Bewerbung zur Aufnahme in die Vorschlagsliste zur Jugendschöffenwahl
- Amtsperiode vom 01.01.2019 bis 31.12.2023 -

An die
Stadt Neustadt a. Rbge.
Sachgebiet Stadtbüro
Theodor-Heuss-Str. 18
31535 Neustadt a. Rbge.

Formular bitte ausgedruckt
und unterschrieben an die
angegebene Anschrift senden
oder per Fax an 05032/84-133

Ich bewerbe mich um die Aufnahme in die Vorschlagsliste für die Wahl der Jugendschöffinnen/-schöffen.
Angaben zur Person*
Name, ggf. Geburtsname (bei Abweichung)
Vorname
Geburtsdatum

Geburtsort (Gemeinde/Kreis, ggf. Land)

Staatsangehörigkeit
deutsch

Beruf (auch früherer Beruf bei Rentnern bzw. Tätigkeit bei Mitarbeitern des öffentlichen Dienstes)
Straße/Hausnummer
Postleitzahl

Ort

Stadtteil

31535
Neustadt a. Rbge.
Telefon (freiwillige Angabe)

E-Mail (freiwillige Angabe)

* Die gesetzlich notwendigen Daten werden veröffentlicht.
Ich erkläre, dass ich den Voraussetzungen des § 35 Jugendgerichtsgesetz wie folgt entspreche:
Ich bin erzieherisch befähigt auf Grund
eigener Kinder

Anzahl:

Alter:

von Pflegekindern

Anzahl:

Alter:

Ich bin auf Grund nachfolgender ehrenamtlicher Tätigkeiten mit Kindern/Jugendlichen in der
Jugenderziehung erfahren:
Ich bin/war bereits Jugendschöffin/ -schöffe
und

von
von

bis
bis

Ich bin nicht zu einer Freiheitsstrafe (auch nicht auf Bewährung) von mehr als 6 Monaten bestraft
worden oder habe infolge Richterspruch die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren.
Gegen mich läuft kein Ermittlungsverfahren wegen einer Straftat, die den Verlust der Fähigkeit zur
Bekleidung öffentlicher Ämter zur Folge haben kann.
Ich war nie hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes der DDR.
Ich befinde mich nicht in der Insolvenz und habe auch keine eidesstattliche Versicherung über mein
Vermögen abgegeben.
Bitte wenden

-2Ich bin bei Beginn der Amtsperiode am 01.01.2019 zwischen 25 und 69 Jahren alt.
Ich verfüge über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache.
Den Anforderungen einer mehrstündigen bzw. mehrtägigen Hauptverhandlung in Strafsachen fühle ich
mich gesundheitlich gewachsen (freiwillige Angabe).
Weiterhin erkläre ich, dass ich zu folgenden Personen gehöre, die gemäß § 34 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) nicht zum Schöffenamt berufen werden sollen:
Personen, die als ehrenamtliche Richter (Schöffe) in der Strafrechtspflege in zwei aufeinander folgenden
Amtsperioden tätig gewesen sind, von denen die letzte Amtsperiode zum Zeitpunkt der Aufstellung der
Vorschlagslisten noch andauert. (Dies trifft zu, wenn Sie als Schöffe in den Amtsperioden 2009 bis
2013 und 2014 bis 2018 tätig waren).
Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregierung.
Beamte, die jederzeit einstweilig in den Warte- oder Ruhestand versetzt werden können.
Richter und Beamte der Staatsanwaltschaft, Notare und Rechtsanwälte.
gerichtliche Vollstreckungsbeamte, Polizeivollzugsbeamte, Bedienstete des Strafvollzugs sowie hauptamtliche Bewährungs- und Gerichtshelfer.
Religionsdiener und Mitglieder solcher religiösen Vereinigungen, die satzungsgemäß zum gemeinsamen
Leben verpflichtet sind.
Ich erkläre zudem, dass ich zu folgenden Personen gehöre, die gemäß § 35 GVG die Berufung in das
Schöffenamt ablehnen dürfen:
Mitglieder des Bundestages, des Bundesrates, des Europäischen Parlaments, des Landtages oder einer
zweiten Kammer.
Personen, die in der vorhergehenden Amtsperiode die Verpflichtung eines ehrenamtlichen Richters in
der Strafrechtspflege an 40 Tagen erfüllt haben, sowie Personen, die bereits als ehrenamtliche Richter
tätig sind.
Ärzte, Zahnärzte, Krankenschwestern, Kinderkrankenschwestern, Krankenpfleger und Hebammen.
Apothekenleiter, die keinen weiteren Apotheker beschäftigen.
Personen, die glaubhaft machen, dass ihnen die unmittelbare persönliche Fürsorge für ihre Familie die
Ausübung des Amtes in besonderem Maße erschwert.
Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder es bis zum Ende der Amtsperiode vollendet
haben würden.
Personen, die glaubhaft machen, dass die Ausübung des Amtes für sie oder einen Dritten wegen
Gefährdung oder erheblicher Beeinträchtigung einer ausreichenden wirtschaftlichen Lebensgrundlage
eine besondere Härte bedeutet.
Ich begründe die Bewerbung für das Amt wie folgt (freiwillige Angabe):

Mit einer Speicherung meiner Daten ausschließlich zu Zwecken der Schöffenwahl bin ich einverstanden.
..............................................................................................
(Ort, Datum, Unterschrift)

