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Übersendung wichtiger Unterlagen (SR-Meldebogen, 
Steuerhinweise, Quittungsbogen, usw.)    

6. November 2019 

           
 
Liebe Sportfreunde,, 
 
mit diesem Schreiben übersenden wir euch die bei der letzten SHFV-Schiedsrichtertagung 
vorgestellten bzw. angekündigten Dokumente in folgendem Umfang: 

⁻ Allgemeiner, einheitlicher SR-Meldebogen samt Datenschutzhinweisen und 

Einwilligungserklärungen (gesammelt und einzeln) 

⁻ Hinweise zu „Steuern und Abgaben von Fußball-Schiedsrichtern“ 

⁻ Quittungsbogen für Barauszahlungen (einfache und zweifache Ausfertigung) 

⁻ Aktuelles Abfrageformular für Bankverbindungen 

(Hinweis: Wir haben beim SR-Meldebogen die Abfrage von Gespannzusammensetzungen bewußt 
außen vorgelassen, da nicht alle Kreise jährlich eine neue/aktuelle Abfrage mittels dieses Bogens 
vornehmen wollen. Diese Informationseinholung müsste somit bitte gesondert durch euch erfolgen). 
 
Wir bitten darum, zukünftig ausschießlich diese Dokumente bei der Erhebung von 
personenbezogenen Daten eurer Schiedsrichter/innen zu verwenden. Wie bei der Tagung 
gemeinsam besprochen, erfolgt die Verwahrung der Meldebögen und Einwilligungserklärungen nach 
Löschkonzept und durch die Kreisschiedsrichterausschüsse. Diese Aufbewahrung hat so zu 
erfolgen, dass Unbefugte keinen Zugriff auf die Dokumente haben. Bitte teilt uns unter 
w.engehausen@shfv-kiel.de bzw. wiebke.engehausen@shfv-kiel.evpost.de bis spätestens zum 
30.11. mit, wo bzw. bei welcher Person die Dokumente aufbewahrt werden und über welchen 
Kontakt wir diese bei Bedarf ggf. abfordern können. Bezüglich der Einwilligungserklärungen weisen 
wir an dieser Stelle nochmals daraufhin, dass diese zum einen freiwillig sind und zum anderen bei 
Altersänderungen von Minderjährigen der Meldebogen und/oder die Einwilligungserklärung ggf. neu 
eingeholt werden muss. 
 
Die Steuer-Hinweise und die neue Quittungsvorlage bitten wir euch, an eure Schiedsrichter/innen 
weiterzuleiten. Zusätzlich werden wir diese auch im Downloadbereich auf der SHFV-Homepage 
bereitstellen. Wir empfehlen, dass die Schiedsrichter/innen pro Spielleitung den Bogen doppelt 
ausfüllen, um ein Exemplar für die eigene Dokumentation bzw. Buchhaltung behalten zu können (ein 
Exemplar verbleibt immer beim Verein). Bei Gespannen muss jeder einzelne 
(Schiedsrichter/Assistenten) gesondert mit dem Verein mittels der Vorlage abrechnen (steuerliche 
Vorgabe). 
 

 

An die 
Vorsitzenden der Kreisschiedsrichterausschüsse  
im SHFV 
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Wir überlegen derzeit noch, ob das Drucken von Quittungsblöcken mit Durchschlag (wie früher 
Spielberichte), die wir den Schiedsrichtern bzw. Vereinen zum Kauf anbieten würden, notwendig 
bzw. zielführend ist. Hier wären wir für Rückmeldungen eurerseits sehr dankbar. 
 
In der Hoffnung, euch mit diesen Ausführungen und den bereit gestellten Dokumenten 
weiterzuhelfen und für etwaige Rückfragen gerne zur Verfügung stehend verbleiben wir 
 
mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
 
Norbert Richten  
Vorsitzender  
SHFV-Schiedsrichterausschuss 

 

 
 
 
Fabian Thiesen  
Abteilungsleiter Spielbetrieb  

        
Nachrichtlich: 
SHFV-Präsidium 
SHFV-Schiedsrichterausschuss 
Wiebke Engehausen, Assistenz der Geschäftsführung 
Lutz Kahle, Leiter EDV 
SHFV-Buchhaltung  


