte. 
 
(3) Dem Versammlungsleiter stehen alle zur Aufrechterhaltung der Ordnung erforderlichen Be-

fugnisse (Hausrecht) zu. Ist die ordnungsgemäße Durchführung der Versammlung gefährdet, kann 
er insbesondere das Wort entziehen, Ausschlüsse von Einzelmitgliedern bzw. Besuchern auf Zeit 
oder für die gesamte Versammlungszeit, Unterbrechungen oder Aufhebung der Versammlung 
anordnen. 

 
 



Gegen eine Ordnungsmaßnahme ist sofortiger Einspruch des/der Betroffenen unter Berück-
sichtigung von Tz. 1.2 beim Versammlungsleiter zulässig, über den die Versammlung an-
schließend ohne Aussprache mit einfacher Stimmenmehrheit zu entscheiden hat, wenn der Ver-
sammlungsleiter dem Einspruch nicht stattgibt. Vor Unterbrechung oder Schließung einer 
Versammlung aus den vorbezeichneten Gründen hat der Versammlungsleiter seine diesbezüg-
liche Absicht bekannt- und den Mitgliedern der Versammlung Gelegenheit zum Einspruch 
hiergegen zu geben. Es obliegt der Entscheidung des Versammlungsleiters, bei Einsprüchen 
gegen eine angezeigte Unterbrechung oder Schließung der Versammlung eine Abstimmung hier-
über zuzulassen oder selbst hierüber zu entscheiden. 

 
(4) Nach Eröffnung stellt der Versammlungsleiter die Ordnungsmäßigkeit der Einberufung, die 

Anwesenheit, die Stimmberechtigung und die Namen der für die Tagung maßgeblichen offiziellen 
Vertreter fest. Ist ein Vertreter nicht persönlich als solcher bekannt, so hat dieser sein 
Vertretungsrecht glaubhaft nachzuweisen. Einsprüche gegen die vorliegende Tagesordnung oder 
Änderungsanträge sind unmittelbar nach Feststellung der Stimmberechtigung zu stellen. Hierüber 
entscheidet die Versammlung ohne Debatte mit einfacher Mehrheit, wobei eine die Sachlage 
klärende Darstellung abgegeben werden kann. 

 
(5) Die Tagesordnungspunkte kommen in der festgesetzten Reihenfolge zur Beratung und Ab-

stimmung. 
 
(6) Sollte der Versammlungsleiter erkennen, dass mehrere Tagesordnungspunkte oder Anträge ganz 

oder teilweise das gleiche Ziel verfolgen, so kann er diese zusammenfassend beraten und 
beschließen lassen. 

 
 
2.4 Inhalt der Tagesordnung 
 

Die Tagesordnung einer ordentlichen Mitgliederversammlung bzw. einer Sitzung des 
Hauptausschusses umfasst: 

 

 Feststellung der Anwesenden und Stimmberechtigten 

 Bericht des Präsidiums und etwaiger Ausschüsse, Kommissionen oder Beauftragter 

 Bestätigung des Jahresabschlusses 

 Bericht der Kassenprüfer 

 Entlastung des Präsidiums 

 Festsetzung des Haushalts und Verbandsbeitrages 

 Anträge 

 Wahlen (nach Ablauf der Amtsperiode; nicht im Hauptausschuss) 

 Verschiedenes 
 
 
2.5 Berichterstattung und Anträge 
 
(1) Zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung ist zunächst dem zuständigen Mitglied des 

Präsidiums als Berichterstatter oder einem Delegierten das Wort zu erteilen. Danach folgt die 
Aussprache. 

 
(2) Bei Anträgen erhält zunächst der Antragssteller, danach das zuständige Präsidiumsmitglied als 

Berichterstatter das Wort. Nach Beendigung der Aussprache und vor Beginn der Abstimmung 
kann beiden noch einmal das Wort zu den Anträgen erteilt werden. 

 
 
 
2.4 Worterteilung und Rednerfolge 
 
(1) Das Wort erteilt der Versammlungsleiter in der Reihenfolge der aufgestellten Rednerliste. Stellt der 

Versammlungsleiter fest, dass alle wesentlichen Aussagen zur Sache gemacht wurden, so kann er 
die Rednerliste schließen und die Abstimmung einleiten. Einem Einspruch gegen die Schließung 
muss dann stattgegeben werden, wenn die Stimmenmehrheit der Versammlung dies beschließt. 
Zur Klarstellung einer Situation etc. kann der Versammlungsleiter unabhängig der Rednerliste 



Personen zu Stellungnahmen auffordern. 
 
(2) Jeder stimm- und beratungsberechtigte Teilnehmer der Versammlung kann sich an der Aus-

sprache beteiligen. Anderen Versammlungsteilnehmern darfkann der Versammlungsleiter nur mit 
Zustimmung desr zuständigen LandesverbandesVersammlung das Wort erteilen. Nach 
Zustimmung spricht dieser für den Landesverband. 

 
(3) Berichterstatter und Antragsteller erhalten zu Beginn und am Ende der Aussprache ihres 

Tagesordnungspunktes bzw. Antrages das Wort. Sie können sich auch außerhalb der Rednerliste 
zu Wort melden. Ihrer Wortmeldung ist im Regelfall vom Versammlungsleiter nachzukommen., 
dem  jedoch Lletztendlich obliegt die Entscheidung hierüber obliegt. jedoch dem Versammlungs-
leiter. Der Versammlungsleiter kann in jedem Fall außerhalb der Rednerliste das Wort ergreifen. 

 
 
2.5 2.5 Anträge 
 
(1) Anträge zur Mitgliederversammlung bzw. zum Hauptausschuss müssen von den 

Antragsberechtigten in Textform mit Begründung fünf bzw. drei Wochen vorher dem Präsidium 
vorliegen. Von diesem Form- und Fristerfordernis ausgenommen sind Anträge des Präsidiums. 

 
(2) Änderungsanträge, die sich aus der Beratung eines Antrages ergeben und diesen ändern oder 

ergänzen, sind ohne Feststellung der Dringlichkeit zugelassen. 
 
(3) Anträge, die nicht form- und fristgerecht eingereicht worden sind oder solche zu nicht auf der 

Tagesordnung stehenden Fragen gelten als Dringlichkeitsanträge. Diese können nur zu 
allgemeinen Fragen des Verbandes gestellt werden. Für die Zulassung eines 
Dringlichkeitsantrages ist erforderlich, dass aufgrund des zugrundeliegenden Sachverhaltes der 
Antrag nicht fristgerecht gestellt werden konnte. 
Über die Zulassung ist abzustimmen, nachdem der Antragsteller und ein eventueller Gegenredner 
dazu Stellung genommen haben. Weitere Debatten hierzu sind unzulässig. Die Behandlung von 
Dringlichkeitsanträgen setzt voraus, dass dies die Versammlung mit 2/3 der abgegebenen gültigen 
Stimmen beschließt. Nach Annahme des Antrages erfolgt die Aufnahme in die Tagesordnung. 
Über die Einordnung in die Tagesordnung befindet der Versammlungsleiter. 

 
(4) Anträge auf Aufhebung oder Abänderung bereits gefasster Beschlüsse werden wie 

Dringlichkeitsanträge behandelt. 
 
(5) Dringlichkeitsanträge auf Änderung der Satzung, auf Ausschluss eines Landesverbandes oder auf 

Auflösung der DBU sind unzulässig. 
 
 
2.6 Anträge zur Geschäftsordnung 
 
(1) Über Anträge zur Geschäftsordnung, auf Schluss der Debatte und Begrenzung der Redezeit ist au-

ßerhalb der Rednerliste sofort abzustimmen, nachdem der Antragsteller und ein eventuellen 
Gegenredner gesprochen haben. 

 
(2) RednerLandesverbände, die zur Sache gesprochen haben, der Versammlungsleiter und 

Präsidiumsmitglieder dürfen einen Antrag auf Schluss der Debatte und Begrenzung der Redezeit 
nach Absatz (1) nicht stellen. 

 
(3) Vor Abstimmung über einen Antrag auf Schluss der Debatte oder Begrenzung der Redezeit sind 

die Namen der in der Rednerliste noch eingetragenen Redner zu verlesen. 
 
(4) Wird der Antrag angenommen, so erteilt der Versammlungsleiter nur noch dem Antragsteller oder 

Berichterstatter auf dessen Verlangen hin das Wort. 
 
(5) Anträge auf Schließung der Rednerliste sind unzulässig. 
 
 
 
 



2.7 Abstimmungen 
 
(1) Die Reihenfolge der zur Abstimmung kommenden Anträge ist vor der Abstimmung vom Ver-

sammlungsleiter bekanntzugeben. Liegen zu einer Sache mehrere Anträge vor, so ist zunächst 
über den weitergehenden Antrag abzustimmen. Im Regelfall sollen die Anträge, die am weit-
reichendsten sind, Vorrang haben. 

 
(2) Sofern ein Antrag nicht in Schriftform vorliegt, ist er vor der Abstimmung auf Verlangen zur Ver-

lesung zu bringen. 
 
(3) Gibt die Versammlung dem Versammlungsleiter ausdrücklich den Auftrag, den Wortlaut eines 

Beschlusses im Nachhinein im Sinne des Gewollten zu formulieren, und/oder in die Satzungen und 
Ordnungen richtig einzugliedern, so ist der Antrag nur dem Grunde nach und nicht im verbindlichen 
Text vorzutragen. 

 
(4) Bei allen Abstimmungen entscheidet, soweit die Satzung keine andere Regelung vorschreibt, die 

einfache Mehrheit der abgegebenen JA- und NEIN-Stimmen. Stimmengleichheit gilt als 
Ablehnung, ausgenommen bei Wahlen. Geheime Abstimmungen sind dann durchzuführen, wenn 
dies mit  mindestens 25 v.H. der in der Versammlung anwesenden Stimmen beantragt wird. 

 
(5) Abstimmungen werden in der Regel per Handzeichen oder Erheben von Stimmkarten offen 

durchgeführt. Sind die Mehrheiten visuell nicht klar erkennbar, werden die Stimmen durch offene 
Abfrage ausgezählt. Übertragungen von Stimmen eines LV auf einen anderen oder innerhalb des 
Präsidiums sind nicht zulässig. Die Stimmabgabe erfolgt einheitlich und ungeteilt.Grundlage hierfür 
ist die Auflistung der Landesverbände. Bei der ersten Abstimmung nach Abfrage entscheidet das 
Los darüber, welcher Landesverband beginnt. Bei weiteren Abstimmungen auf Abfrage beginnt 
der in der Auflistung folgende Landesverband. 

 
(6) Ergänzungsanträge zu einem Antrag kommen gesondert zur Abstimmung. Dies ist dann nicht der 

Fall, wenn sich der Antragsteller mit einer entsprechenden Änderung seines Ursprungsantrages 
einverstanden erklärt. 

 
(7) Der Versammlungsleiter stellt das Abstimmungsergebnis fest und gibt es der Versammlung 

bekannt. Einwände gegen das bekanntgegebene Abstimmungsergebnis sind unmittelbar 
vorzutragen. 

 
(8) Nach Eintritt in die Abstimmung darf das Wort zur Sache nicht mehr erteilt werden. 
 
 
2.8 Protokollierungen 
 
(1) Über denie Verlauf der Versammlungen sind Niederschriften zu führen., aus denen die 

Versammlungsdaten und die Beschlüsse im Wortlaut ersichtlich sein müssen.  
 

Aus Ihnen müssen 
 

- Datum 
- Versammlungsort 
- Stimmberechtigung 
- Feststellung der form- und fristgerechten Einberufung 
- Gegenstände der Beschlussfassung in der Reihenfolge der Behandlung 
- die Beschlüsse im Wortlaut 
- wesentliche Aussagen von Diskussionsbeiträgen und 
- die Abstimmungsergebnisse 

 
ersichtlich sein. 

 
(2) Die Protokolle sind vom Versammlungsleiter und Protokollführer zu unterschreiben und möglichst 

binnen sechs Wochen in Textform zu versenden. 
 
(3) Die Protokolle gelten als angenommen, wenn nicht innerhalb von 4 Wochen nach Absendung in 

Textform Einspruch gegen Form und/oder Inhalt des Protokolls mit entsprechend aussagefähiger, 



nachvollziehbarer Begründung erhoben worden ist. Einspruchsberechtigte sind die stimm-
berechtigten Versammlungsteilnehmer. 

 
(4) Über Einsprüche gegen Protokolle entscheidet das geschäftsführende Präsidium. Zur Rekon-

struktion des Sachverhaltes kann es sich hierbei der Auskunft von Versammlungsteilnehmern be-
dienen. Bei besonders schwieriger Sachlage kann das Präsidium die Entscheidung über den 
Einspruch der Mitgliederversammlung überlassen. 

 
 
3. WAHLEN 
 
3.1 Allgemeines 
 
(1) Für jede einfach zu besetzende Funktion ist bei mehreren Bewerbern der gewählt, der im ersten 

Wahlgang die einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erreicht. Wird sie von allen 
verfehlt, erfolgt ein zweiter Wahldurchgang mit den beiden Bewerbern, die im ersten Wahlgang die 
meisten der abgegebenen gültigen Stimmen erhielten. 

 
(2) Für jede mehrfach zu besetzende Funktion, kann die Wahl unabhängig von der Zahl der Bewerber 

in einem Wahlgang durchgeführt werden. Dabei entscheidet die relative Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen. 

 
 
3.2 Wahl des Aktivenausschusses 
  
(1) In den Aktivenausschuss werden je zwei aktive Sportler je anerkannter Billard-Spielart auf die 

Dauer von 2 Jahren gewählt. 
 
(2) Wahlberechtigt sind alle Mitglieder der A- und B-Kader der DBU, wobei die Aktiven der jeweiligen 

Spielart die Vertreter ihrer Spielart wählen. 
 
(3) Gewählt werden können alle Sportler der A- und B-Kader der DBU, die sich zuvor auf einer 

Wahlliste zur Verfügung gestellt haben. Alle wahlberechtigten Sportler können sich bis zum 31.01. 
eines Jahres mit gerader Endzahl bei der Geschäftsadresse der DBU in Textform zum Eintrag in 
die Wahlliste melden. Die Wahlliste wird mit den Wahlunterlagen durch die DBU an die Sportler 
versandt. Es erfolgt Briefwahl. 

 
 Alternativ besteht die Möglichkeit die Wahl anlässlich einer Gesamtdeutschen Meisterschaft aller 

Spielarten unter Beachtung von Abs. (2), soweit anwesend, durchzuführen. 
 

(4) Zum Aktivensprechern für eine Spielart sind die beiden Sportler gewählt, die die meisten Stimmen 
auf sich vereinigen. Bei Stimmengleichheit entscheidet zwischen den Sportlern mit gleicher 
Stimmenanzahl das Los. 

 
 
4. IN-KRAFT-TRETEN 
 

Vorstehende Geschäftsordnung ist am 16.07.2007 von der Mitgliederversammlung verabschiedet 
worden. Sie tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 



FINANZORDNUNG DER DBU 
 

 
 

1 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
 
1.1 Geltungsbereich 
 
(1) Die Finanzordnung (FNO) regelt die Wirtschaftsführung sowie das Haushalts-, Kassen-, 

Rechnungs- und Prüfungswesen der Deutschen Billard-Union (DBU). 
 
(2) Werden Mittel für die DBU eingesetzt, die anderen Bewirtschaftungsgrundsätzen oder         

-richtlinien (z.B. öffentliche Zuwendungen) unterliegen, so gelten diese abweichend von 
und vorrangig vor dieser FNO. 

 
 
1.2 Finanzverantwortlicher 
 
(1) Der Vizepräsident Finanzen und Verwaltung ist für alle Angelegenheiten der Finanz- und 

Wirtschaftsführung und ordnungsgemäßen Geschäftsführung der DBU mit der Sorgfalt 
eines ordentlichen Kaufmanns verantwortlich. Dies gilt insbesondere für die 

 
- Finanzplanung, 
- Überwachung des Haushaltsplanes und des Zahlungsverkehrs inkl, aller Zahlungs-

verpflichtungen, 
- Einhaltung der Zahlungsverpflichtungen 
- fristgerechte und vollständige Beantragung und Abrechnung von Mitteln und 

Maßnahmen auch gegenüber der öffentlichen Hand, 
- fristgerecht abzugebenden Steuererklärungen insbesondere auch im Hinblick auf 

den Erhalt der Gemeinnützigkeit, 
- fristgerechte Zahlung von Sozialabgaben und Versicherungsprämien, 
- Überprüfung der ordnungsgemäßen Verbuchung, 
- Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze. und Überwachung der Zweckbindung und 

ordnungsgemäße Abrechnung öffentlicher Mittel  
 
(2) Der Jugendausschuss der DBU Die Deutsche Billard-Jugend (DBJ) bewirtschaftet die ihm 

zufließenden Mittel in Eigenverantwortung mit Ausnahme der im Zusammenhang mit 
öffentlichen Mitteln geplanten Leistungssportförderung der DBU in Abstimmung mit dem 
Präsidium. Die Grundsätze dieser Finanzordnung sind dabei zu beachten. Kontenführung 
und Buchhaltung obliegen dem Vizepräsidenten Finanzen und Verwaltung der DBU. 

 
(3) Zur Ausstellung von Spendenbescheinigungen der DBU ist nur der Vizepräsident Finanzen 

und Verwaltung und in seinem Verhinderungsfall der Präsident berechtigt. Werden 
Spendenbescheinigungen für erbrachte Leistungen oder Lieferungen ausgestellt, so ist der 
Marktwert vorher zu ermitteln. Das Ermittlungsergebnis ist durch Wertermittlungs-protokoll 
in der Buchhaltung zu belegen. 

 
(4) Über finanzielle Fehlentwicklungen und erkennbarer Überschuldung hat er der 

Vizepräsident Finanzen und Verwaltung unverzüglich den Präsidenten zu informieren. 
 
(5) Bankkonten auf denen DBU-Gelder verwaltet werden, dürfen nur unter der juristischen 

Person “DEUTSCHE BILLARD-UNION 1911/71 e.V.” eingerichtet sein. Die Verwaltung von 
DBU-Mitteln auf Konten unter anderen Namen ist auch mit Untertitel Deutsche Billard-
Union 1911/71 e.V. unzulässig. 

 
 
1.3 Personalangelegenheiten 
 
(1) Die Regelung der Personalangelegenheiten ist ebenfalls dem Vizepräsidenten Finanzen 

und Verwaltung übertragen. Er hat dabei insbesondere die tarif-, steuer- und 
sozialrechtlichen Vorschriften zu beachten. 



Arbeitgeberfunktion für Angestellte und sonstige Beschäftigte hat der Präsident; er übt das 
Direktionsrecht aus. Er kann die Fachaufsicht delegieren. Der Vizepräsident Finanzen sorgt 
für die finanztechnische Abwicklung personalvertraglicher Regelungen unter Beachtung der 
tarif-, steuer- und sozialrechtlichen Vorschriften. Grundsätzliche Fragen mit finanziellen 
Auswirkungen sind dem Präsidenten vorzutragen. 

 
(2) Über die Einstellung und Entlassung von Angestellten entscheidet im Regelfall der 

Vorstand nach § 26 BGB. Kurzzeitige, befristete Einstellungen sowie unaufschiebbare 
Entlassungen können vom Präsidenten allein entschieden werden. 

 
 
2 HAUSHALTSPLAN 
 
2.1 Aufstellung 
 
(1) Der Vizepräsident Finanzen und Verwaltung fertigt mit Unterstützung der jeweiligen 

Ressortverantwortlichen den vom Präsidium zu beschließenden Haushaltsplanentwurf, der 
anschließend der Mitgliederversammlung/dem Hauptausschuss zur Verabschiedung 
vorzulegen ist.  

 
(2) Der Haushaltsplan ist nach dem gültigen Kontenplan der DBU zu gliedern. Er muss in 

Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen sein. 
 
(3)  Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltsplanes. 
 
(4) Ein jeweils aktuelles Inventarverzeichnis ist dem Haushaltsplan beizufügen. 
 
 
2.2 Veranschlagung 
 
(1) Der Haushaltsplan muss alle im Rechnungsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der DBU 

voraussichtlich eingehenden Einnahmen und zu leistenden Ausgaben, die Ansätze des 
laufenden Haushaltsjahres und die effektiven Zahlen des Vorjahres enthalten. 

 
(2) Die Einnahmen und Ausgaben sind getrennt voneinander in voller Höhe zu veranschlagen 

(von den Einnahmen dürfen vorweg Ausgaben nicht abgezogen werden; auf Ausgaben 
dürfen vorweg keine Einnahmen angerechnet werden.). 

 
(3) Die Einnahmen sind nach ihrem Entstehungsgrund, die Ausgaben nach Einzelzwecken 

getrennt zu veranschlagen. Für den gleichen Zweck dürfen Ausgaben nicht an 
verschiedenen Stellen des Haushaltsplanes veranschlagt werden. 

 
(4) Die Ausgaben sind in der Regel in ihrer Höhe so zu bemessen, dass sie von den 

voraussichtlichen Einnahmen gedeckt werden. Auf einen Ausgleich der Einnahmen und 
Ausgaben ist in besonderem Maße hinzuwirken. 

 
(5) Der Vizepräsident Finanzen hat dem Präsidium sofort Bericht zu erstatten, wenn sich 

abzeichnet, dass der Haushaltsausgleich wie geplant und durch die 
Mitgliederversammlung/den Hauptausschuss verabschiedet gefährdet ist. 

 
 
2.3 Ausführung des Haushaltsplanes 
 
(1) Die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel obliegt dem Vizepräsidenten Finanzen und 

Verwaltung in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Ressortinhabern. Die Mittel sind 
so zu verwalten, dass sie zur Deckung aller Ausgaben ausreichen, die unter die 
verabschiedeten Zweckbestimmungen fallen. 

 
(2) Der Präsident ist zu allen Zahlungsleistungen ermächtigt. Im Rahmen des Haushaltsplanes 

Er kann er den Vizepräsidenten Finanzen und den Generalsekretär allein oder gemeinsam 
mit einem anderen DBU-Mitarbeiter oder Präsidiumsmitglied zu Leistungen von Ausgaben 
zu den im Haushaltsplan bezeichneten Zwecken, insbesondere auch periodische 



Zahlungen (z.B. Gehälter, Löhne, Mieten, Versicherungen, Reisekostenabrechnungen, 
Lehrgangsabrechnungen, Steuern, Beiträge und ähnliches) verantwortlich ermächtigen. 

 
(3) Der Abschluss von Verbindlichkeiten jeder Art (z. B. Auftragsvergaben) ist grundsätzlich 

dem Präsidenten vorbehalten und sollte, je nach Umfang, dem Präsidium vorher zur 
Beratung vorgelegt werden. 

 
(4) Kurzfristige Verbindlichkeiten, die über den Betrag von 5.000,00 Euro nicht hinausgehen 

(z.B. Überbrückungsdarlehen) können vom Vizepräsidenten Finanzen und Verwaltung nach 
Information mit Zustimmung des Präsidenten eingegangen werden. 

 
(5) Anschaffungen für den Büro- und Geschäftsbetrieb fallen nicht unter diese Bestimmungen, 

wenn sie im Einzelfall die Summe von 500,00 Euro nicht übersteigen oder bereits im 
Haushaltsplan vorgesehen waren. 

 
(6) Die Ansätze sind grundsätzlich zweckgebunden. Ausgabenmittel können nur für 

gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng 
zusammenhängen. Die Zweckbindung ist durch Haushaltsvermerk auszuweisen. 

 
(7) Der Vizepräsident Finanzen und Verwaltung hat dem Präsidenten nach Ablauf eines jeden 

Quartals einen Bericht über die Einhaltung des Haushaltsplanes und die voraussichtliche 
Finanzentwicklung zu erstatten. Die Unterrichtung des Präsidiums über den aktuellen 
Finanzstatus erfolgt in den bedarfsorientiert stattfindenden Präsidiumssitzungen. 

 
 
2.4 Haushaltsüberschreitungen 
 
(1) Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar 

sind und die Deckung gewährleistet ist. 
 
(2) Über die Leistung der überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben entscheidet: 
 

a) bis zu 5.000,00 Euro der Vizepräsident Finanzen und Verwaltung 
b) bis zu 120.000,00 Euro der Präsident 

 c) bis zu 320.000,00 Euro der Präsident und der Vizepräsident Finanzen und 
Verwaltung gemeinsam 

 d) bis zu 1520 v.H. des Haushaltsvolumens das Präsidium 
 e) bis zu 25 v.H. die LandesverbändeMitgliederversammlung 
 

Für Überschreitungen von mehr als 25 v.H. des Haushaltsvolumens ist ein 
Nachtragshaushalt gemäß Tz. 2.5 erforderlich. 

 
 
2.5 Nachtragshaushaltsplan 
 
(1) Einen Nachtragshaushalt hat die Mitgliederversammlung bzw. der Hauptausschuss zu 

beschließen, wenn 
 

a) sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag 
entstehen wird 

b) bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben bei einzelnen Haushaltsstellen in 
einem im Verhältnis zu den Gesamtausgaben erheblichen Umfang geleistet werden 
müssen 

c) Ausgaben für bisher nicht veranschlagte Maßnahmen in erheblichem Umfang geleistet 
werden sollen. 

 
(2) Tz. 2.5 Abs. (1) Buchstabe b) und c) finden keine Anwendung auf geringfügige 

Baumaßnahmen sowie Instandsetzungen an Bauten, Anlagen und Investitionsgütern, die 
unabweisbar sind. Darüber hinaus finden sie dann keine Anwendung, wenn 
unvorhersehbare Investitionen oder Ersatzbeschaffungen zwingend erforderlich werden, 
sofern dies nicht zu einer Überschuldung der DBU führt. 



(3) Die Tz. 2.5 Abs. (1) Buchstabe b) und c) finden außerdem keine Anwendung für 
Investitionen, die sich aus externen Wirtschaftsbeteiligungen oder 
Rechtsauseinandersetzungen ergeben. 

 
(4) Darüber hinaus findet die Tz. 2.5 Abs. (1) Buchstabe b) und c) für den Fall keine 

Anwendung, dass Ausgaben für die Vorbereitung von Maßnahmen erforderlich werden, die 
das laufende Haushaltsjahr nicht betreffen, ihrem Grunde nach jedoch für einen späteren 
Zeitpunkt von der Mitgliederversammlung bzw. dem Hauptausschuss bereits beschlossen 
sind. 

  
(5) Unter erheblichem Fehlbetrag bzw. unter erheblichem Umfang ist eine Summe zu 

verstehen, die insgesamt 205 v.H. des Haushaltsvolumens der DBU überschreitet. 
 
 
2.6 Vorläufige Haushaltsführung 
 
(1) Es dürfen, sofern diese Finanzordnung nichts anderes bestimmt, nur Ausgaben getätigt 

werden, die im von der Mitgliederversammlung/dem Hauptausschuss genehmigten 
Haushalt enthalten sind. 

 
(2) Bis zur Bestätigung des Haushaltsplanes durch die Mitgliederversammlung/den 

Hauptausschuss dürfen Ausgaben auch im Vorgriff nur insoweit geleistet werden, wie sie 
die entsprechenden Gesamtansätze des Vorjahres nicht übersteigen oder bereits für die 
Zukunft wirkend von einer vorhergehenden Mitgliederversammlung/dem Hauptausschuss 
im Grundsatz beschlossen waren. 

 
(3) Die unter Tz. 2.5 für den Nachtragshaushalt geltenden Ausnahmen gelten hier 

entsprechend. Auch haben die Regelungen nach Tz. 2.4 in diesem Zeitraum Gültigkeit. 
 
 
 
3 ZAHLUNGSVERKEHR 
 
3.1 Grundsätzliches 
 
(1) Die ordnungsgemäße Abwicklung sämtlicher Kassengeschäfte obliegt dem 

Vizepräsidenten Finanzen und Verwaltung. 
 
(2) Die Einnahmen sind rechtzeitig einzuziehen, ihr Eingang ist zu überwachen. Die Ausgaben 

sind zu den Fälligkeitsterminen zu leisten. Skonti sind im Regelfall in Anspruch zu nehmen. 
 
(3) Der Präsident und der Vizepräsident Finanzen und Verwaltung erhalten Einzel-Bankvoll-

macht. 
 
(4) Zahlungen sind gemäß den Regelungen in Tz. 2.3 (2) grundsätzlich durch den 

Vizepräsidenten Finanzen und Verwaltung anzuweisen. In strittigen Fällen bedarf die 
Anweisung von Zahlungsvorgängen der Genehmigung des Präsidenten. 

 
(5) Jede Rechnung ist vor Zahlungsanweisung auf ihre sachliche und rechnerische Richtigkeit 

nach dem Vier-Augen-Prinzip zu prüfen und mit entsprechenden Vermerken zu versehen. 
Wer welche Rechnungen sachlich und rechnerisch prüft ist durch internen 
Geschäftsverteilungsplan verbindlich festzulegen. Entsprechende Anordnungen erlassen 
der Präsident und Vizepräsident Finanzen gemeinsam. Dabei ist sicherzustellen, dass der 
Zahlungsempfänger nicht gleichzeitig Prüfender sein kann. Die Prüfung ist durch 
Schriftform nachzuweisen. Mündliche oder fernmündliche Prüfung ist auch mit 
Gesprächsvermerk unzulässig. 

 
(6) Es dürfen unter Deutsche Billard-Union keine Rechnungen/Quittungen ausgestellt werden, 

die nicht in ihrer Buchhaltung erfasst werden. Fehlerhaft ausgestellte Rechnungen sind mit 
Begründung zu stornieren. 



(7) Alle Ausgangsrechnungen sind mit 001/Rechnungsjahr beginnend fortlaufend zu 
nummerieren.  

 
(8) Bareinnahmen welche für die DBU in Empfang genommen wurden, sind unverzüglich dem 

Vizepräsidenten Finanzen gegen Quittung zu übergeben oder auf das Konto der DBU mit 
Angabe des Verwendungszwecks zu überweisen. 

 
 
3.2 Bargeldloser Zahlungsverkehr 
 
(1) Der Zahlungsverkehr ist nach Möglichkeit bargeldlos über die Bankkonten der DBU 

abzuwickeln. 
     
(2) Auszahlungen dürfen nur von dem für diese Auszahlung Zeichnungsberechtigten 

vorgenommen werden. Zeichnungsberechtigt ist der Präsident, der dem Vizepräsidenten 
Finanzen und Verwaltung in bestimmtem Umfang alleinige, verantwortliche 
Zeichnungsberechtigung übertragen kann. Näheres ist im internen 
Geschäftsverteilungsplan festzulegen. 

 
(3) Die durch die Landesverbände zu leistenden Beiträge, Gebühren, Startgelder etc. werden 

grundsätzlich durch Bankeinzug erhoben. Kommen die LV der Nutzung dieses 
Zahlungsweges nicht nach, wird für jeden anderen Zahlungsvorgang eine 
Bearbeitungsgebühr von 30,00 Euro erhoben.  

 
(4) Schecks dürfen als Einzahlung nur angenommen werden, wenn sie innerhalb der 

Vorlagefrist dem bezogenen Kreditinstitut vorgelegt werden können. Angenommene 
Schecks sind unverzüglich als Verrechnungsschecks zu kennzeichnen. Sie sind ohne 
Zeitverzögerung einem Kreditinstitut zur Gutschrift einzureichen. Ihre Einlösung ist zu 
überwachen. Eine Zahlung per Scheck gilt erst nach unwiderruflicher Gutschrift auf dem 
Konto der DBU als eingegangen. Auf Schecks dürfen Geldbeträge nicht in bar ausgezahlt 
werden.  

 
 
3.3 Barer Zahlungsverkehr 
 
(1) Zur Abwicklung des baren Zahlungsverkehrs kann der Vizepräsident Finanzen eine 

Barkasse unterhalten. Mit seiner Genehmigung kann eine Nebenkasse bei der 
Geschäftsstelle/Generalsekretär eingerichtet werden. Über die Kasse/n ist jeweils ein 
revisionssicheres Kassenbuch zu führen. 

 
(2) Die Kassen-Barmittel sind auf den unbedingt nötigen Umfang zu beschränken. Sie sind 

sicher aufzubewahren. Die Haftung hierfür obliegt den kassenführenden Personen. 
 
 
3.4 Ouittungen 
 
(1) Über jede Einzahlung ist dem Einzahler eine offizielle DBU-Quittung zu erteilen. Wird die 

Einzahlung durch Übergabe eines Schecks bewirkt, hat die Quittung den Vermerk 
"Eingang vorbehalten" zu erhalten. 

 
(2) Barauszahlungen dürfen nur gegen Quittung geleistet werden. Bei unbaren Auszahlungen 

ist auf dem Beleg der Auszahlungstag und der Auszahlungsweg anzugeben. 



3.5 Auslagenerstattung 
 
(1) Die Erstattung der entstandenen Aufwendungen für Reisen richtet sich im Grundsatz nach 

den jeweils gültigen Reisekostenverordnungen der Bundesrepublik Deutschland, nach dem 
Bundesreisekostengesetz (BRG) sowie den Auflagen der Institutionen, deren Richtlinien 
bei Inanspruchnahme entsprechender Zuschussmittel zu befolgen sind. Das Präsidium 
kann Ausnahmen bzw. Abweichungen vom BRG festlegen bzw. gesonderte 
Reisekostenrichtlinien erlassen.  

 
(2) Die Präsidiumsmitglieder haben ihre Aufwendungen mindestens im quartalsmäßigen 

Turnus dem Vizepräsidenten Finanzen und Verwaltung zur Abrechnung einzureichen. 
 
(3) Personen, die aus Beteiligteungen an Maßnahmen, Lehrgängen, der Übernahme und 

besonderern Aufgaben etc., die Forderungen an die DBU haben, haben ihre 
Aufwendungen bis spätestens 3014 Tage nach Beendigung der Maßnahme bzw. dem 
Abschluss des Auftrages dem Vizepräsidenten Finanzen und Verwaltung zur Abrechnung 
einzureichen. 

 
(4) Abrechnungen müssen zur Erstattung im Original vorliegen und je abgerechneter 

Maßnahme vom Erstattungsberechtigten unterschrieben sein. Rechnungen die in der 
Abrechnung aufgeführt sind, können nur anerkannt werden, wenn diese im Original der 
Abrechnung beigefügt sind. 

 
(5) Mitglieder des Präsidiums dürfen keine Erstattungen an sich selbst veranlassen. Die 

Veranlassung dieser ist im internen Geschäftsverteilungsplan zu regeln. 
 
(6) Aufwendungen, die das abgelaufene Kalender-/Geschäftsjahr betreffen, sind spätestens 

unter dem 31.12. des laufenden Jahres geltend zu machen und bis zum 15. Januar des 
Folgejahres dem Vizepräsidenten Finanzen und Verwaltung  zur Abrechnung einzureichen. 

 
(7) Unregelmäßigkeiten durch Fristüberschreitungen haben den Verlust des 

Erstattungsanspruches zur Folge. In begründeten Ausnahmefällen, z.B. lange Krankheit, 
entscheidet der Präsident über die Freigabe zur Auszahlung. 

 
(8) Vorschusszahlungen sind nur in begründeten Ausnahmefällen, nur für je eine Maßnahme 

und in angemessener Höhe, die 80% der zu erwartenden Ausgaben nicht überschreiten 
darf, erlaubt. Erst wenn diese Maßnahme ordnungsgemäß und zeitnah gegen den 
Vorschuss abgerechnet ist nach ordnungsgemäßer, zeitnaher und vollständiger 
Maßnahmenabrechnung gegen den Vorschuss, kann ggf. ein weiterer Vorschuss für eine 
andere Maßnahme gewährt werden. Permanente Vorschüsse und die Einrichtung 
persönlicher, interner Verrechnungskonten sind unzulässig. 

 
(9) Pauschale Vergütungen sind für den internen Bereich der DBU durch die 

Mitgliederversammlung/den Hauptausschuss zu genehmigen. Die Genehmigung kann auf 
Dauer oder zeitlich begrenzt erteilt werden. Steuer- und Sozialrechtliche Vorgaben sind 
dabei zu beachten und in der Beschlussvorlage nach jeweils aktuellem Rechtsstand 
darzustellen. 

 
 
 
4 BUCHFÜHRUNG, RECHNUNGSLEGUNG UND -PRÜFUNG 
 
4.1 Buchführung 
 
(1) Die Geschäftsvorfälle sind nach dem Kontenplan der DBU geführten Konten nach den 

Regeln der doppelten Buchführung und den Richtlinien eines ordentlichen Kaufmanns 
durch den Vizepräsidenten Finanzen und Verwaltung vollständig zu erfassen.  
Zu permanenten Haushalts-/Kostenkontrolle ist eine Kostenstellenrechnung mit Soll-Ist-
Vergleich anzulegen. 

 
(2) Über jeden Geschäftsvorfall muss ein Original-Beleg vorhanden sein; es darf keine 

Buchung ohne Vorliegen eines solchen vorgenommen werden. 



(2) Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen richtig, klar übersichtlich und nachprüfbar 
sein. Sie sind zeitnah, spätestens 4 Wochen nach Anfall vorzunehmen. 

 
(4) Die Originalbelege sind den Kontoauszügen unmittelbar zuzuordnen auf welchen ihre 

Buchung erscheint. 
 
 
4.2 Rechnungslegung 
 
(1) Rechnungsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
(2) Der Vizepräsident Finanzen und Verwaltung schließt am Ende des Rechnungsjahres die 

Konten ab und erstellt dieen Jahresabschlussüsse (Bilanz) sowie die Gewinn- und 
Verlustrechnungen ggf. mit Erläuterungen Ffür den Erwachsenen-Bereich der DBU, den 
Bereich der DBJ und die gesamte DBU (konsolidierter Abschluss). Zur Analyse des 
Geschäftsjahresergebnisses legt er dem Präsidium einen Vorjahres- und Plan-/lst-
Vergleich der Erfolgskonten vor. Die Fertigstellung der v.g. Abschlüsse etc. hat bis zum 30. 
April des jeweiligen Folgejahres zu erfolgen. 

 
(3) Die Vorlage der vorgenannten Jahresabschluss-Unterlagen für die Mitgliederversammlung 

bzw. den Hauptausschuss der DBU bedarf der vorhergehenden Billigung des Präsidiums 
und der Prüfung durch die Kassenprüfer. 

 
(4) Alle Einnahmen und Ausgaben sind in der Rechnung des Jahres zu erfassen, in dem sie 

eingegangen oder geleistet worden sind. 
Einnahmen und Ausgaben, die sich auf ein anderes Rechnungsjahr beziehen im Folgejahr, 
die sich auf einen zum abgelaufenen Rechnungsjahr gehörigen Zeitraum beziehen, sind 
rechnungsmäßig abzugrenzen. 
Einnahmen und Ausgaben im laufenden Jahr, die sich auf einen zum folgenden 
Rechnungsjahr gehörenden Zeitraum beziehen, sind ebenfalls abzugrenzen. 

  
 
4.3 Prüfungswesen 
 
(1) Die Prüfer sollen in Wirtschafts- und Buchungsfragen erfahren sein und haben ihre 

Aufgaben nach Möglichkeit gemeinsam - mindestens aber zu zweit - wahrzunehmen. 
 
(2) Die Prüfung hat auf Einladung des Vizepräsidenten Finanzen und Verwaltung im Zeitraum 

Mai bis einschl. Juni des jeweiligen Folgejahres zu erfolgen.  
 
(3) Zur Durchführung der aufgeführten Aufgaben istsind den Prüfern jeglicher Einblick in die 

Konten sowie in sämtliche Belege zu gewähren und die gewünschten mündlichen 
Erläuterungen zu geben. Die Unterlagen können vollständig oder stichprobenmäßig geprüft 
werden. Der Vizepräsident Finanzen und Verwaltung hat am Abschlussgespräch der Prüfer 
teilzunehmen. 

 
(4) Die Prüfung erstreckt sich dabei im Besonderen auf 
 

a) den Kassen- und Kontoenbestand 
b) den Vermögens- und Inventarbestand 
c) die rechnerische Richtigkeit die Einhaltung des verabschiedeten Haushaltsplanes 
d) die Kassenunterlagen die Richtigkeit und Vollständigkeit der Belege 
e) die richtige ordnungsgemäße VerbBuchung von Einnahmen und Ausgaben 
f) die Einhaltung von Bestimmungen der Satzung und der Ordnungen die Einhaltung des 

Vier-Augen-Prinzips 
g) die Einhaltung des Vier-Augen-Prinzips die Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz 
h) die Einhaltung des verabschiedeten Haushaltsplanes  



(5) Über die Ergebnisse derjeder durchgeführten Prüfung ist unverzüglich nach ihrer 
Beendigung ein Bericht zu verfassen, der von den Prüfern unterschrieben dem Präsidium 
zuzuleiten ist. der Mitgliederversammlung bzw. dem Hauptausschuss mit den 
Jahresabschlussrechnungen vorzulegen ist. Die drei Abschlüsse mit je Bilanz und G+V 
sind von den Prüfern durch Prüfvermerk und Unterschrift im Original abzuschließen. 

 
(6) Die Kassenprüfer erstatten der Mitgliederversammlung bzw. dem Hauptausschuss ihren 

Prüfbericht selbstständig und schlagen die Entlastung des Vizepräsidenten Finanzen und 
des Präsidiums hinsichtlich der Wirtschaftsführung vor. 

 
(76) Werden Originalbelege zur Prüfung an Dritte - z.B. BMI/BVA - übergeben, so sind an ihrer 

Stelle Kopien mit dem Vermerk „Original zur Prüfung“ einzufügen. Nach Rückgabe der 
Originale sind diese wieder auszutauschen. 

 
(87) Die Mitgliederversammlung, der Hauptausschuss oder der Präsident können eine 

außerplanmäßige Kassenprüfung anordnen. Dieser Anordnung ist je nach Dringlichkeit 
unverzüglich nachzukommen. Sie kann sich auch nur auf bestimmte Teile/Vorgänge 
beziehen. 

 
(9) Das Präsidium kann ferner die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung von 

Angehörigen der wirtschaftsprüfenden oder steuerberatenden Berufe bzw. einer 
entsprechenden Gesellschaft prüfen lassen. Der Prüfbericht ist dann den Kassenprüfern 
vor dem Termin der Mitgliederversammlung bzw. der Sitzung des Hauptausschusses 
bekannt zu geben. 

 
 
5 BEITRAGSWESEN 
 
5.1 Grundlagen 
 
(1) Gemäß Tz. 4.17 Abs. (15) der Satzung erhebt die DBU von jedem Landesverband einen 

jährlichen Beitrag (Jahresbeitrag). Für die Berechnung des Beitrages ist die Anzahl der 
aktiven Mitglieder gemäß Tz. 5.2.1 und der durch die Mitgliederversammlung oder den 
Hauptausschuss beschlossene Ansatz im Haushalt des betreffenden Geschäftsjahres 
maßgeblich. 

 
(2) Die Erhebung der durch die Landesverbände zu entrichtenden Beiträge erfolgt im Wege 

des Lastschrifteinzugsverfahrens. 
 
(3) Der errechnete Jahresbeitrag wird - zuzüglich eventuell gemäß Tz. 5.2.3 und 5.2.4 

anfallender Nachberechnungen - im Regelfall nach dem 10. jeden 2. Monats im Quartal 
wie folgt für das jeweils laufende Quartal eingezogen: 

 

Termin 15.02. 15.05. 15.08. 15.11. 

proz. Anteil 35 v.H. 35 v.H. 15 v.H. 15 v.H. 

 
Die entsprechenden Rechnungen sind bis spätestens 3 Wochen vor dem Abbuchungs-
termin an die Landesverbände zu versenden. 

           
 
5.2 Definitionen 
 
5.2.1 Aktive Mitglieder 
  

Aktive Mitglieder sind natürlichen Personen, welche über die Landesverbände der DBU  
angeschlossen sind und am organisierten Sportbetrieb (Einzel und/oder 
Mannschaftenmeisterschaften) - der DBU,  ihrer Landesverbände und/oder deren 
Untergliederungen teilnehmen. Dies unabhängig von der Teilnahmehäufigkeit. 

 
5.2.2 Mehrfachmeldungen 



 
Aktive Mitglieder die innerhalb eines Vereins mehrere Spielarten aktiv ausüben bzw. in  
mehreren Vereinen am Sportbetrieb teilnehmen, werden innerhalb eines Landesverbandes 
nur einmal als aktives Mitglied gewertet. 
Üben sie ihre sportlichen Aktivitäten in unterschiedlichen Landesverbänden aus, so zählen 
sie je Landesverband als ein aktives Mitglied. 

 
5.2.3 Nachmeldungen 
 

Wird im Zeitraum 01.09. bis 30.06.  des Folgejahres ein neues bzw. bisher passives 
Mitglied in den Status aktiv versetzt, ist der Landesverband zu Zahlung eines Jahres-
Aktivenbeitrages verpflichtet. 
Der Gesamtbetrag der jeweils angefallenen nachzuberechnenden Beiträge wird im 
folgenden Quartal mit dem Einzug der regulär fälligen Beiträge eingezogen. 

 
5.2.4 Nichtmeldungen 
 

Nehmen Personen nach der Definition der Tz. 5.2.1 ohne entsprechende Meldung in der 
BillardArea aktiv am Sportbetrieb teil, so fällt eine zusätzliche Gebühr in der Höhe von 
50,00 Euro an, die im folgenden Quartal zusammen mit den fälligen Beiträgen eingezogen 
wird. wie unter Tz. 5.2.3 beschrieben erhoben wird. 

 
5.2.5 Stichtag 
 

Der für die Bestimmung der Anzahl aktiver Mitglieder eines Landesverbandes maßgebliche 
Stichtag ist der 01.09.01.01. des jeweils vor dem Beitragsjahr liegenden Jahres. 
Die Ermittlung der Anzahl aktiver Mitglieder erfolgt durch eine zum Stichtag erfolgende 
Auswertung der Daten des Online-Portals “BillardArea”. 
Die Landesverbände sind verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass ihre Daten zum Stichtag 
im Online-Portal zur Auswertung zur Verfügung stehen. Ist das nicht der Fall kann auf die 
Zahlen des Vorjahres bzw. die offiziell dem zuständigen LSB gemeldeten Zahlen des 
aktuellen Jahres zurückgegriffen werden. 

 
5.2.6 AktivenbeitragBezugsgröße 
 

Aus der Division des von der Mitgliederversammlung bzw. dem Hauptausschuss 
beschlossenen Haushaltansatzes für das jeweilige Geschäftsjahr durch die Anzahl der zum 
Stichtag 01.09.01.01. gemäß Tz. 5.2.1 ermittelten aktiven Mitglieder errechnet sich der 
Aktivenbeitrag.die Bezugsgröße. 

 
5.2.7 Jahresbeitrag 
 

Aus der Multiplikation desr Aktivenbeitrages Bezugsgröße gemäß Tz. 5.2.6 mit der auf den 
jeweiligen Landesverband entfallenden Anzahl aktiver Mitglieder gemäß Tz 5.2.1 errechnet 
sich der vom Landesverband zu entrichtende Jahresbeitrag. 

 
5.2.8 Beitragsbemessung durch die Landesverbände 
 

Die Landesverbände sind frei in der Gestaltung der Beitragsbemessung gegenüber ihren 
Mitgliedern. innerhalb der Landesverbände erfolgt nach eigenem Ermessen. Sie sind dabei 
nicht an die für die DBU geltende Bezugsgröße gebunden. bezüglich einer 
Weiterberechnung der DBU-Beiträge an ihre Untergliederungen nicht an den 
Aktivenbeitrag gebunden. Es steht ihnen in ihrem Zuständigkeitsbereich frei, andere 
Modelle der Weiterberechnung anzuwenden. 

 
 
6 STRAFENKATALOG 
 

Gemäß Tz. 4.5 Abs. (1) der Rechts- Strafordnung können Straftatbestände soweit sie 
schon in Satzung und Ordnungen bzw. durch Beschlüsse der Organe der DBU 



konkretisiert wurden, als Anlage zur Finanzordnung in einem Strafenkatalog aufgeführt 
werden. Anlage 1 enthält den entsprechenden Strafenkatalog.  

 
 
7 SCHLUSSBESTIMMUNG, INKRAFTTRETEN 
 
7.1 Schlussbestimmung 
 

Über alle Finanz-, Kassen- und Buchhaltungsfragen, die in dieser Finanzordnung oder 
gesetzlich nicht geregelt sind, entscheidet das Präsidium nach § 26 BGB. 

 
 
7.2 Inkrafttreten 
 

Diese Finanzordnung wurde von der Mitgliederversammlung am 24. November 2012 
beschlossen. Sie tritt mit dieser Beschlussfassung in Kraft. 



ANLAGE 1 - Strafenkatalog 

 
 

(1) Nichtantreten von Sportlern 
 a) Bundesspielbetrieb 
 - 1. Verstoß Punktabzug und 50,00 Euro 

- 2. Verstoß Punktabzug und 75,00 Euro 
 b) Meisterschaften    Punktabzug und 100,00 Euro 
 c) Auswahlspiele, Turniere und offizielle Punktabzug und 100,00 Euro 
  Maßnahmen 
 d) Nichtteilnahme an Veranstaltungen  

nach Abgabe der Bereitschaftser- 
klärung führen zu einer zusätzlichen  Sperre von bis zu 1 Jahr 

 
(2) Nichtantreten von Mannschaften 
 a) Bundesspielbetrieb je Begegnung Punktabzug und 500,00 Euro 
 b) Meisterschaften Punktabzug und 500,00 Euro 
 c) Auswahlspiele, Turniere und offizielle 250,00 Euro 

Maßnahmen 
 d) Nichtantreten eines Spielers einer Mann- 

schaft bei weiterbestehender Spielbe- 
rechtigung der Mannschaft, je Einzel- 
sportler Punktabzug und 250,00 Euro 

 e) Einsetzen eines nicht spielberechtigten 
Sportlers Punktabzug und 100,00 Euro 

f) Abmeldung nach Erstellung des 
Terminkalenders 1.500,00 Euro 

 
(3) Nicht ordnungsgemäße Spielkleidung 

- 1. Verstoß 50,00 Euro 
- 2. Verstoß 100,00 Euro 

 
(4) Spielbericht/Ergebnismeldung bzw. -eingabe 

a) Nicht oder verspätete Abgabe des Spielberichtes 50,00 Euro 
b) Nichtabgabe der Ergebnismeldung bzw. -eingabe 50,00 Euro 
c) Fehlende Unterschrift auf dem Spielbericht 25,00 Euro 

 
(5) Verweigerung der Schiedsrichtertätigkeit 

a) Bundesliga 250,00 Euro 
 b)  andere Wettbewerbe 100,00 Euro 

 
(6) verspätetes Antreten im Bundesspielbetrieb 250,00 Euro 
 
(7) Nichtteilnahme an der Sportmedizinischen Untersuchung             100,00 Euro 
 - zählt als Nichtantreten gemäß Tz. 4.6 Abs. (1) 
 
(8) Teilnahme an einem nicht genehmigten Turnier 

a) Nationaler Bezug 
- 1. Verstoß 250,00 Euro 
- 2. Verstoß   Sperre 1 Jahr 

 b) Internationaler Bezug 
- 1. Verstoß 500,00 Euro 
- 2. Verstoß   Sperre 1 Jahr 

 
(9) Verstoß gegen Werbevorschriften 150,00 Euro 
 



RECHTS- UND STRAFORDNUNG DER DBU 
 
 
1 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

 
1.1 Grundregel 
 
(1) Die DBU übt im Rahmen ihrer Zuständigkeit gemäß Tz. V. der Satzung eine eigene 

Gerichtsbarkeit aus. 
 
(2)  Der Gerichtsbarkeit der DBU unterliegen keine Streitigkeiten, 
 

- die sich aus den Rechtsbeziehungen der Landesverbände zu ihren 
Untergliederungen ergeben, 

- für die ein Rechtsorgan eines übergeordneten Verbandes zuständig ist. 
 
 
1.2 Rechtsorgane 
 
(1) Rechtsorgane der DBU sind das Verbandsgericht und der Sportrat. 
 
(2) Das Verbandsgericht und der Sportrat sind als Rechtsorgane von den übrigen 

Organen der DBU unabhängig und nur an die Rechtsgrundlagen gebunden. 
 
 
1.3 Rechtsgrundlagen 
 

Rechtsgrundlagen sind alle von der DBU oder übergeordneten Institutionen 
erlassenen Satzungen und Ordnungen einschließlich Richtlinien und Bestimmungen. 

 
 
1.4 Ermessensentscheidungen 
 
(1) Ermessensentscheidungen der Organe der DBU können von den Rechtsorganen nur 

auf Nichtgebrauch oder Fehlgebrauch des Ermessens überprüft werden. 
 
(2) Liegt ein Verstoß dagegen vor, sind aber mehrere Entscheidungsmöglichkeiten 

rechtlich zulässigerweise gegeben, so hebt das zuständige Rechtsorgan die 
Entscheidung auf und gibt sie unter Bekanntgabe seiner Rechtsauffassung zur 
erneuten Entscheidung an das zuständige Organ zurück. 

 
 
2 VERFAHRENSREGELN 
 
2.1 Öffentlichkeit 
 
(1) Die Verhandlungen des Verbandsgerichts sind für alle Zugehörigen zur DBU 

öffentlich, ansonsten nicht öffentlich. Der Verhandlungsleiter kann in besonderen 
Fällen die Zahl der Zuhörer begrenzen oder die Öffentlichkeit ausschließen, nicht 
aber die Parteien und deren Vertreter. 

 
(2) Die Verhandlungen des Sportrates sind nicht öffentlich. 
 
 
2.2 Sitzungsrecht 
 



Dem Verhandlungsleiter steht das Sitzungsrecht zu, er kann Personen nach 
vorausgegangener Verwarnung wegen ungebührlichen Verhaltens aus dem 
Sitzungssaal verweisen. 



2.3 Ausschluss und Ablehnung von Mitgliedern der Rechtsorgane 
 
(1) Mitglieder der Rechtsorgane sind in Angelegenheiten, für die sie als Zeuge in Frage 

kommen oder die 
 

- sie selbst oder Angehörige 
- ihre eigene Entscheidung 
- eine von ihnen kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretene Partei 

 
unmittelbar betreffen, von der Ausübung ihres Amtes ausgeschlossen. 

 
(2) Als Angehörige gelten der Verlobte, der Ehegatte, der frühere Ehegatte, Verwandte 

oder Verschwägerte in gerader Linie, Geschwister und deren Kinder, Ehegatten der 
Geschwister, Geschwister der Ehegatten und Geschwister der Eltern. 

 
(3) Mitglieder der Rechtsorgane können auf Antrag einer Partei wegen Besorgnis der 

Befangenheit abgelehnt werden. Der Antrag ist zu begründen und kann nur vor der 
Verkündung einer Entscheidung gestellt werden. Über den Antrag entscheiden bei 
Einzelrichterentscheidungen der Einzelrichter selbst, ansonsten die übrigen 
Mitglieder des Verbandsgerichts. Stimmengleichheit bedeutet Befangenheit. 

 
(4) Ein Mitglied eines Rechtsorgans kann sich in begründeten Fällen selbst wegen 

Besorgnis der Befangenheit ablehnen. 
 
 
2.4 Anträge 
 
(1) Anträge auf Bestrafung an die Straforgane können nur stellen 
 

- die Landesverbände 
 - der Hauptausschuss 

- Mitglieder des Präsidiums 
- die deutsche Billardjugend, soweit es ihren Verantwortungsbereich betrifft. 

 
(2) Die Antragstellung erfolgt schriftlich an die Geschäftsstelle. Sie muss die Parteien 

bezeichnen und eine Begründung enthalten. Sofern nachfolgend nichts anderes 
bestimmt ist, braucht ein bestimmter Antrag nicht gestellt zu werden. 

 
(3) Der Betroffene kann gegen Strafentscheide Einspruch einlegen. 
 
(4) Der Einspruch erfolgt schriftlich an die Geschäftsstelle. Sie muss die Parteien des 

Verfahrens und die angefochtene Entscheidung bezeichnen sowie einen bestimmten 
Antrag nebst dessen Begründung enthalten. Beweismittel sind zu benennen, 
Urkunden in Ablichtung beizufügen. 

 
 
2.5 Kostenvorschuss 
 

Anträge werden nur behandelt, wenn ein Kostenvorschuss in Höhe von 250,00 Euro 
innerhalb der Einspruchsfrist (Tz. 2.6) auf dem angegebenen Konto der DBU 
eingezahlt wird. 

 
 
 
 
 



2.6 Fristen, Zustellung, Vollstreckbarkeit, aufschiebende Wirkung 
 
(1) Ein Einspruch kann nur innerhalb einer Frist von vier Wochen nach Zustellung der 

Entscheidung des jeweiligen Straforgans eingelegt werden. Es zählt der Eingang auf 
der Geschäftsstelle. Die Zustellung erfolgt mittels eingeschriebenen Brief und gilt drei 
Tage nach Datum des Poststempels als bewirkt. 

 
(2) Der Einspruch hat aufschiebende Wirkung, sofern gleichzeitig mir seiner Einlegung 

der erforderliche Kostenvorschuss gemäß Tz. 2.5 eingezahlt wird. Die Einzahlung ist 
durch Beifügung eines aussagekräftigen Beleges nachzuweisen. 

 
(3) Erfolgt innerhalb der Frist kein Einspruch, sind die Entscheidungen vollstreckbar. 

Verspätet eingelegte Einsprüche sind unzulässig und haben keine aufschiebende 
Wirkung. 

 
(4) Die Entscheidungen des Verbandsgerichts sind mit ihrer Zustellung vollstreckbar. 
 
 
2.7 Wiedereinsetzung 
 
(1) Erfolgt die Nichteinhaltung der Frist ohne Verschulden des Betroffenen, wird ihm 

durch den Vorsitzenden Wiedereinsetzung gewährt. Der Antrag auf 
Wiedereinsetzung ist zusammen mit dem Einspruch binnen einer Frist von zwei 
Wochen nach Wegfall des Hindernisses zu stellen. Der Kostenvorschuss ist in dieser 
Frist einzuzahlen. 

 
(2) Die Entschuldigungsgründe sind glaubhaft zu machen und auf Verlangen durch 

Übersendung geeigneter Unterlagen, z. B. Urkunden oder schriftlicher 
Zeugenaussagen, zu belegen. 

 
(3) Auf Antrag kann der Vorsitzende in begründeten Fällen die Vollstreckung aussetzen. 
 
 
2.8 Kosten 
 
(1) Die Strafbescheidsverfahren durch die Sportwarte bzw. das Präsidium  sind 

kostenfrei. 
 
(2) Bei Verfahren vor den Rechtsorganen bestehen die Kosten aus 
 

- einer pauschalen Bearbeitungsgebühr von 75,00 Euro und allen anfallenden 
Telefon- und Portokosten, 

- den nach den DBU-Richtlinien anfallenden Reisekosten für alle tätigen Mitglieder 
des Rechtsorganes und alle geladenen Zeugen, 

- den Kosten für Gutachten und Sachverständige. 
 
(3) Die unterliegende Partei trägt die Kosten des Verfahrens. Im Falle eines teilweisen 

Obsiegens/Unterliegens sind die Kosten im Verhältnis zu teilen. Einer Partei können 
die Kosten ganz auferlegt werden, wenn die andere nur zu einem geringen Teil 
unterliegt. 

 
(4) Die Kosten einer Partei selbst und die Kosten ihrer Vertreter, auch von Rechts-

beiständen werden nicht erstattet. Aufwendungen, die einem Beteiligten durch 
eigenes Verschulden oder Verschulden seines Vertreters entstehen, hat dieser selbst 
zu tragen. 



2.9 Beweiserhebung 
 
(1) Die Rechtsorgane erheben Beweis durch 
 

- Augenschein, 
- Urkunden, 
- Gutachten von Sachverständigen, 
- schriftliche oder mündliche Zeugenaussagen. 

 
(2) Geladene Zeugen, die der DBU angehören, sind verpflichtet zu erscheinen. Bleiben 

diese der Verhandlung trotz ordnungsgemäßer Ladung unentschuldigt fern, kann 
durch den Vorsitzenden gegen sie ein Ordnungsgeld in Höhe von 100,00 Euro 
verhängt werden. 

 
(3) Die Einholung eines Gutachtens und die Ladung von Zeugen kann von der Zahlung 

eines gesonderten Kostenvorschusses abhängig gemacht werden. 
 
 
2.10 Strafverschärfungen 
 

Von der Vorinstanz verhängte Strafen können im Einspruchsverfahren nicht erhöht 
werden. 

 
 
2.11 Verjährung 
 
(1) Vorfälle, die zur Zeit der Anrufung eines Rechts- oder Straforgans mehr als ein Jahr 

zurückliegen, sind verjährt. 
 
(2) Für die Verjährung von finanziellen Forderungen der DBU und gegen sie gelten die 

Vorschriften des Bürgerlichen Rechtes (§§ 194 ff. BGB). 
 
 
2.12 Zivilprozessordnung 
 

Soweit diese Rechts- und Strafordnung keine Regelung trifft, gelten die 
Bestimmungen der ZPO sinngemäß. 
 
 

3 VERFAHREN 
 
3.1 Verbandsgericht 
 
3.1.1 Zuständigkeit 
 
Die Zuständigkeit des Verbandsgerichts ist in der Satzung geregelt. 
 
(1) Das Verbandsgericht ist Rechtsorgan der DBU und entscheidet 
 
 a) über Einsprüche gegen Entscheidungen der Mitgliederversammlung nach Tz. 

5.2.3 Buchstabe k), Tz. 2.4 (TOP Anträge) der Geschäftsordnung. 
 b) über Einsprüche gegen Sanktionsentscheidungen des Präsidiums, des 

Hauptausschusses oder der Mitgliederversammlung 
 c) über alle sonstigen Streitigkeiten zwischen der DBU und ihren Landesverbänden 

oder den Landesverbänden untereinander, die zugleich einen Rechtsstreit nach 



bürgerlichem Recht darstellen und die ihren Grund in der Mitgliedschaft der DBU 
haben, 

 d) über Einsprüche gegen Sanktionsentscheidungen der Sportwarte welchen der 
Sportrat nicht abgeholfen hat, 

 e) über alle sonstigen Streitigkeiten zwischen der DBU und ihren Zugehörigen, die 
zugleich einen Rechtsstreit nach bürgerlichem Recht darstellen und die ihren Grund 
in der Zugehörigkeit zur DBU haben. 

 
(2) Im Bereich der Zuständigkeit des Verbandsgerichts nach Absatz (6) darf ein 

ordentliches Gericht nur und erst nach einer Entscheidung durch das 
Verbandsgericht angerufen werden. Zuvor ist durch Anrufung des Verbandsgerichts 
der Verbandsrechtsweg auszuschöpfen. 
 Ist das Verbandsgericht bei einer Entscheidung der Mitgliederversammlung nach Tz. 
5.2.3 Buchstabe k) oder bei der Sanktionsentscheidung eines Sportwartes oder des 
Präsidiums oder einer Entscheidung des Sportrates nicht in zulässiger Weise, 
insbesondere nicht innerhalb der dafür in der Rechts- und Strafordnung 
vorgesehenen Frist, angerufen worden, so gilt damit die Entscheidung der 
Mitgliederversammlung bzw. des Sportwartes, des Präsidiums bzw. des Sportrates 
als akzeptiert. Ein ordentliches Gericht kann gegen die Entscheidung nicht angerufen 
werden. 

 
(3) Gegen die Entscheidung des Verbandsgerichts kann ein ordentliches Gericht nur 

innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung angerufen werden. 
 
(4) Das Verfahren vor dem Verbandsgericht wird in der Rechts- und Strafordnung 

geregelt. Die Zulässigkeit der Anrufung des Verbandsgerichts kann von der Zahlung 
eines Kostenvorschusses abhängig gemacht werden. 

 
 
3.1.2 Besetzung 
 

Das Verbandsgericht trifft seine Entscheidungen in der Besetzung mit einem 
Vorsitzenden und zwei Beisitzern. 

 
3.1.3 Einzelrichterentscheidungen 
 

Entscheidungen können als Einzelrichterentscheidungen ergehen 
 

- in Angelegenheiten von Einsprüchen gegen Strafbescheide von Sportwarten, 
- in Fällen eines Antrags auf Erlass einer einstweiligen Anordnung. 

 
3.1.4 Vorbereitung der Verhandlung 
     
(1) Der Vorsitzende bereitet die Verhandlung vor und trifft die zu ihrer Durchführung 

erforderlichen Maßnahmen, insbesondere 
 

- Einholung ergänzender schriftlicher Stellungnahmen, 
- Einholung schriftlicher Zeugenaussagen und gegebenenfalls Gutachten, 
- Anforderung erforderlicher Vorschüsse, 
- Ladung der Beisitzer, Parteien und Zeugen. 

 
(2) Zur schriftlichen Stellungnahme kann eine angemessene Frist gesetzt werden. Bei 

Nichteinhaltung der Frist kann das Vorbringen als verspätet zurückgewiesen werden, 
wenn sich dadurch der Verfahrensgang verzögert. Darauf ist bei der Fristsetzung 
gesondert hinzuweisen. 

 



(3) Stellt der Vorsitzende fest, dass der allgemeine Kostenvorschuss voraussichtlich 
nicht zur Abdeckung der Verfahrenskosten ausreicht, kann die Anberaumung der 
mündlichen Verhandlung von der Einzahlung eines weiteren angemessenen 
Vorschusses abhängig gemacht werden. Dies gilt insbesondere für die Ladung von 
Zeugen und die Einholung von Sachverständigengutachten. Hier kann zur Zahlung 
des Kostenvorschusses eine angemessene Zahlungsfrist gesetzt werden. Nicht-
einhaltung der Frist kann Verlust des Beweismittels nach sich ziehen. Darauf ist bei 
Fristsetzung gesondert hinzuweisen. 

 
3.1.5 Beiladung 
 

Sind von einem Verbandsrechtsstreit Dritte betroffen, so sind sie unter Übersendung 
der Schriftsätze über das Verfahren zu informieren. Sie haben das Recht, im Termin 
anwesend zu sein, jedoch keinen Anspruch auf Erstattung entsprechender Kosten. 
Sie können zu dem Verfahren Anträge stellen. 

 
3.1.6 Ablauf der Verhandlung 
 
(1) Das Verbandsgericht entscheidet in der Regel nach mündlicher Verhandlung. Gegen 

ordnungsgemäß geladene Beteiligte kann auch in Abwesenheit verhandelt werden. 
 
(2) Die mündliche Verhandlung wird von dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter 

geleitet. 
 
(3) Über die mündliche Verhandlung ist ein Protokoll zu führen, das den wesentlichen 

Gang des Verfahrens und insbesondere die Aussagen von Zeugen beinhaltet. Die 
Entscheidung ist in das Protokoll aufzunehmen. Das Protokoll ist vom 
Verhandlungsleiter zu unterzeichnen. 

 
(4) Den Parteien ist ausreichend Gelegenheit zu geben, ihre Standpunkte zu erklären. 

Eine Entscheidung darf nur auf Tatsachen und Beweisergebnisse gestützt werden, 
zu denen die Parteien sich äußern konnten. 

 
3.1.7 Entscheidungen 
 
(1) Das Verbandsgericht entscheidet durch Beschluss oder Urteil endgültig. Während 

des gesamten Verfahrens ist auf eine gütliche Einigung hinzuwirken. 
 
(2) Die Entscheidungen werden in geheimer Beratung und Abstimmung getroffen. Die 

Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Stimmenthaltung ist 
nicht zulässig. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Das 
Abstimmungsergebnis ist nicht in das Protokoll aufzunehmen. 

 
(3) Die Entscheidung ist anschließend vom Verhandlungsleiter zu verkünden und kurz zu 

begründen. Sie ist spätestens sechs Wochen nach Schluss der Verhandlungen 
schriftlich abzusetzen und den Parteien zuzustellen. 

 
(4) Die schriftliche Entscheidung muss enthalten 
 

- die Bezeichnung der Parteien und deren Bevollmächtigten, 
- Ort und Datum der Verhandlung bzw. die Feststellung, dass im schriftlichen 

Verfahren entschieden wurde, 
- die Namen aller mitwirkenden Mitglieder des Verbandsgerichts, 
- den Tenor der Entscheidung, 
- eine Entscheidung, wer die Verfahrenskosten zu tragen hat und ob der Kostenvor-

schuss von der DBU zurückzuerstatten ist, 



- eine Begründung des Tenors und der Kostenentscheidung, 
- die Unterschrift des Verhandlungsleiters. 

 
3.1.8 Schriftliches Verfahren 
 
(1) In geeigneten Fällen kann im schriftlichen Verfahren entschieden werden, wenn  
 

- die Zustimmung der Parteien des Rechtsstreites dazu vorliegt, 
- der Vorsitzende der Ansicht ist, dass ein Antrag offensichtlich unzulässig, 

begründet oder nicht begründet ist, 
- in Fällen eines Antrages auf Erlass einer einstweiligen Anordnung. 

 
(2) Sofern keine Einzelrichterentscheidung zulässig ist, kann die Entscheidung der 

übrigen Beisitzer im schriftlichen Umlaufverfahren eingeholt werden. 
 
(3) In den Fällen der Tz. 3.1.8 Absatz (1) zweiter Spiegelstrich ist dem Betroffenen unter 

Darlegung der Rechtsauffassung des Vorsitzenden Gelegenheit zur Stellungnahme 
einzuräumen. 

 
(4) Die Entscheidung ist spätestens drei Wochen nach Vorliegen der Voraussetzungen 

schriftlich abzusetzen und den Parteien zuzustellen. 
 
 
3.1.9 Einstweilige Anordnungen 
 
(1) In begründeten Fällen von besonderer Dringlichkeit kann der Vorsitzende auf Antrag 

ohne Durchführung der mündlichen Verhandlung eine einstweilige Anordnung 
erlassen. 

 
(2) Der Gegenpartei soll nach Möglichkeit Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben 

werden. 
 
(3) Die besondere Dringlichkeit sowie der zugrunde liegende Anspruch sind glaubhaft zu 

machen und nach Möglichkeit durch die gleichzeitige Übersendung schriftlicher 
Unterlagen zu belegen. Der Kostenvorschuss von 250,00 Euro muss auch hier 
eingezahlt werden.  

 
(4) Der unterlegene Teil hat die Möglichkeit, nach Zustellung der Entscheidung des 

Verbandsgerichts binnen einer Frist von vier Wochen die Durchführung des 
ordentlichen Verfahrens zu beantragen. Für die Durchführung dieses Verfahrens 
gelten die allgemeinen Bestimmungen. 

 
(5) Sollte die Entscheidung des einstweiligen Anordnungsverfahrens abgeändert 

werden, so bestehen in keinem Falle Regressansprüche gegen die DBU oder die 
Mitglieder des Verbandsgerichts. 

 
3.1.10 Wiederaufnahme 
 
(1) Stellt sich nach rechtskräftigem Abschluss des Verfahrens heraus, dass ein Zeuge 

bewusst die Unwahrheit gesagt hat und beruht die Entscheidung darauf oder findet 
sich erst nachträglich eine Urkunde auf, aus der sich eine andere Sachbeurteilung 
ergibt, so hat der Unterlegene das Recht, die Wiederaufnahme des Verfahrens zu 
betreiben. 

 
(2) Der Antrag muss binnen vier Wochen nach Kenntnis der geänderten Umstände 

gestellt werden, es gelten die allgemeinen Regeln. 



 
(3) Entscheidungen, die länger als ein Jahr zurückliegen, können nicht mehr 

angefochten werden. 
 
 
3.2 Sportrat 
 
(1) Der Sportrat ist als Rechtsorgan für die Bearbeitung von Einsprüchen gegen 
Sanktionsentscheidungen der Sportwarte gemäß Tz. 2.6 Abs. (6) Satz 1 der Satzung 
zuständig. 
 
(2) ErDer Sportrat fasst seine Beschlüsse unter dem Vorsitz des Vizepräsidenten Sport 

bzw. seinem aus der Mitte des Sportrates zu diesem Zweck bestimmten Vertreter mit 
mindestens der Hälfte seiner Mitglieder gemäß Tz. 5.5 13 Abs. (2) der Satzung. 
Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Stimmenthaltung ist 
nicht zulässig. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 
Beschlüsse sind spätestens drei Wochen nach Schluss der Verhandlung schriftlich -
zuzustellen. 

 
(3) Der Sportrat trifft seine Entscheidungen als Rechtsorgan in der Regel nach münd-

licher Verhandlung. In geeigneten Fällen kann im schriftlichen Verfahren gemäß Tz. 
3.1.7 Abs. (3) entschieden werden. 

 
(4) Die Tzn. 3.1.4, 3.1.5 und 3.1.6 finden analoge Anwendung. 
 
(5) Hilft der Sportrat einem Einspruch gegen eine Sanktionsentscheidung gemäß Absatz 

(1) nicht ab, wird der Einspruch gemäß Tz. 5.7 3.1.1 Abs. (61) Buchstabe d) der 
Satzung durch das Verbandsgericht weiter bearbeitet. 

 
 
4 STRAFEN 
 
4.1 Sanktionsgewalt und Strafarten 
 
(1) Der Sanktionsgewalt der DBU unterliegen ihre Landesverbände und Zugehörige 

nach Maßgabe der Satzung und der Ordnungen der DBU. Die verbandsinternen 
Sanktionen werden im Weiteren als Strafen bezeichnet. 

 
(2) Alle Formen des unsportlichen Verhaltens sowie unter Strafe gestellte Verstöße 

gegen die Satzung und Ordnungen der DBU werden verfolgt. Das Nähere regeln die 
Rechts- und Strafordnung, die Finanzordnung, die Sport- und Turnierordnungen, die 
Anti-Doping-Ordnung, die Jugendordnung und ergänzende Regelungen. 

 
(3) Als Strafen gegen Landesverbände sind zulässig: 
 
 a) Verwarnung, 
 b) Geldstrafe bis zu 2.500,00 Euro, 
 c) Ausschluss des Landesverbandes und seiner Zugehörigen vom  Spielbetrieb für 

bestimmte oder alle Meisterschaften oder Maßnahmen der DBU und übergeordneter 
Verbände bis zur Dauer von zwei Spieljahren, 

 d) Ausschluss aus der DBU. 
 
(4) Für die Verhängung von Strafen gemäß Absatz (3) Buchstaben a) und b) ist das 

Präsidium zuständig. Strafen gemäß Absatz (3) Buchstabe c) werden vom 
Hauptausschuss, Strafen gemäß Absatz (3) Buchstabe d) von der 
Mitgliederversammlung verhängt. 



 Mitgliederversammlung, Hauptausschuss und Präsidium sind damit Straforgane der 
DBU. 

 
(5) Als Strafen gegen Zugehörige sind zulässig: 
 a) Verwarnung, 
 b) Aberkennung von Punkten, 
 c) Geldstrafe bis zu 2.500,00 Euro, 
 d) Ausschluss vom Spielbetrieb für bestimmte oder alle Meisterschaften oder 

Maßnahmen der DBU und übergeordneter Verbände 
 e) bis zu lebenslange Sperre bei Verstößen gegen die Anti-Doping-Bestimmungen. 
 
(6) Verwarnungen, Aberkennung von Punkten, Geldstrafen bis zu 500,00 Euro und 

Ausschluss vom Spielbetrieb für Einzelsportler bis zur Dauer von einem Spieljahr 
können von den Sportwarten verhängt werden. Darüber hinaus gehende Strafen 
können vom Präsidium verhängt werden. Das Präsidium und die Sportwarte sind 
damit Straforgane der DBU. 

 
(7) Die Landesverbände haften für die gegen ihre Zugehörigen verhängten Geldstrafen. 
 
(8) Die Strafen können auch nebeneinander verhängt werden. 
 
(9) Im Falle von Verstößen gegen die Anti-Doping-Bestimmungen der DBU, soweit die 

DBU gemäß Anti-Doping-Bestimmungen die zuständige Anti-Doping-Organisation ist, 
ergeben sich die jeweiligen Strafen aus der Anti-Doping-Ordnung der DBU. 

 
 
 
4.2 Zuständigkeiten 
 
Die Zuständigkeiten der Straforgane ergeben sich aus Tz. 2.6 Abs. (4) und Abs. (6) sowie 
Tz. 5.8 Abs. (3) der Satzung.  
 
 
4.2 Verfahren bei Ausschluss aus der DBU 
 
(1) Über den Ausschluss eines Landesverbandes aus der DBU entscheidet die 

Mitgliederversammlung. 
 
(2) Das Ausschlussverfahren kann nur auf Beschluss des Präsidiums oder eines 

Landesverbandes eingeleitet werden. 
 
(3) Der Antrag auf Einleitung des Ausschlussverfahrens soll mindestens zwei Monate vor 

Stattfinden der Mitgliederversammlung auf der Geschäftsstelle eingehen und mit 
einer Begründung versehen sein. Beweismittel sind beizufügen, Zeugen zusammen 
mit dem Antrag zu benennen. Der Antrag ist allen Landesverbänden unverzüglich 
zuzuleiten. Die Zuleitung an den betroffenen Landesverband erfolgt gegen 
Zustellungsnachweis unter Hinweis darauf, dass im Falle seines Fernbleibens auch 
in seiner Abwesenheit verhandelt werden kann. 

 
(4) Anträge zu diesem Tagesordnungspunkt können mit einer Frist bis zu zwei Wochen 

vor Stattfinden der Mitgliederversammlung schriftlich bei der Geschäftsstelle 
eingereicht werden. 

 
(5) Die Vorbereitung und Leitung der Verhandlung obliegt dem Präsidenten, im Falle 

seiner Verhinderung einem der Vizepräsidenten. Dieser lädt die benannten Zeugen, 
er kann auch von Amts wegen Beweiserhebungen durchführen. 



 
(6) Auf der Mitgliederversammlung hat zunächst der Antragsteller das Recht zur 

mündlichen Erläuterung, der Antragsgegner zur Erwiderung. 
 
(7) Dem Präsidenten, den übrigen Präsidiumsmitgliedern und sodann den 

Landesverbänden steht in dieser Reihenfolge das Fragerecht zu. Zeugen werden 
zunächst vom Präsidenten vernommen. Dem Antragsteller, dem Antragsgegner, den 
übrigen Mitgliedern des Präsidiums und den Landesverbänden steht in dieser 
Reihenfolge das Fragerecht zu. 

 
(8) Die Entscheidung über den Ausschluss erfolgt durch 2/3 Mehrheit der abgegebenen 

gültigen Stimmen. Antragsteller und Antragsgegner sind nicht stimmberechtigt. 
 
(9) Zur Entscheidungsfindung kann auch entsprechend Tz. 5.2.1 9.2. Abs. (42) der 

Satzung eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen werden. Hierbei 
gelten die vorgenannten Fristen. 

 
 
4.3 Verfahren bei Verhängung von Strafen durch die Straforgane 

Straforgane der DBU sind die Sportwarte, das Präsidium, der Hauptausschuss, die 
Mitgliederversammlung und das Anti-Doping-Schiedsgericht. 
Sie sprechen die von ihnen zu verhängenden Strafen auf Antrag oder aus eigener 
Initiative per Strafbescheid aus. Der Strafbescheid ist mit einer Rechtsmittelbelehrung 
zu versehen. 

 
 
4.4 Rechtsgrundlagen 
 
(1) Rechtsgrundlage für den Ausspruch von Strafen ist insbesondere Tz. 2.64.1 Abs. (1) 

und Abs. (2) der Satzung. Zu ahndende Tatbestände können auch in nachrangige 
Ordnungen sowie in die Ausschreibungen für Einzel- und Mannschaftswettbewerbe 
sowie von Turnieren aufgenommen werden. 
Soweit Straftatbestände schon in Satzung und Ordnungen bzw. durch Beschlüsse 
der Organe der DBU konkretisiert wurden, können sie als Anlage zur Finanzordnung 
in einem Strafenkatalog aufgeführt werden. 

 
(2) Strafverschärfungen können in nachrangigen Bestimmungen nicht vorgenommen 

werden. 
 
(3) Durch Austritt kann sich der Betroffene der Bestrafung nicht entziehen; die Strafe 

wirkt bei Wiedereintritt fort. 
 
 
4.5 Sofortige Vollziehung 
 

In offensichtlichen Fällen kann das zuständige Organ die sofortige Vollziehung der 
von ihm verhängten Strafe anordnen. Ein Einspruch hat in diesem Fall keine 
aufschiebende Wirkung. Dem Betroffenen steht gegen die Anordnung der sofortigen 
Vollziehung das Recht gemäß Tz. 3.1.9 (einstweilige Anordnung) zu. Der Antrag auf 
Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung kann nur in Verbindung mit dem 
Hauptantrag bzw. später gestellt werden. Wenn der Hauptantrag schlüssig scheint 
und besondere Nachteile glaubhaft gemacht werden, kann die aufschiebende 
Wirkung vom Vorsitzenden angeordnet werden. Der Kostenvorschuss fällt nur einmal 
an. 

 
 



5 INKRAFTTRETEN 
 
Die Rechts- und Strafordnung wurde in dieser Fassung von der Mitgliederversammlung am 

24.11.2012 beschlossen und tritt mit der Eintragung der Neufassung in das Vereinsregister 

in Kraft. 




