
Aufruf zur Bewerbung für die Wahl der Schöffen 
(Amtszeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2023) 

 
Am 31.12.2018 enden bundesweit die Amtszeiten der in der Strafrechtspflege tätigen Schöffen und 
Jugendschöffen. Infolgedessen sind im Jahre 2018 Neuwahlen durchzuführen.  
 
Die Gemeinde Unterbreizbach möchte hiermit auf die Möglichkeit, als Schöffe 
tätig zu werden, hinweisen. Wer ist bereit, das verantwortungsvolle Ehrenamt 
eines Schöffen wahrzunehmen? 
 
Der Gemeinde obliegt die Aufgabe, für die Wahl der Schöffen eine Vorschlagsliste aufzustellen. 
Für die Aufnahme von Personen in diese Vorschlagsliste ist die Zustimmung des Gemeinderates 
erforderlich.  
 
In die Vorschlagsliste sind nicht aufzunehmen: 

- Personen, die infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht 
besitzen oder wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs 
Monaten verurteilt sind 

- Personen, gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen einer Tat schwebt, die den Verlust der 
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter zur Folge haben kann 

- Personen, die bei Beginn der Amtsperiode das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben 
- Personen, die das 70. Lebensjahr vollendet haben oder es bis zum Beginn der Amtsperiode 

vollenden würden 
- Personen, die zur Zeit der Aufstellung der Vorschlagsliste nicht in der Gemeinde wohnen 
- Personen, die aus gesundheitlichen Gründen zu dem Amt nicht geeignet sind 
- Personen, die mangels ausreichender Beherrschung der deutschen Sprache für das Amt nicht 

geeignet sind 
- Personen, die in Vermögensfall geraten sind 
- Personen, die nach § 34 GVG aus beruflichen Gründen nicht zu dem Amt berufen werden 

sollen  
Das Amt der Schöffen kann nur von Deutschen versehen werden (§ 31 GVG). 
 
Bei wem wurde das Interesse geweckt?  
Wir bitten die Interessenten, sich bei der Gemeindeverwaltung Unterbreizbach, H.-Heine-Straße 3 
(� 036962 5120, Frau Berger) bis zum 30. April 2018 zu melden. Folgende Angaben sind hierfür 
notwendig: 

- Familienname, ggf. Geburtsname, Vorname 
- Geburtsort 
- Geburtstag 
- Anschrift (Straße und Hausnummer, Postleitzahl, Ort) 
- Beruf 

Eine vorbereitete Erklärung zur Aufnahme in die Vorschlagsliste für die Wahl als Schöffe liegt der 
Gemeindeverwaltung Unterbreizbach vor.  
 
Wir möchten uns bereits für die Bereitschaft zur Wahl als Schöffe bedanken. 
 
 
 
 
R. Ernst 
Bürgermeister 


