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Bewerbung zur Aufnahme in die
Vorschlagsliste für die Wahl als
Jugendschöffe/'Schöffin

Stadt Waghäusel
Herr Tim Schmitt

Gymnasiumstr. 1
68753 Waghäusel

Hinweis: Die Ausübung mehrerer Schöffenämter ist nicht
möglich!

1. Bewerbende Person
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Familienname Ggf. Geburtsname Vorname

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) Staatsangehörigkeit/en Beruf

Geburtsort (bitte Gemeinde und Landkreis angeben; sofern der Geburtsort außerhalb der Bundesrepublik Deutschland liegt, bitte Gemeinde und Land angeben)

Straße Hausnummer PLZ Ort

Waghäusel
Telefonnummer Fax (Angabe freiwillig) E-Mail (Angabe freiwillig)

2. Erklärung (Hinweis: Bitte kreuzen Sie die nachfolgenden Fragen an, wenn die Aussage auf Sie zutrifft (die Beantwortung ist
freiwillig; Sie ersparen aber dem Gericht nach einer evtl. Wahl die -zulässige- Anfrage bei einem Register)

□ Ich bin in den letzten 10 Jahren nicht zu einer Freiheitsstrafe (auch nicht auf Bewährung) von mehr als 6 Monaten bestraft
worden.

□ Gegen mich läuft kein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen eines Verbrechens oder sonstigen Straftat, derentwegen auf
den Verlust des Rechts zur der Bekleidung öffentlicher Ehrenämter erkannt werden kann.

I  I Ich verfüge über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache.
I  I Ich war nie hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes der DDR.
□ Ich befinde mich nicht in der Insolvenz und habe auch keine Vermögensauskunft (früher: eidesstattliche Versicherung) über mein

Vermögen abgegeben.
□ Den Anforderungen einer mehrstündigen bzw. mehrtägigen Hauptverhandlung in Strafsachen fühle ich mich gesundheitlich

gewachsen (Angabe freiwillig).
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Für den Fall meiner Wahl bevorzuge ich das Amt am Q Amtsgericht

3. Erfahrungen in der Jugenderziehung

r~| Landgericht
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4. Begründung der Bewerbung/Gerichtswahl
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Ich bin einverstanden, dass auch die freiw/illigen Daten an die Gemeindevertretung/den Jugendhilfeausschuss und den
Schöffenwahlausschuss weitergegeben werden. Die Übermittlung darf nur zum Zweck der Schöffenwahl erfolgen.

Ort, Datum Unterschrift Anlagen

Waghäusel,
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Einverständniserklärung für die Erhebung und Verarbeitung von Daten
nach der Datenschutzgrundverordnung
Zur Bearbeitung Ihres Anliegens erfolgt auf Grundlage gesetzlicher
Bestimmungen die Erhebung und Verarbeitung aller notwendigen
personenbezogenen Daten. Dabei handelt es sich insbesondere um
Name, Anschrift, Kontaktdaten sowie sonstige notwendige Angaben.
Diese Daten werden auf dem Server der zuständigen Stelle gespeichert
und können nur von berechtigten Personen eingesehen werden.
Für den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten haben wir alle
technischen und organisatorischen Maßnahmen getroffen, um ein hohes
Schutzniveau zu schaffen. Wir halten uns dabei strikt an die
Datenschutzgesetze und die sonstigen datenschutzrelevanten
Vorschriften. Ihre Daten werden ausschließlich über sichere
Kommunikationswege an die zuständige Stelle übergeben.
Darüber hinaus ist für jede weitere Datenerhebung die Zustimmung des
Nutzers erforderlich. Eine automatische Löschung erfolgt nach 180
Tagen, insofern entsprechende Daten nicht weiter benötigt werden. In
Fällen mit einer gebührenpflichtigen Verarbeitung kann es vorkommen,
dass zur Abwicklung der Bezahlung Ihre bezahlrelevanten Daten an den
ePayment-Provider übermittelt werden.
Rechte der betroffenen Person; Auskunft, Berichtigung, Löschung und
Sperrung, Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit ohne Angabe von
Gründen mit Wirkung für die Zukunft abzuändern oder gänzlich zu
widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit
der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung
nicht berührt.

Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax
an uns übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als
die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden
Basistarifen.

Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht oder
deren Erhebung eingeschränkt werden.



Erklärung

Mit der etwaigen Wahl zum Jugendschöffen/ zur Jugendschöffin für das Bezirksjugendschöffen

gericht Karlsruhe oder für die Jugendkammer beim Landgericht Karlsruhe für die Amtsperiode

01.01.2024 bis 31.12.2028 bin ich einverstanden.

Die persönlichen Voraussetzungen (siehe Rückseite) für die Übernahme des Ehrenamtes sind bei

mir gegeben.

Angaben zur Person:

Familienname:

gegebenenfalls einen vom Familiennamen abweichenden

Geburtsnamen

Vorname(n):

Geburtstag:

Geburtsort:

(mit Angabe des Landkreises/

bei Gemeinden im Ausland mit Angabe des Staates)

Beruf:

Wohnanschrift:

Straße / Hausnummer

Ort, Datum

Unterschrift



Das Ahfit eines Jugendschöffen ist ein Ehrenamt. Es kann nur von Deutschen im Sinne von Artikel
116 Grundgesetz ausgeübt werden (§ 3.1 Satz .2 Gerichtsverfassungsgesetz-GVG).

Zum Amt eines Jugendschöffen unfähig sind nach § 32 GVG:

Personen, die infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besit
zen 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.

Zum Amt eines Jugendschöffen sollen nach §§ 33 und 34 GVG u. a. nicht berufen werden:

Personen, die bei Beginn der Amtsperiode (1. Januar 2024) das fünfundzwanzigste Lebensjahr
noch nicht volleridet haben würden;

-  Personen, die das siebzigste Lebensjahr vollendet haben oder es bis zu Beginn der Amtsperiode
(1. Januar 2024) vollenden würden; .

-  Personen, die zur Zeit der Aufstellung der Vorschlagsliste nicht in der Gemeinde wohnen;

Personen, die aus gesundheitlichen Gründen oder mangels ausreichender Beherrschung der
deutschen Sprache für das Amt nicht geeignet sind;

-  Personen, die in Vermögensverfall geraten sind.

Auf § 44a des Deutschen Richtergesetzes (DRiG) sowie die in § 34 Absatz 1 Nummern 1 bis 6 GVG
genannten weiteren Personenkreise, die im Hinblick auf ihr Amt oder ihre berufliche Betätigung nicht
zum Amt des Jugendschöffen berufen werden sollen, wird hingewiesen.
Die Aufnahme in die Vorschlagsliste soll ferner unterbleiben bei Personen, die die Berufung zum
Amt eines Schöffen nach § 35 GVG ablehnen dürfen, wenn vorauszusehen ist, dass sie die Berufung
ablehnen werden.

Die Berufung zum Amt des Jugendschöffen darf unter bestimmten Umständen abgelehnt werden.
Äblehnungsberechtlgt sind nach § 35 GVG neben Mitgliedern der Parlamente und Angehörigen
bestimmter Berufsgruppen unter anderem:

-  Personen, die in der vorhergehenden Amtsperiode die Verpflichtung eines ehrenamtlichen Rich
ters in der Strafrechtspflege an vierzig Tagen erfüllt haben, sowie Personen, die bereits als eh
renamtliche Richter tätig sind;

Personen, die glaubhaft machen, dass ihnen die unmittelbare persönliche Fürsorge für ihre Fa
milie die Ausübung des Amtes in besonderem Maße erschwert;

-  Personen, die das fünfundsechzigste 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 Lebens
grundlage eine besondere Härte bedeutet.

-  Personen, die als ehrenamtliche Richter in der Strafrechtspflege in zwei aufeinander folgenden
Amtsperioden tätig gewesen sind, von denen die letzte Amtsperiode zum Zeitpunkt der Aufstel
lung der Vorschlagslisten noch andauert.


