
Die Stadt Zella-Mehlis sucht Bewerber/innen für das Schöffenamt 
 
Die Amtsperiode der Schöffen an den Amtsgerichten endet am 31.12.2018. Für die kommende Amtsperio-
de von 2019 bis 2023 sind deshalb in diesem Jahr Schöffen neu zu wählen.  
 
Schöffen nehmen als ehrenamtliche Richter in der Strafgerichtsbarkeit an den entsprechenden Verhand-
lungen teil und sollen vor allem nichtjuristische Wertungen und Überlegungen in den Entscheidungspro-
zess einbringen. Sie üben während der gerichtlichen Hauptverhandlung das Richteramt in vollem Umfang 
und mit gleichem Stimmrecht wie die Richter beim Amtsgericht aus. Der Schöffe ist wie der Berufsrichter 
bei der Ausübung seines Amtes nur dem Gesetz unterworfen und nicht an Weisungen gebunden.  
 

Gesucht werden Bewerberinnen und Bewerber, die 
 

 in der Stadt Zella-Mehlis wohnen, 

 am 01.01.2019 zwischen 25 und 69 Jahre alt sind, 

 die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und die deutsche Sprache ausreichend beherrschen. 
 

 
Von den Schöffen wird erwartet 

 

 Lebenserfahrung, Menschenkenntnis 

 Unparteilichkeit, Selbstständigkeit und Reife des Urteils 

 Kommunikations- und Dialogfähigkeit 

 Schöffen müssen ihre Rolle im Strafverfahren sowie Ihre Rechte und Pflichten kennen 
    Verantwortungsbewusstsein, Objektivität und Unvoreingenommenheit. 
 
 

Von der Wahl ausgeschlossen ist, 
 

 wer die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt, 

 wer wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt 
wurde, 

 gegen wen ein Ermittlungsverfahren wegen einer schweren Straftat schwebt, die zum Verlust der 
Fähigkeit zur Übernahme von öffentlichen Ämtern führen kann. 
 

 
Entschädigung nach Justizvergütungs- und –entschädigungsgesetz (JVEG) 

 

 Fahrtkostenersatz 

 Entschädigung für Aufwand, Zeitversäumnis, Verdienstausfall 

 Ersatz für sonstige Aufwendungen 
 
Wenn Sie Interesse an diesem verantwortungsvollen Ehrenamt haben und die genannten Voraussetzun-
gen vorliegen, bewerben Sie sich bitte bis zum 13.04.2018 bei der 
 
Stadtverwaltung Zella-Mehlis 
Fachbereich Zentrale Steuerung, Organisation 
Herr Widder 
Rathausstraße 4 
98544 Zella-Mehlis 
Tel-Nr. 03682/852-200 
E-Mail: widder@zella-mehlis.de 
 
 
Jeder Interessent erhält dann ein Formular zugesandt, in das die notwendigen Daten einzutragen sind. Das 
Formular kann auch von der Internetseite der Stadt Zella-Mehlis unter www.zella-mehlis.de oder der Seite 
des Thüringer Justizministeriums unter www.thueringen.de/justiz oder der Seite der Deutschen Vereinigung 
der Schöffinnen und Schöffen unter www.schoeffen.de heruntergeladen werden. Hier finden Sie auch wei-
terführende Informationen. 

http://www.thueringen.de/justiz


 
Für die Aufstellung der Schöffenliste können auch Vorschläge von Vereinigungen jeder Art (Fraktionen des 

Stadtrates, Parteien, Vereine, Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbände, Organisationen jeder Art) berück-

sichtigt werden.  


