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Tagesordnungspunkt:  
 
Aufstellung der Vorschlagsliste zur Wahl der Schöffen für die Geschäftsjahre 
2019 - 2023  
 
Sachverhalt: 
 
In diesem Jahr finden die Wahlen der ehrenamtlichen Schöffen und Jugendschöffen 
für die ordentliche Gerichtsbarkeit statt. Die nächste Amtsperiode beginnt am 
01.01.2019 und endet zum 31.12.2023. 
 
Das Gerichtsverfassungsgesetz sieht in Strafsachen in weitem Umfang die Beteili-
gung von Schöffen vor, die neben den Berufsrichtern gleichberechtigt an der Haupt-
verhandlung teilnehmen und zur Urteilsfindung berufen sind.  
 
Die Schöffen und Jugendschöffen an den Amts- und Landgerichten werden in einem 
mehrstufigen Verfahren gewählt. Die Wahl der Schöffen selbst erfolgt letztendlich 
durch einen Schöffenwahlausschuss unter dem Vorsitz eines Richters am Amtsge-
richt bzw. eines Jugendrichters.  
 
Die Städte und Gemeinden haben zur Vorbereitung der Wahl die Aufgabe, Vor-
schlagslisten mit Kandidaten für die Wahl der Schöffen aufzustellen. Aufgrund dieser 
Vorschlagslisten werden dann die Schöffen von den Wahlausschüssen, die bei den 
Gerichten eingerichtet werden, gewählt. 
 
Zuständig für die Aufstellung der Vorschlagslisten ist bei den Gemeinden der Ge-
meinderat. In die Vorschlagsliste sind mindesten doppelt so viele Personen aufzu-
nehmen, wie der Präsident des Landgerichts bestimmt hat. In die von der Gemeinde 
Erdmannhausen aufzustellende Vorschlagsliste sind damit insgesamt mindestens 6 
Personen aufzunehmen. 
 
Die Vorschlagsliste soll alle Gruppen der Bevölkerung nach Geschlecht, Alter, Beruf 
und sozialer Stellung angemessen berücksichtigen. Personen, die nach dem Ge-
richtsverfassungsgesetz zum Amt des Schöffen nicht berufen werden dürfen bzw. 
sollen, sind nicht in die Vorschlagsliste aufzunehmen.  



Unter anderem dürfen damit Personen nicht aufgenommen werden, die 
 
- bei Beginn der Amtsperiode das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben wür-

den bzw. 
- das 70. Lebensjahr vollendet haben oder es bis zum Beginn der Amtsperiode 

vollenden würden oder  
- zur Zeit der Aufstellung der Vorschlagliste nicht in der Gemeinde wohnen oder  
- aus gesundheitlichen Gründen zu dem Amt nicht geeignet sind oder 
- in Vermögensverfall geraten sind oder 
- als ehrenamtliche Richter in der Strafrechtspflege in zwei aufeinander folgenden 

Amtsperioden tätig gewesen sind, von denen die letzte Amtsperiode zum Zeit-
punkt der Aufstellung der Vorschlagslisten noch andauert. 

 
Die Vorauswahl zur Aufstellung der Vorschlagsliste soll die Gewähr für die Heranzie-
hung erfahrener und urteilsfähiger Personen als Schöffen bieten. Um gesellschaftli-
che Organisationen in das Verfahren einzubinden, wird daher eine Bekanntmachung 
des Aufstellungsverfahrens empfohlen, die im Gemeindemitteilungsblatt erfolgt ist. 
 
Die in der anliegenden Zusammenstellung aufgeführten Personen sind zur Aufnah-
me in die von der Gemeinde aufzustellende Vorschlagsliste benannt worden. 
 
Für die Aufnahme in die Vorschlagsliste ist die Zustimmung von 2/3 der anwesenden 
Mitglieder des Gemeinderates erforderlich, jedoch mindestens die Hälfte der gesetz-
lichen Zahl der Mitglieder des Gemeinderates. 
 
 
Antrag:  
 
Wahl der in die Vorschlagsliste für die Schöffenwahl 2018 aufzunehmenden Perso-
nen 
 
Anlage 
 
Stimmzettel zur Aufstellung der Vorschlagsliste für die Schöffenwahl 2018 
 


