
Bewerbungen für das Schöffenamt am Amtsgericht Stendal und für die Strafkammern 
des Landgerichts Stendal 

 
Im ersten Halbjahr 2023 werden bundesweit die Schöffen für die Amtszeit von 2024 bis 2028 
gewählt. Gesucht werden in der Hansestadt Havelberg insgesamt 13 Frauen und Männer, 
die am Amtsgericht Stendal und am Landgericht Stendal als Vertreter des Volkes an der 
Rechtsprechung in Strafsachen teilnehmen. 
Der Stadtrat der Hansestadt Havelberg hat doppelt so viele Kandidaten vorzuschlagen, wie 
an Schöffen benötigt werden, also 26 Frauen und Männer. 
 
Schöffen sollen über soziale Kompetenz verfügen, was heißt, dass sie das Handeln eines 
Menschen in ihrem sozialen Umfeld beurteilen können. Von ihnen werden Lebenserfahrung 
und Menschenkenntnis erwartet. Die ehrenamtlichen Richter müssen Beweise würdigen,  
d. h. die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein bestimmtes Geschehen wie in der Anklage 
behauptet ereignet hat oder nicht, aus den vorgelegten Zeugenaussagen, Gutachten oder 
Urkunden ableiten können. Die Lebenserfahrung, die ein Schöffe mitbringen muss, kann aus 
der beruflichen Erfahrung und/oder dem gesellschaftlichen Engagement resultieren. Dabei 
steht nicht der berufliche Erfolg im Mittelpunkt, sondern die Erfahrung, die im Umgang mit 
Menschen erworben wurde. 
Das verantwortungsvolle Amt des Schöffen verlangt in hohem Maße Unparteilichkeit, 
Selbständigkeit und Reife des Urteils, aber auch geistige Beweglichkeit und – wegen des 
anstrengenden Sitzungsdienstes – gesundheitliche Eignung. Juristische Kenntnisse 
irgendwelcher Art sind für das Amt nicht erforderlich. 
 
Schöffen müssen ihre Rolle im Strafverfahren kennen, über Rechte und Pflichten informiert 
sein und sich über die Ursachen von Kriminalität und den Sinn und Zweck von Strafe 
Gedanken gemacht haben. Sie müssen bereit sein, Zeit zu investieren, um sich über ihre 
Mitwirkungs- und Gestaltungsmöglichkeiten weiterzubilden. 
Wer zum Richten über Menschen berufen ist, braucht Verantwortungsbewusstsein für den 
Eingriff in das Leben anderer Menschen durch das Urteil. 
Objektivität und Unvoreingenommenheit müssen auch in schwierigen Situationen gewahrt 
werden. 
 
Schöffen sind mit den Berufsrichtern gleichberechtigt. Für jede Verurteilung und jedes 
Strafmaß ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich. Gegen beide Schöffen kann niemand 
verurteilt werden. Jedes Urteil – gleichgültig ob Verurteilung oder Freispruch – haben die 
Schöffen mit zu verantworten. 
 
Gesucht werden Bewerberinnen und Bewerber, die folgende Mindestvoraussetzungen zum 
Stichtag 01.01.2024 erfüllen: 

• Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit, 

• Vollendung des 25. Lebensjahres, aber noch nicht des 70. Lebensjahres, 

• wohnhaft in der Hansestadt Havelberg – hier genügt der melderechtliche 
Zweitwohnsitz, wenn die Bewerber sich überwiegend in der Gemeinde aufhalten, 

• gesundheitliche Eignung, 

• Beherrschung der deutschen Sprache, 

• darf nicht in Vermögensverfall geraten sein, 

• Besitz der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter, Ausschluss eines 
Ermittlungsverfahrens, welches den Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher 
Ämter nach sich ziehen kann. 

 
Weitere Informationen erhalten Sie unter folgender Adresse: www.schoeffenwahl.de oder 
unter der Telefonnummer 039387 765-36. 
 
Das Bewerbungsformular für die Aufnahme in die Schöffenliste finden Sie hier. 
 

http://www.schoeffenwahl.de/


 
Bewerbungen richten Sie bitte schriftlich (ausgefülltes Bewerbungsformular), auch per Mail 
oder Fax, bis zum 26.05.2023 an die 

Hansestadt Havelberg 
Allgemeine Verwaltung 

Markt 1 
39539 Hansestadt Havelberg 

oder 
Fax 039387 765-70 

oder 
Mail: jenny.benneckendorf@havelberg.de  

 

mailto:jenny.benneckendorf@havelberg.de

