
Aufstellung der Vorschlagsliste für die Schöffenwahl 
Bewerbungsfrist für Geschäftsjahre 2019 bis 2023 läuft bis Freitag, 20. April 2018 
 
In diesem Jahr findet für die Geschäftsjahre 2019-2023 wieder die Wahl der Schöffen statt. 
Bei der Gemeinde Röttenbach wird daher eine Vorschlagsliste erarbeitet, aus der dann durch 
einen beim Amtsgericht Erlangen gebildeten Schöffenwahlausschuss eine Auswahl erfolgen 
wird. Für die Aufnahme in die Schöffenliste ist die Zustimmung des Gemeinderates 
erforderlich. Schöffen sind ehrenamtliche Richter am Amtsgericht und an den Strafkammern 
des Landgerichts und stehen grundsätzlich gleichberechtigt neben den Berufsrichtern. 
 
Aus dem Bereich der Gemeinde Röttenbach sind für die Vorschlagsliste 3 Personen für das 
Schöffenamt zu benennen. 
 
Persönliche Voraussetzungen: 
Dafür in Betracht kommen nur unbescholtene Personen deutscher Staatsangehörigkeit, die 
zu Beginn der Amtsperiode das 25. aber noch nicht das 70. Lebensjahr vollendet haben. Sie 
müssen in Röttenbach wohnen. 
Das verantwortungsvolle Amt eines Schöffen verlangt in hohem Maße Unparteilichkeit, 
Selbständigkeit und Reife des Urteils, aber auch geistige Beweglichkeit und - wegen des 
anstrengenden Sitzungsdienstes - körperliche Eignung. 
 
Ausschließungsgründe: 
Zum Amt eines Schöffen sind nicht geeignet: 
 
1. 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; 
2. Personen, gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen einer Tat schwebt, die den Verlust 
zur Bekleidung öffentlicher Ämter zur Folge haben kann; 
3. Personen, die infolge gerichtlicher Anordnung in der Verfügung über ihr Vermögen 
beschränkt sind. 
 
Für die Dienstleistung als Schöffe wird Verdienstausfall und Aufwandsentschädigung im 
Rahmen besonderer Vorschriften gewährt. 
 
Wer für die Tätigkeit eines Schöffen besonderes Interesse besitzt, kann sich zur Aufnahme in 
die Vorschlagsliste bis spätestens Freitag, den 20.04.2018 schriftlich oder 
persönlich bei folgender Stelle melden: 
 
Gemeinde Röttenbach; Rathaus Bürgerservicebüro - EG, Ringstraße 46 
(telefonische Auskunft unter der Telefonnummer 09195/ 949020 bzw. 949042); 
(susanne.mueller@roettenbach-erh.de bzw. joerg.weiss@roettenbach-erh.de) 
 
Den Bewerbungs- und Zusatzbogen müssen Sie hierfür vollständig ausgefüllt bis 
spätestens 20.04.2018 abgeben.  
(online herunterladen unter: https://www.roettenbach-
erh.de/gemeinde/rathaus/buergerservicebuero/news/vorschlagsliste-
schoeffenwahl.php). 
 
Vorschläge können auch von Parteien und Verbänden eingereicht werden. Dabei sollte 
angegeben werden, ob die vorgeschlagenen Personen mit einer Berufung zum Schöffen 
einverstanden sind. 
 
 
 


