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An das 
Bezirksamt __________________________ 
Geschäftsstelle Wahlen und Abstimmungen 

__ __ __ __ __ Hamburg 

Einverständniserklärung  

Aufnahme in die  Vorschlagsliste
   
für Schöffen und ehrenamtliche Verwaltungsrichter 

für die  Amtszeit vom 01.01.2019  bis  31.12.2023 
 

nach Kenntnisnahme der mir vorliegenden Gesetzesauszüge und Informationen bin ich mit meiner Aufnahme 
in die Vorschlagsliste für die o.g. Amtszeit 

eines ehrenamtlichen Verwaltungsrichters/einer ehrenamtlichen Verwaltungsrichterin am 
Verwaltungsgericht bzw. Oberverwaltungsgericht 

eines Schöffen/einer Schöffin am Amtsgericht oder Landgericht 

eines Jugendschöffen/einer Jugendschöffin am Amtsgericht oder Landgericht 

Ich verfüge über erzieherische Befähigung und bin in der Jugenderziehung erfahren 
(Diese Befähigung und Erfahrung braucht nicht schul- oder berufsmäßig erworben zu sein!) 

einverstanden. 

Ich versichere, dass keiner der Ausschlussgründe gemäß §§ 32-34 Gerichtsverfassungsgesetz bzw. §§ 21-22 
Verwaltungsgerichtsordnung vorliegt. 

nicht einverstanden. (Begründung zwingend erforderlich!) 

(Hinweis: Das Amt eines Schöffen kann nur aufgrund einer der in den §§ 32-35 Gerichtsverfassungsgesetz oder §§ 21-23 Verwaltungsge
richtsordnung genannten Gründe abgelehnt werden.) 

Angaben zur Person auf Seite 2 

BITTE WENDEN! 



 
 

 

 
   

 

    

    

    

        

 

  

    

        

 

    

    

 

    

                                                                                        

                                                                                     

 

    

   

    

 
 
 

 

  

Angaben zur Person  

(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen) 

Nachname*: _____________________________________________________________________________ 

ggf. Geburtsname bei Abweichung*: _______________________________________________________ 

Vorname/n (Rufname bitte unterstreichen)*: _________________________________________________ 

weiblich männlich 

Wohn- / Meldeanschrift
 

Straße/Hausnummer*: _________________________________________________________________
 

Postleitzahl*: __________________________ Ort*: ____________________________________
 

Staatsangehörigkeit*: ______________________
 

Beruf *: ______________________________________________________________________________
 

Geburtsdatum*: ______________________
 

Geburtsort*: 
 (Gemeinde/Kreis) 

(Bundesland/Staat) 

Telefon*: 

dienstl. __________________________________ privat ____________________________________ 

mobil __________________________________ 

E-Mail*: ______________________________________________________________________________ 

Hinweis: Die  mit  *  gekennzeichneten  Angaben  werden  in  die  Vorschlagslisten  aufgenommen, über die  die Bezirksver
sammlung  in öffentlicher Sitzung berät und beschließt. Die  Daten werden  nur zum Zweck dieser Wahlen  verwendet.  

 

.............................................................................................. 

(Ort/Datum, Unterschrift) 
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