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Merkblatt für Schöffen* 
  

Das Merkblatt soll den Schöffen als Hilfe dienen, die Aufgaben ihres Amtes den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend wahrzu-
nehmen. Es kann nicht alle Fragen beantworten. In Zweifelsfällen sollten sich Schöffen an den Vorsitzenden des Gerichts wenden. 

1. Ehrenamt 

Das Schöffenamt ist ein Ehrenamt (§§ 31, 77 des Gerichtsverfassungsgesetzes - GVG-). Jeder Staatsbürger ist zur Übernahme 
dieser ehrenamtlichen Tätigkeit verpflichtet. Über die Möglichkeit der Entbindung von dem Schöffenamt entscheidet das Gericht 
nach Anhörung der Staatsanwaltschaft (vgl. Nr. 8 Abs. 5, Nr. 9 Abs. 3).

2. Unabhängigkeit 

Schöffen sind wie Berufsrichter nur dem Gesetz unterworfen. Sie sind in ihrem Richteramt an Weisungen nicht gebunden. (Art. 97 
Abs. 1 des Grundgesetzes, § 45 Abs. 1 Satz 1, § 25 Deutsches Richtergesetz - DRiG -)

3. Unparteilichkeit 

Unparteilichkeit ist die oberste Pflicht der Schöffen wie der Berufsrichter. Schöffen dürfen sich bei der Ausübung ihres Amtes nicht 
von Regungen der Zuneigung oder der Abneigung gegenüber den Angeklagten beeinflussen lassen. Sie haben ihre Stimme ohne 
Ansehen der Person nach bestem Wissen und Gewissen abzugeben. 

Fühlen sich Schöffen in ihrem Urteil den Angeklagten gegenüber nicht völlig frei oder liegt sonst ein Grund vor, der Misstrauen 
gegen ihre Unparteilichkeit rechtfertigen könnte, so haben sie das dem Gericht anzuzeigen. Dieses wird ohne die Schöffen darüber 
entscheiden, ob sie in dem Verfahren mitwirken können. 

In ihrem äußeren Verhalten müssen Schöffen alles vermeiden, was geeignet sein könnte, bei anderen Personen Zweifel an ihrer 
Unparteilichkeit zu erwecken. Insbesondere müssen sie vor, während und angemessene Zeit nach der Verhandlung jeden privaten 
Umgang mit den Verfahrensbeteiligten sowie mit deren Vertretern und Angehörigen vermeiden, vor allem jede Erörterung über den 
zur Verhandlung stehenden Fall unterlassen. Zu eigenen Ermittlungen (Zeugenvernehmungen, Tatortbesichtigungen usw.) sind 
Schöffen nicht befugt.

4. Stellung der Schöffen in der Hauptverhandlung 

Schöffen üben das Richteramt während der Hauptverhandlung in vollem Umfang und mit gleichem Stimmrecht wie die an der Ver-
handlung teilnehmenden Berufsrichter aus und tragen dieselbe Verantwortung für das Urteil wie diese. Sie entscheiden die Schuld-
und Straffrage gemeinschaftlich mit den Berufsrichtern (§§ 30, 77 GVG). 

Schöffen nehmen an allen während der Hauptverhandlung zu erlassenden Entscheidungen des Gerichts teil, auch an solchen, die 
in keiner Beziehung zur Urteilsfällung stehen und die auch ohne mündliche Verhandlung erlassen werden können. Die Gerichtsvor-
sitzenden haben den Schöffen auf Verlangen zu gestatten, Fragen an Angeklagte, Zeugen und Sachverständige zu stellen; jedoch 
können sie ungeeignete oder nicht zur Sache gehörende Fragen zurückweisen. Die Vernehmung von Zeugen unter 16 Jahren wird 
allein von den Vorsitzenden durchgeführt; die Schöffen können jedoch verlangen, dass die Vorsitzenden den Zeugen weitere 
Fragen stellen. Wenn nach pflichtgemäßem Ermessen ein Nachteil für das Wohl der Zeugen nicht zu befürchten ist, können die 
Vorsitzenden den Schöffen auch eine unmittelbare Befragung des Zeugen gestatten. Die Schöffen sind berechtigt und verpflichtet, 
selbst auf die Aufklärung der jeweiligen Punkte hinzuwirken, die ihnen wesentlich erscheinen (§ 240 Abs. 2, § 241 Abs. 2, § 241a 
der Strafprozessordnung - StPO -). 

Die Ergänzungsschöffen (vgl. Nr. 11) wohnen der Verhandlung bei. An der Beratung und an den zu erlassenden Entscheidungen 
nehmen sie, solange sie nicht für verhinderte Schöffen eingetreten wind, nicht teil. Im Übrigen haben sie dieselben Rechte und 
Pflichten wie die an erster Stelle berufenen Schöffen; insbesondere ist ihnen ebenso wie diesen zu gestatten, Fragen an Ange-
klagte, Zeugen und Sachverständige zu stellen.

5. Abstimmung 

Zu jeder für den Angeklagten nachteiligen Entscheidung, welche di Schuldfrage und die Rechtsfolgen in der Tat (Bemessung der 
Strafe, die Strafaussetzung zur Bewährung, die Anordnung einer Nebenstrafe oder Nebenfolge, die Anordnung einer Maßregel der 
Besserung und Sicherung oder die Aussetzung einer Maßregel zur Bewährung) betrifft, ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der 
Stimmen erforderlich. 

Dem Gericht gehören stets zwei Schöffen an. Ist ein Berufsrichter beteiligt, müssen also mindestens zwei, sind zwei Berufsrichter 
beteiligt, müssen mindestens drei, sind drei Berufsrichter beteiligt, müssen mindestens vier Mitglieder des Gerichts für die Bejahung 
der Schuldfrage und für die auszusprechende Strafe oder Maßregel der Besserung und Sicherung stimmen. Zur Schuldfrage gehört 
auch die Frage nach solchen von den Strafgesetzen vorgesehenen Umständen, welche die Strafbarkeit ausschließen, vermindern 
oder erhöhen; sie umfasst nicht die Frage nach den Voraussetzungen der Verjährung. 

Im Übrigen entscheidet das Gericht mit absoluter Mehrheit der Stimmen.

*Soweit in diesem Merkblatt männliche Begriffe verwendet werden, gelten diese für Personen weiblichen und männlichen Geschlechts gleichermaßen.

Ihr PDF-Anzeigeprogramm ist möglicherweise nicht kompatibel für ausfüllbare PDF-Formulare. http://www.form-solutions.net/hilfe
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Bilden sich in einer Strafsache, von der Schuldfrage abgesehen, mehr als zwei Meinungen, von denen keine die erforderliche 
Mehrheit für sich hat, so werden die für Angeklagte nachteiligsten Stimmen den zunächst minder nachteiligen so lange hinzu-
gerechnet, bis sich die erforderliche Mehrheit ergibt. Stimmen also von den fünf Mitgliedern einer großen Strafkammer zwei für ein 
Jahr Freiheitsstrafe, zwei für 8 Monate Freiheitsstrafe und ein Mitglied für sechs Monate Freiheitsstrafe, so ist auf acht Monate 
erkannt. 

Bilden sich in der Straffrage zwei Meinungen, ohne dass eine die erforderliche Mehrheit für sich hat, so gilt die mildere Meinung. 
Stimmen z.B. von den fünf Mitgliedern einer großen Strafkammer drei für sechs Monate und zwei für vier Monate Freiheitsstrafe, so 
lautet die Strafe auf vier Monate. 

Ergibt sich bei dem mit zwei Richtern und zwei Schöffen besetzten Schöffengericht eine Frage, über die mit einfacher Mehrheit zu 
entscheiden ist, Stimmengleichheit, so gibt die Vorsitzendenstimme den Ausschlag. 

Schöffen stimmen nach dem Lebensalter, Jüngere vor Älteren. Sie stimmen vor den Berufsrichtern. Richterliche Berichterstatter 
stimmen allerdings vor den Schöffen. Vorsitzende stimmen zuletzt. 

Schöffen dürfen die Abstimmung über eine Frage nicht verweigern, weil sie bei der Abstimmung über eine vorhergegangene Frage 
in der Minderheit geblieben sind (§ 263 StPO, §§ 195 bis 197 GVG).

6. Amtsverschwiegenheit 

Schöffen sind verpflichtet, über den Hergang bei der Beratung und Abstimmung auch nach der Beendigung ihrer Amtstätigkeit zu 
schweigen (§ 45 Abs. 1, § 43 des Deutschen Richtergesetzes - DRiG -).

7. Vereidigung 

Schöffen werden von ihrer ersten Dienstleistung in öffentlicher Sitzung des Gerichts vereidigt. Die Vereidigung gilt für die Dauer des 
Amtes. Schöffen leisten den Eid, indem sie die Worte sprechen: 

 "Ich schwöre, die Pflichten eines ehrenamtlichen Richters getreu dem Grundgesetz für die Bundesrepublik 
 Deutschland und getreu dem Gesetz zu erfüllen, nach bestem Wissen und Gewissen ohne Ansehen der Person 
 zu urteilen und nur der Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen, so wahr mir Gott helfe." 

Der Eid kann ohne die Worte "so wahr mir Gott helfe" geleistet werden. Hierüber werden die Schöffen vor der Eidesleistung belehrt. 
Wer den Eid leistet, soll dabei die rechte Hand heben. 

Geben Schöffen an, dass sie aus Glaubens- oder Gewissensgründen keinen Eid leisten wollen, so sprechen sie die Worte: 

 "Ich gelobe, die Pflichten eines ehrenamtlichen Richters getreu dem Grundgesetz für die Bundesrepublik 
 Deutschland und getreu dem Gesetz zu erfüllen, nach bestem Wissen und Gewissen ohne Ansehen der Person 
 zu urteilen und nur der Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen." 

Das Gelöbnis steht dem Eid gleich. 

Geben Schöffen an, dass sie als Mitglied einer Religions- oder Bekenntnisgemeinschaft einer Beteuerungsformel dieser Gemein-
schaft verwenden wollen, so können sie diese dem Eid oder dem Gelöbnis anfügen (§ 45 DRiG).

8. Unfähigkeit zu dem Schöffenamt 

Das Schöffenamt kann nur von Deutschen versehen werden (§§ 31, 77 GVG). Unfähig zu dem Amt sind (§§ 32, 77 GVG): 

 a) 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; 

 b) Personen, gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen einer Tat schwebt, die den Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung 
  öffentlicher Ämter zur Folge haben kann. 

Die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter (§ 45 Abs. 1 Strafgesetzbuch - StGB -) verlieren Personen, die wegen eines Ver-
brechens rechtskräftig zu Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt worden sind, automatisch für die Dauer von fünf 
Jahren. Personen, denen ein Gericht die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter für eine im Urteil bestimmte Zeit - höchstens 
jedoch fünf Jahre - ausdrücklich aberkannt hat, verlieren ebenfalls für diesen Zeitraum die Fähigkeit zur Bekleidung des Schöffen-
amtes. Dies gilt jedoch nur, soweit die Fähigkeit nicht vorzeitig wiederverliehen worden ist (§ 45b StGB). 

Zum Verlust der Fähigkeit kann nach § 45 StGB jede Tat führen, die ein Verbrechen, d.h. eine Handlung ist, die im Mindestmaß mit 
Freiheitsstrafe von einem Jahr oder darüber bedroht ist (§ 12 Abs. 1 StGB), oder bei der das Gesetz die Möglichkeit der Aberken-
nung ausdrücklich vorsieht (§ 45 Abs. 2 StGB), z.B. bei Staatsschutz und Amtsdelikten (§§ 92a, 101, 358 StGB). 

Ausgewählten Schöffen, bei denen einer der vorstehend in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Unfähigkeitsgründe vorliegt, haben 
dies dem Gericht anzuzeigen. Ebenso ist dem Gericht Mitteilung zu machen, sobald etwa nachträglich einer dieser Gründe eintritt. 

Die Mitteilung ist bereits in Zweifelsfällen erforderlich. In der Mitteilung ist dem Gericht über den Sachverhalt unter Beifügung 
etwaiger Urkunden (Anklage, Urteil, Gerichtsbeschluss usw.) zu berichten. 

Über die Entbindung von dem Schöffenamt aus den in Absatz 2 aufgeführten Gründen entscheidet das Gericht nach Anhörung der 
Staatsanwaltschaft und der betroffenen Schöffen. Die Entscheidung ist nicht anfechtbar (§ 52 Abs. 3, 4, § 77 Abs. 1, 3 Satz 2 
GVG).
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9. Ablehnung des Amtes 

Die Berufung zu dem Schöffenamt dürfen ablehnen (§ 35, 77 GVG): 

Mitglieder des Bundestages, des Bundesrats, des Europäischen Parlaments, eine Landtags oder einer zweiten Kammer; 

Personen, die in der vorhergehenden Amtsperiode die Verpflichtung eines Schöffen an vierzig Tagen erfüllt haben, sowie 
Personen, die bereits als ehrenamtliche Richter tätig sind; 

Ärzte, Zahnärzte, Krankenschwestern, Kinderkrankenschwestern, Krankenpfleger, Hebammen und Entbindungspfleger; 

Apothekenleiter, die keinen weiteren Apotheker beschäftigen; 

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

Personen, die das 65. 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 Lebensgrundlage eine besondere Härte bedeutet. 

Ablehnungsgründe werden nur berücksichtigt, wenn Schöffen diese innerhalb einer Woche, nachdem sie von ihrer Einberufung in 
Kenntnis gesetzt worden sind, dem Gericht gegenüber geltend machen; sind die Ablehnungsgründe später entstanden oder 
bekannt geworden, so ist die Frist von einer Woche erst von diesem Zeitpunkt an zu berechnen (§§ 53, 77 GVG). 

Über ihre Entbindung von dem Schöffenamt aus den in Absatz 1 aufgeführten Gründen entscheidet das Gericht nach Anhörung der 
Staatsanwaltschaft. Die Entscheidung ist nicht anfechtbar (§ 53 Abs. 2, § 77 Abs. 1, 3 Satz 2 GVG).

10. Auslosung 

Die Reihenfolge, in der die Schöffen an den Sitzungen des Schöffengerichts oder der Strafkammern teilnehmen, wird - hinsichtlich 
der Hauptschöffen für jedes Geschäftsjahr, hinsichtlich der Hilfsschöffen einmal für die gesamte Wahlperiode - im Voraus durch 
Auslosung bestimmt (§§ 45, 77 GVG). 

Die Zahl der Hauptschöffen ist so zu bemessen, dass voraussichtlich jeder zu nicht mehr als zwölf ordentlichen Sitzungstagen im 
Jahr herangezogen wird (§§ 47, 77 GVG).

11. Heranziehung der Hilfsschöffen und der Ergänzungsschöffen 

Wenn die Geschäfte die Anberaumung außerordentlicher Sitzungen erforderlich machen oder wenn zu einzelnen Sitzungen die 
Zuziehung anderer als der zunächst berufenen Schöffen erforderlich wird, so werden Schöffen aus der Hilfsschöffenliste heran-
gezogen (§§ 47, 77 GVG). 

Das Gleiche gilt, wenn bei Verhandlungen von längerer Dauer die Zuziehung von Ergänzungsschöffen, die bei Verhinderung der an 
erster Stelle berufenen Schöffen einzutreten haben, angeordnet wird (§ 48 Abs. 1, §§ 77, 192 Abs. 2, 3 GVG). 

Werden Hauptschöffen von der Schöffenliste gestrichen, so treten die Hilfsschöffen, die nach der Reihenfolge der Hilfsschöffenliste 
an nächster Stelle stehen, unter ihrer Streichung in der Hilfsschöffenliste an die Stelle der gestrichenen Hauptschöffen. Die Dienst-
leistungen, zu denen sie zuvor als Hilfsschöffen herangezogen waren, gehen vor (§ 49 Abs. 2 Satz 1, § 52 Abs. 5, § 77 GVG).

12. Entbindung von der Dienstleistung und Streichung von der Schöffenliste 

Das Gericht kann einen Schöffen auf Antrag wegen eintretender Hinderungsgründe von der Dienstleistung an bestimmten 
Sitzungstagen entbinden. Wegen des im Grundgesetz verankerten Anspruchs auf den gesetzlichen Richter ist dies jedoch nur in 
besonderen Ausnahmefällen möglich. 

Ein Ausnahmefall liegt vor, wenn jemand an der Dienstleistung durch unabwendbare Umstände gehindert ist oder wenn ihm die 
Dienstleistung nicht zugemutet werden kann. Dies kann z.B. der Fall sein bei Erkrankungen mit Bettlägrigkeit oder Verhinderung 
durch Wehrübung und Katastropheneinsatz. Berufliche Umstände begründen nur in Ausnahmefällen eine Entbindung von der 
Dienstleistung. Der Entbindungsantrag ist an den Gerichtsvorsitzenden zu richten. Die Entscheidung ist nicht anfechtbar. (§§ 54, 77 
GVG). 

Schöffen werden von der Schöffenliste gestrichen, wenn ihre Unfähigkeit zum Schöffenamt eintritt oder bekannt wird, oder 
Umstände eintreten und bekannt werden, bei deren Vorhandensein eine Berufung zum Schöffenamt nicht erfolgen soll (§ 52 Abs. 
1, § 77 GVG). Über die Streichung entscheidet das Gericht nach Anhörung der Staatsanwaltschaft und der betroffenen Schöffen; 
die Entscheidung ist nicht anfechtbar (§ 52 Abs. 3, 4, § 77 GVG; vgl. Nr. 8 und 9). Soweit Schöffen aus dem Landgerichtsbezirk 
verzogen sind, ordnet das Gericht ihre Streichung aus der Schöffenliste an. Die Entscheidung ist nicht anfechtbar. 

Zur Entlastung übermäßig beanspruchter Haupt- und Hilfsschöffen sind Schöffen auf ihren Antrag aus der Schöffenliste zu 
streichen, wenn sie während eines Geschäftsjahres an mehr als 24 Sitzungstagen an Sitzungen teilgenommen haben. Weiterhin 
sind Schöffen auf ihren Antrag zu streichen, wenn sie ihren Wohnsitz im Amtsgerichtsbezirk, in dem sie tätig sind, 
aufgeben. Über den Antrag entscheidet das Gericht nach Anhörung der Staatsanwaltschaft und der betroffenen Schöffen. Die 
Entscheidung ist nicht anfechtbar. 

Bei Hauptschöffen wird die Streichung aus der Schöffenliste erst für Sitzungen wirksam, die später als zwei Wochen nach dem Tag 
beginnen, an dem der Streichungsantrag bei der Schöffengeschäftsstelle eingeht. Ist Hilfsschöffen vor der Antragstellung bereits 
eine Mitteilung über ihre Heranziehung zu einem bestimmten Sitzungstag zugegangen, so wird ihre Streichung erst nach Abschluss 
der an diesem Sitzungstag begonnenen Hauptverhandlung wirksam (§ 52 Abs. 2 bis 4, § 77 GVG).
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13. Versäumung einer Sitzung, Zu-spät-Kommen 

Gegen Schöffen, die sich ohne genügende Entschuldigung zu der Sitzung nicht oder nicht rechtzeitig einfinden oder sich ihren 
Obliegenheiten in anderer Weise entziehen, wird ein Ordnungsgeld - das bis zu 1.000,00 Euro betragen kann - festgesetzt. 
Zugleich werden ihnen auch die verursachten Kosten auferlegt. Bei nachträglicher genügender Entschuldigung kann die 
Entscheidung ganz oder teilweise zurückgenommen werden. Gegen die Entscheidung kann schriftlich oder zu Protokoll der 
Geschäftsstelle Beschwerde erhoben werden (§§ 56, 77 GVG).

14. Fortsetzung der Amtstätigkeit 

Erstreckt sich die Dauer einer Sitzung über die Schöffenwahlperiode hinaus, so ist die Amtstätigkeit bis zur Beendigung der Haupt-
verhandlung festzusetzen (§§ 50, 77 GVG).

15. Entschädigung 

Die Schöffen können nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz - JVEG - in der jeweils geltenden Fassung (§§ 55, 77 
GVG) für Zeitversäumnis, Aufwand und Nachteile bei der Haushaltsführung bzw. für Verdienstausfall entschädigt werden sowie 
Ersatz der Fahrtkosten und sonstiger Aufwendungen erhalten. 

Der Anspruch auf Entschädigung erlischt, wenn er nicht binnen drei Monaten bei dem Gericht, bei dem die Schöffen mitgewirkt 
haben, geltend gemacht wird. Die Frist beginnt mit Beendigung der Amtsperiode der Schöffen und kann auf begründeten Antrag 
verlängert werden. 

Auf Antrag wird die Entschädigung durch Beschluss dieses Gerichts festgesetzt. Gegen den Beschluss ist Beschwerde zulässig, 
wenn der festgesetzte Betrag um mehr als 200,- Euro hinter dem beanspruchten Betrag zurückbleibt, oder wenn sie das Gericht 
wegen der grundsätzlichen Bedeutung der zur Entscheidung stehenden Sache in dem Beschluss zulässt. die weitere Beschwerde 
ist nur zulässig, wenn das Landgericht als Beschwerdegericht entschieden und sie wegen der grundsätzlichen Bedeutung der zur 
Entscheidung stehenden Frage in dem Beschluss zugelassen hat; sie kann nur darauf gestützt werden, dass die Entscheidung auf 
einer Verletzung des Rechts beruht. 

Anträge und Erklärungen (auch Beschwerden) können zu Protokoll der Geschäftsstelle des Gerichts, bei dem die Schöffen 
mitgewirkt haben oder das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, abgegeben oder schriftlich bei diesem Gericht eingereicht 
werden.
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Merkblatt für Schöffen*
 
Das Merkblatt soll den Schöffen als Hilfe dienen, die Aufgaben ihres Amtes den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend wahrzu-nehmen. Es kann nicht alle Fragen beantworten. In Zweifelsfällen sollten sich Schöffen an den Vorsitzenden des Gerichts wenden. 
1. Ehrenamt
Das Schöffenamt ist ein Ehrenamt (§§ 31, 77 des Gerichtsverfassungsgesetzes - GVG-). Jeder Staatsbürger ist zur Übernahme
dieser ehrenamtlichen Tätigkeit verpflichtet. Über die Möglichkeit der Entbindung von dem Schöffenamt entscheidet das Gericht
nach Anhörung der Staatsanwaltschaft (vgl. Nr. 8 Abs. 5, Nr. 9 Abs. 3).
2. Unabhängigkeit
Schöffen sind wie Berufsrichter nur dem Gesetz unterworfen. Sie sind in ihrem Richteramt an Weisungen nicht gebunden. (Art. 97
Abs. 1 des Grundgesetzes, § 45 Abs. 1 Satz 1, § 25 Deutsches Richtergesetz - DRiG -)
3. Unparteilichkeit
Unparteilichkeit ist die oberste Pflicht der Schöffen wie der Berufsrichter. Schöffen dürfen sich bei der Ausübung ihres Amtes nicht
von Regungen der Zuneigung oder der Abneigung gegenüber den Angeklagten beeinflussen lassen. Sie haben ihre Stimme ohne
Ansehen der Person nach bestem Wissen und Gewissen abzugeben.
Fühlen sich Schöffen in ihrem Urteil den Angeklagten gegenüber nicht völlig frei oder liegt sonst ein Grund vor, der Misstrauen
gegen ihre Unparteilichkeit rechtfertigen könnte, so haben sie das dem Gericht anzuzeigen. Dieses wird ohne die Schöffen darüber
entscheiden, ob sie in dem Verfahren mitwirken können.
In ihrem äußeren Verhalten müssen Schöffen alles vermeiden, was geeignet sein könnte, bei anderen Personen Zweifel an ihrer
Unparteilichkeit zu erwecken. Insbesondere müssen sie vor, während und angemessene Zeit nach der Verhandlung jeden privaten
Umgang mit den Verfahrensbeteiligten sowie mit deren Vertretern und Angehörigen vermeiden, vor allem jede Erörterung über den
zur Verhandlung stehenden Fall unterlassen. Zu eigenen Ermittlungen (Zeugenvernehmungen, Tatortbesichtigungen usw.) sind
Schöffen nicht befugt.
4. Stellung der Schöffen in der Hauptverhandlung
Schöffen üben das Richteramt während der Hauptverhandlung in vollem Umfang und mit gleichem Stimmrecht wie die an der Ver-handlung teilnehmenden Berufsrichter aus und tragen dieselbe Verantwortung für das Urteil wie diese. Sie entscheiden die Schuld-und Straffrage gemeinschaftlich mit den Berufsrichtern (§§ 30, 77 GVG).
Schöffen nehmen an allen während der Hauptverhandlung zu erlassenden Entscheidungen des Gerichts teil, auch an solchen, die
in keiner Beziehung zur Urteilsfällung stehen und die auch ohne mündliche Verhandlung erlassen werden können. Die Gerichtsvor-sitzenden haben den Schöffen auf Verlangen zu gestatten, Fragen an Angeklagte, Zeugen und Sachverständige zu stellen; jedoch
können sie ungeeignete oder nicht zur Sache gehörende Fragen zurückweisen. Die Vernehmung von Zeugen unter 16 Jahren wird
allein von den Vorsitzenden durchgeführt; die Schöffen können jedoch verlangen, dass die Vorsitzenden den Zeugen weitere
Fragen stellen. Wenn nach pflichtgemäßem Ermessen ein Nachteil für das Wohl der Zeugen nicht zu befürchten ist, können die
Vorsitzenden den Schöffen auch eine unmittelbare Befragung des Zeugen gestatten. Die Schöffen sind berechtigt und verpflichtet,
selbst auf die Aufklärung der jeweiligen Punkte hinzuwirken, die ihnen wesentlich erscheinen (§ 240 Abs. 2, § 241 Abs. 2, § 241a
der Strafprozessordnung - StPO -).
Die Ergänzungsschöffen (vgl. Nr. 11) wohnen der Verhandlung bei. An der Beratung und an den zu erlassenden Entscheidungen
nehmen sie, solange sie nicht für verhinderte Schöffen eingetreten wind, nicht teil. Im Übrigen haben sie dieselben Rechte und
Pflichten wie die an erster Stelle berufenen Schöffen; insbesondere ist ihnen ebenso wie diesen zu gestatten, Fragen an Ange-klagte, Zeugen und Sachverständige zu stellen.
5. Abstimmung
Zu jeder für den Angeklagten nachteiligen Entscheidung, welche di Schuldfrage und die Rechtsfolgen in der Tat (Bemessung der
Strafe, die Strafaussetzung zur Bewährung, die Anordnung einer Nebenstrafe oder Nebenfolge, die Anordnung einer Maßregel der
Besserung und Sicherung oder die Aussetzung einer Maßregel zur Bewährung) betrifft, ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der
Stimmen erforderlich.
Dem Gericht gehören stets zwei Schöffen an. Ist ein Berufsrichter beteiligt, müssen also mindestens zwei, sind zwei Berufsrichter
beteiligt, müssen mindestens drei, sind drei Berufsrichter beteiligt, müssen mindestens vier Mitglieder des Gerichts für die Bejahung
der Schuldfrage und für die auszusprechende Strafe oder Maßregel der Besserung und Sicherung stimmen. Zur Schuldfrage gehört
auch die Frage nach solchen von den Strafgesetzen vorgesehenen Umständen, welche die Strafbarkeit ausschließen, vermindern
oder erhöhen; sie umfasst nicht die Frage nach den Voraussetzungen der Verjährung.
Im Übrigen entscheidet das Gericht mit absoluter Mehrheit der Stimmen.
*Soweit in diesem Merkblatt männliche Begriffe verwendet werden, gelten diese für Personen weiblichen und männlichen Geschlechts gleichermaßen.
Form-Solutions
Bilden sich in einer Strafsache, von der Schuldfrage abgesehen, mehr als zwei Meinungen, von denen keine die erforderliche
Mehrheit für sich hat, so werden die für Angeklagte nachteiligsten Stimmen den zunächst minder nachteiligen so lange hinzu-gerechnet, bis sich die erforderliche Mehrheit ergibt. Stimmen also von den fünf Mitgliedern einer großen Strafkammer zwei für ein
Jahr Freiheitsstrafe, zwei für 8 Monate Freiheitsstrafe und ein Mitglied für sechs Monate Freiheitsstrafe, so ist auf acht Monate
erkannt.
Bilden sich in der Straffrage zwei Meinungen, ohne dass eine die erforderliche Mehrheit für sich hat, so gilt die mildere Meinung.
Stimmen z.B. von den fünf Mitgliedern einer großen Strafkammer drei für sechs Monate und zwei für vier Monate Freiheitsstrafe, so
lautet die Strafe auf vier Monate.
Ergibt sich bei dem mit zwei Richtern und zwei Schöffen besetzten Schöffengericht eine Frage, über die mit einfacher Mehrheit zu
entscheiden ist, Stimmengleichheit, so gibt die Vorsitzendenstimme den Ausschlag.
Schöffen stimmen nach dem Lebensalter, Jüngere vor Älteren. Sie stimmen vor den Berufsrichtern. Richterliche Berichterstatter
stimmen allerdings vor den Schöffen. Vorsitzende stimmen zuletzt.
Schöffen dürfen die Abstimmung über eine Frage nicht verweigern, weil sie bei der Abstimmung über eine vorhergegangene Frage
in der Minderheit geblieben sind (§ 263 StPO, §§ 195 bis 197 GVG).
6. Amtsverschwiegenheit
Schöffen sind verpflichtet, über den Hergang bei der Beratung und Abstimmung auch nach der Beendigung ihrer Amtstätigkeit zu
schweigen (§ 45 Abs. 1, § 43 des Deutschen Richtergesetzes - DRiG -).
7. Vereidigung
Schöffen werden von ihrer ersten Dienstleistung in öffentlicher Sitzung des Gerichts vereidigt. Die Vereidigung gilt für die Dauer des
Amtes. Schöffen leisten den Eid, indem sie die Worte sprechen:
         "Ich schwöre, die Pflichten eines ehrenamtlichen Richters getreu dem Grundgesetz für die Bundesrepublik
         Deutschland und getreu dem Gesetz zu erfüllen, nach bestem Wissen und Gewissen ohne Ansehen der Person
         zu urteilen und nur der Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen, so wahr mir Gott helfe."
Der Eid kann ohne die Worte "so wahr mir Gott helfe" geleistet werden. Hierüber werden die Schöffen vor der Eidesleistung belehrt.
Wer den Eid leistet, soll dabei die rechte Hand heben.
Geben Schöffen an, dass sie aus Glaubens- oder Gewissensgründen keinen Eid leisten wollen, so sprechen sie die Worte:
         "Ich gelobe, die Pflichten eines ehrenamtlichen Richters getreu dem Grundgesetz für die Bundesrepublik
         Deutschland und getreu dem Gesetz zu erfüllen, nach bestem Wissen und Gewissen ohne Ansehen der Person
         zu urteilen und nur der Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen."
Das Gelöbnis steht dem Eid gleich.
Geben Schöffen an, dass sie als Mitglied einer Religions- oder Bekenntnisgemeinschaft einer Beteuerungsformel dieser Gemein-schaft verwenden wollen, so können sie diese dem Eid oder dem Gelöbnis anfügen (§ 45 DRiG).
8. Unfähigkeit zu dem Schöffenamt
Das Schöffenamt kann nur von Deutschen versehen werden (§§ 31, 77 GVG). Unfähig zu dem Amt sind (§§ 32, 77 GVG):
         a)         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;
         b) Personen, gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen einer Tat schwebt, die den Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung
                  öffentlicher Ämter zur Folge haben kann.
Die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter (§ 45 Abs. 1 Strafgesetzbuch - StGB -) verlieren Personen, die wegen eines Ver-brechens rechtskräftig zu Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt worden sind, automatisch für die Dauer von fünf
Jahren. Personen, denen ein Gericht die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter für eine im Urteil bestimmte Zeit - höchstens
jedoch fünf Jahre - ausdrücklich aberkannt hat, verlieren ebenfalls für diesen Zeitraum die Fähigkeit zur Bekleidung des Schöffen-amtes. Dies gilt jedoch nur, soweit die Fähigkeit nicht vorzeitig wiederverliehen worden ist (§ 45b StGB).
Zum Verlust der Fähigkeit kann nach § 45 StGB jede Tat führen, die ein Verbrechen, d.h. eine Handlung ist, die im Mindestmaß mit
Freiheitsstrafe von einem Jahr oder darüber bedroht ist (§ 12 Abs. 1 StGB), oder bei der das Gesetz die Möglichkeit der Aberken-nung ausdrücklich vorsieht (§ 45 Abs. 2 StGB), z.B. bei Staatsschutz und Amtsdelikten (§§ 92a, 101, 358 StGB).
Ausgewählten Schöffen, bei denen einer der vorstehend in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Unfähigkeitsgründe vorliegt, haben
dies dem Gericht anzuzeigen. Ebenso ist dem Gericht Mitteilung zu machen, sobald etwa nachträglich einer dieser Gründe eintritt.
Die Mitteilung ist bereits in Zweifelsfällen erforderlich. In der Mitteilung ist dem Gericht über den Sachverhalt unter Beifügung
etwaiger Urkunden (Anklage, Urteil, Gerichtsbeschluss usw.) zu berichten.
Über die Entbindung von dem Schöffenamt aus den in Absatz 2 aufgeführten Gründen entscheidet das Gericht nach Anhörung der
Staatsanwaltschaft und der betroffenen Schöffen. Die Entscheidung ist nicht anfechtbar (§ 52 Abs. 3, 4, § 77 Abs. 1, 3 Satz 2 GVG).
9. Ablehnung des Amtes
Die Berufung zu dem Schöffenamt dürfen ablehnen (§ 35, 77 GVG):
Mitglieder des Bundestages, des Bundesrats, des Europäischen Parlaments, eine Landtags oder einer zweiten Kammer;
Personen, die in der vorhergehenden Amtsperiode die Verpflichtung eines Schöffen an vierzig Tagen erfüllt haben, sowie
Personen, die bereits als ehrenamtliche Richter tätig sind;
Ärzte, Zahnärzte, Krankenschwestern, Kinderkrankenschwestern, Krankenpfleger, Hebammen und Entbindungspfleger;
Apothekenleiter, die keinen weiteren Apotheker beschäftigen;
Personen, die glaubhaft machen, dass ihnen die unmittelbare persönliche Fürsorge für ihre Familie die Ausübung des Amtes in
besonderem Maße erschwert;
Personen, die das 65. 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 Lebensgrundlage eine besondere Härte bedeutet.
Ablehnungsgründe werden nur berücksichtigt, wenn Schöffen diese innerhalb einer Woche, nachdem sie von ihrer Einberufung in
Kenntnis gesetzt worden sind, dem Gericht gegenüber geltend machen; sind die Ablehnungsgründe später entstanden oder
bekannt geworden, so ist die Frist von einer Woche erst von diesem Zeitpunkt an zu berechnen (§§ 53, 77 GVG).
Über ihre Entbindung von dem Schöffenamt aus den in Absatz 1 aufgeführten Gründen entscheidet das Gericht nach Anhörung der
Staatsanwaltschaft. Die Entscheidung ist nicht anfechtbar (§ 53 Abs. 2, § 77 Abs. 1, 3 Satz 2 GVG).
10. Auslosung
Die Reihenfolge, in der die Schöffen an den Sitzungen des Schöffengerichts oder der Strafkammern teilnehmen, wird - hinsichtlich
der Hauptschöffen für jedes Geschäftsjahr, hinsichtlich der Hilfsschöffen einmal für die gesamte Wahlperiode - im Voraus durch
Auslosung bestimmt (§§ 45, 77 GVG).
Die Zahl der Hauptschöffen ist so zu bemessen, dass voraussichtlich jeder zu nicht mehr als zwölf ordentlichen Sitzungstagen im
Jahr herangezogen wird (§§ 47, 77 GVG).
11. Heranziehung der Hilfsschöffen und der Ergänzungsschöffen
Wenn die Geschäfte die Anberaumung außerordentlicher Sitzungen erforderlich machen oder wenn zu einzelnen Sitzungen die
Zuziehung anderer als der zunächst berufenen Schöffen erforderlich wird, so werden Schöffen aus der Hilfsschöffenliste heran-gezogen (§§ 47, 77 GVG).
Das Gleiche gilt, wenn bei Verhandlungen von längerer Dauer die Zuziehung von Ergänzungsschöffen, die bei Verhinderung der an
erster Stelle berufenen Schöffen einzutreten haben, angeordnet wird (§ 48 Abs. 1, §§ 77, 192 Abs. 2, 3 GVG).
Werden Hauptschöffen von der Schöffenliste gestrichen, so treten die Hilfsschöffen, die nach der Reihenfolge der Hilfsschöffenliste
an nächster Stelle stehen, unter ihrer Streichung in der Hilfsschöffenliste an die Stelle der gestrichenen Hauptschöffen. Die Dienst-leistungen, zu denen sie zuvor als Hilfsschöffen herangezogen waren, gehen vor (§ 49 Abs. 2 Satz 1, § 52 Abs. 5, § 77 GVG).
12. Entbindung von der Dienstleistung und Streichung von der Schöffenliste
Das Gericht kann einen Schöffen auf Antrag wegen eintretender Hinderungsgründe von der Dienstleistung an bestimmten
Sitzungstagen entbinden. Wegen des im Grundgesetz verankerten Anspruchs auf den gesetzlichen Richter ist dies jedoch nur in
besonderen Ausnahmefällen möglich.
Ein Ausnahmefall liegt vor, wenn jemand an der Dienstleistung durch unabwendbare Umstände gehindert ist oder wenn ihm die
Dienstleistung nicht zugemutet werden kann. Dies kann z.B. der Fall sein bei Erkrankungen mit Bettlägrigkeit oder Verhinderung
durch Wehrübung und Katastropheneinsatz. Berufliche Umstände begründen nur in Ausnahmefällen eine Entbindung von der
Dienstleistung. Der Entbindungsantrag ist an den Gerichtsvorsitzenden zu richten. Die Entscheidung ist nicht anfechtbar. (§§ 54, 77
GVG).
Schöffen werden von der Schöffenliste gestrichen, wenn ihre Unfähigkeit zum Schöffenamt eintritt oder bekannt wird, oder
Umstände eintreten und bekannt werden, bei deren Vorhandensein eine Berufung zum Schöffenamt nicht erfolgen soll (§ 52 Abs.
1, § 77 GVG). Über die Streichung entscheidet das Gericht nach Anhörung der Staatsanwaltschaft und der betroffenen Schöffen;
die Entscheidung ist nicht anfechtbar (§ 52 Abs. 3, 4, § 77 GVG; vgl. Nr. 8 und 9). Soweit Schöffen aus dem Landgerichtsbezirk
verzogen sind, ordnet das Gericht ihre Streichung aus der Schöffenliste an. Die Entscheidung ist nicht anfechtbar.
Zur Entlastung übermäßig beanspruchter Haupt- und Hilfsschöffen sind Schöffen auf ihren Antrag aus der Schöffenliste zu
streichen, wenn sie während eines Geschäftsjahres an mehr als 24 Sitzungstagen an Sitzungen teilgenommen haben. Weiterhin
sind Schöffen auf ihren Antrag zu streichen, wenn sie ihren Wohnsitz im Amtsgerichtsbezirk, in dem sie tätig sind,
aufgeben. Über den Antrag entscheidet das Gericht nach Anhörung der Staatsanwaltschaft und der betroffenen Schöffen. Die
Entscheidung ist nicht anfechtbar.
Bei Hauptschöffen wird die Streichung aus der Schöffenliste erst für Sitzungen wirksam, die später als zwei Wochen nach dem Tag
beginnen, an dem der Streichungsantrag bei der Schöffengeschäftsstelle eingeht. Ist Hilfsschöffen vor der Antragstellung bereits
eine Mitteilung über ihre Heranziehung zu einem bestimmten Sitzungstag zugegangen, so wird ihre Streichung erst nach Abschluss
der an diesem Sitzungstag begonnenen Hauptverhandlung wirksam (§ 52 Abs. 2 bis 4, § 77 GVG).
13. Versäumung einer Sitzung, Zu-spät-Kommen
Gegen Schöffen, die sich ohne genügende Entschuldigung zu der Sitzung nicht oder nicht rechtzeitig einfinden oder sich ihren
Obliegenheiten in anderer Weise entziehen, wird ein Ordnungsgeld - das bis zu 1.000,00 Euro betragen kann - festgesetzt.
Zugleich werden ihnen auch die verursachten Kosten auferlegt. Bei nachträglicher genügender Entschuldigung kann die
Entscheidung ganz oder teilweise zurückgenommen werden. Gegen die Entscheidung kann schriftlich oder zu Protokoll der
Geschäftsstelle Beschwerde erhoben werden (§§ 56, 77 GVG).
14. Fortsetzung der Amtstätigkeit
Erstreckt sich die Dauer einer Sitzung über die Schöffenwahlperiode hinaus, so ist die Amtstätigkeit bis zur Beendigung der Haupt-verhandlung festzusetzen (§§ 50, 77 GVG).
15. Entschädigung
Die Schöffen können nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz - JVEG - in der jeweils geltenden Fassung (§§ 55, 77
GVG) für Zeitversäumnis, Aufwand und Nachteile bei der Haushaltsführung bzw. für Verdienstausfall entschädigt werden sowie
Ersatz der Fahrtkosten und sonstiger Aufwendungen erhalten.
Der Anspruch auf Entschädigung erlischt, wenn er nicht binnen drei Monaten bei dem Gericht, bei dem die Schöffen mitgewirkt
haben, geltend gemacht wird. Die Frist beginnt mit Beendigung der Amtsperiode der Schöffen und kann auf begründeten Antrag
verlängert werden.
Auf Antrag wird die Entschädigung durch Beschluss dieses Gerichts festgesetzt. Gegen den Beschluss ist Beschwerde zulässig,
wenn der festgesetzte Betrag um mehr als 200,- Euro hinter dem beanspruchten Betrag zurückbleibt, oder wenn sie das Gericht
wegen der grundsätzlichen Bedeutung der zur Entscheidung stehenden Sache in dem Beschluss zulässt. die weitere Beschwerde
ist nur zulässig, wenn das Landgericht als Beschwerdegericht entschieden und sie wegen der grundsätzlichen Bedeutung der zur
Entscheidung stehenden Frage in dem Beschluss zugelassen hat; sie kann nur darauf gestützt werden, dass die Entscheidung auf
einer Verletzung des Rechts beruht.
Anträge und Erklärungen (auch Beschwerden) können zu Protokoll der Geschäftsstelle des Gerichts, bei dem die Schöffen
mitgewirkt haben oder das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, abgegeben oder schriftlich bei diesem Gericht eingereicht
werden.
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q+msXKzQrUStuK4trqGvFq+LsACwdbDqsWCx1rJLssKzOLOutCW0nLUTtYq2AbZ5tvC3aLfguFm4
0blKucK6O7q1uy67p7whvJu9Fb2Pvgq+hL7/v3q/9cBwwOzBZ8Hjwl/C28NYw9TEUcTOxUvFyMZG
xsPHQce/yD3IvMk6ybnKOMq3yzbLtsw1zLXNNc21zjbOts83z7jQOdC60TzRvtI/0sHTRNPG1EnU
y9VO1dHWVdbY11zX4Nhk2OjZbNnx2nba+9uA3AXcit0Q3ZbeHN6i3ynfr+A24L3hROHM4lPi2+Nj
4+vkc+T85YTmDeaW5x/nqegy6LzpRunQ6lvq5etw6/vshu0R7ZzuKO6070DvzPBY8OXxcvH/8ozz
GfOn9DT0wvVQ9d72bfb794r4Gfio+Tj5x/pX+uf7d/wH/Jj9Kf26/kv+3P9t////4AASABBKRklG
AAECAABiAFoAAP/uAA5BZG9iZQBkAAAAAAH/2wBDAAwICAgICAwICAwQCwsLDA8ODQ0OFBIODhMT
EhcUEhQUGhsXFBQbHh4nGxQkJycnJyQyNTU1Mjs7Ozs7Ozs7Ozv/2wBDAQ0KCgwKDA4MDA4RDg4M
DREUFA8PERQQERgREBQUExQVFRQTFBUVFRUVFRUaGhoaGhoeHh4eHiMjIyMnJycsLCz/2wBDAg0K
CgwKDA4MDA4RDg4MDREUFA8PERQQERgREBQUExQVFRQTFBUVFRUVFRUaGhoaGhoeHh4eHiMjIyMn
JycsLCz/wAARCABaAGIDACIAAREBAhEC/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL
/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2Jy
ggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWG
h4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo
6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQD
BAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRom
JygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaX
mJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6
/9oADAMAAAERAhEAPwD1WiiigAqrqGp6fpNs15qVwltCufnkOMkAttUdWbCnCgEntWN4y8ZWnha0
2rtn1GdSbe3J4A5HmyYIIQEfVjwO5HnkGm+JvH93/aWpztFZs0pjkbJhjPyrshiLjjgAnvg5JYcx
Vqwoxc6klGK6v8l1b8kNRcnZHS6t8XdPh3xaNaPcuPMUTTnyYsjiNwo3MynqQdhx9eMeTx78QNTt
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3YqylmJlsyVKrt+UeXIzbju6neOD0457KqepaTpurxCHUbdJ1H3S2Q65IJ2sCGXO0ZweaVPO3f8A
eUtO8Zar5Pf70N0OzNLQ/E+i+Iot+mXKvIF3Pbv8lwnC5yh5IBcAsMrnoTWrXkWteB9S0m4Oq+F5
ZTtZ2EUTGO5hUqc7GDBnHUYHzcgfNya6DwT8Rv7XmXSddKRXb7Vt7hRsjmbAGxhnCyE8jGAc4ABw
D6dDEUsTHnpyuuq6rya6GUoOL1O9ooorUkKKKKACqOt6rDoek3Wq3A3JbRFgnI3uSFjTIVsbmIGc
cZzV6vMfipqc9/qVj4XstrkFJXVWQkzykxxIcgbCFOeW5DgkcA0NpK70SBGRoel3PjrWrrXdaOIB
IhlWNTGsjAAJCpHRVVRuOd2MdzkekRxxxRrFEoSNFCoigKqqBgAAcAAVV0nTYtI02306E5WCMKW5
G5jlnbBLYyxJxnirlfM47FyxVVu79nFtQj5d/V7/AIHVCHKvPqFcvr3j3T9HuWsraI3txGwEu1hH
Eh5yu7DksCBkAY98git7VLqSy0y7vIgDJb200qBslSyIzAHBBxketeIySSSyNLKxeR2LO7EszMTk
kk8kk1vlmChinOdXWMLLlTtdvvbWyFUm42S3Z38HxRgaVRdae8cRzueOUSuODjClIwef9oV2dpd2
1/bR3lnIJYZV3I69COn1BB4IPIPBrwuvRfhjezzWV5YSHdFbSRPFkkkebv3KMnAXKZAA6k+tbZjl
1GjR9rRXLyNXV2003bq273aJp1G3Z63O1rhvHfhKJopdf05dkifPdwqCQ4J5lAAOGGct2IyeCDnu
aK87DYieGqKpB7bro11TNJRUlZlLwD4ql8TaW4vNv26yZY5yoIDqwzHLjAUE7WBAPUZ4BArqK8fs
S3gfx7GilUsbthHl2VEFtcMBksxcgRuuSSQTt7A17BX1FOpGrCM4u8ZpNejOVqzsFFFFUIK8m06J
9X+JWo3F4wc2VxdOoZFIIgYW0I7AFQVIOCcj15r1mvIfhfaxvd394SfMihiiUcbdsrMzE8ZzmIY5
9a5sfP2eFqyvb3Lf+BNR/UumryXqeh0UVz/iLxnp+gSfZdhurvaGMKEKqAkY3tztJByAAT64BBr5
ulSqVpKFOLlJ9F+r2S9TpbSV3obV5ax3tpPZykiO4hkicrgMFdSpIyCM4PpXid/ZT6bezWF0MSwS
FG4IBx0YZAO0jkHHIruYPijA0qi60944jnc8colccHGFKRg8/wC0K6ia00TxNYxSzRx3ttIu6KTk
MASCdrDa6nK4YZB4wa9DDVK2Vt+3pP2dW2zTs12s2r26NozklV+F6o8Wr1D4faLLpmlvfXHEmo+X
IqghgIlBMZOBwx3knk8Y6HNadl4T8O6dOLq1skEq42s7PNtIIYMBIzgMCOCOaoa/4703RpTa2yfb
rlJCk0asY0jwOcvsYFsnGBnHOcEYN4nGzzBfV8NTk07OTdk7LXvZK/VsUYKn70mjpqK4qy+J1lNO
I7+ze2ibA81H8/BJAyV2IduMkkZPsa7G3niuoI7qBt8U0ayRtgjKuAynBAI4PevPrYath7e1g432
ejX3ptGikpbO5xnxPsY2tLPUxgSRzG3b5RuZXUuuW64UxnA/2j+PoPh6+bUtC0++klWeSezhaWRd
uDLtAl+7gAhwQQOh4rk/H8EU3hi4kkXLQSQyRnJGGLrGTweflcjmtj4cf8iZp3/bz/6Pmr28onz4
VL+Sco/lL9TCsrS9UdLRRRXeZhXkHg+O10nxxqGmK7bU+2WluX+Z28qUEZKgDOyIknAFev15J45i
l8L+N4tctU/d3IS5CqgjjLYMVxGGwwLMBuY4yN+evJyxNJ1qNSmt5QaXTXp+JUHaSfmegV4TcTy3
U8l1O2+WaRpJGwBlnJZjgAAcntXukckcsayxMHjdQyOpDKykZBBHBBFeK6zpNzouoS2FypyjExuR
tEkeSEkHLDBA9eDx1FeVkjipVouyk1Gye9lzX/NXNa2y7alGu2+GN7Ot/dabnMD2/wBo2kn5XRkT
IGcDIfnjnA9K4mvQ/hro8kME+tTqALlRFbNuJbYrHzSQOMFlAGeeD2692ZyhHC1Ob7Vkl/evpb03
9ERTvzKx1uqXUllpl3eRAGS3tppUDZKlkRmAOCDjI9a8RkkklkaWVi8jsWd2JZmYnJJJ5JJr3DUL
X7dYXNlu8v7Tbyw78btvmKVzjIzjPrXit/ZT6bezWF0MSwSFG4IBx0YZAO0jkHHIrkyRwtVWnPeL
8+Vf8EutfTsV69F+GN7PNZXlhId0VtJE8WSSR5u/coycBcpkADqT6151Xp3w70iSw0l7+bKyagys
qHIxFHuCHBUHJLE9SCMV0Zs4rCyUt3KPL63u/wDyW5NK/MQ/E6eJdJtbUtiWS78xFweVjR1Y5xjg
yL+ddn4Ms4rHwrpcMRYq1nHOS2Cd0489xwBxukOPavOvFjt4l8W2fh+0dmSJ0t2ZFWUI8jAzyDac
kKgG4EjG09OTXrkUUUESQwosccahERAFRVUYCgDAAAHArTLaTpYWmnvK8v8AwJ3X4WJqu8mPooor
rICuc8deGm8SaK0VsitfWzebaklVyejx7ipwGXtkDcFycCujooA8r+H3ibzVXw/fM7SjcbRz8w2K
uTF0yMBSQT244wAet1LSdN1eIQ6jbpOo+6WyHXJBO1gQy52jODzWP478CSXEjeIvDqlL5G82eCLK
tIwO7zo8ciQHkgfe6j5vvZ3hr4gxXP8AomvskEvyCO5AKxv0Uh8ZCtnnPC/THPj5hgKkJvEYZPvJ
QupKXeNtdetjenUTXLL8Tag8F+GLaVZo7BCy5wJGkmTkEcq7sp69xW3RRXlTq1KrTqTlNrbmk5fm
apJbK3oFUNT0HSNY2nUrVJmTG1/mSQAbsLuQq235jxnFX6KUZyg+aEnFrrFtP70DV9zGtPB/hyxu
Y7u2sws0Lbo2Z5ZAG7HDuwyO3HB5pvi3X10DS2lQ5urjdFbAFchiDmQhs5VeCeDzgHrmo/EXjHTd
A3Qf8fN6Nh+zISuA3OWbawXgZxyeRxg5rA8M+GdR8daifEPiEsNPDYVRlPN2k/uY+crGD95upOQD
uyR6ODwdbFzjVxDk6cdudtuS3sru/L5/cZznGCaja/kafws8PTM0vivUP3j3G9LRnYSOSWYTzHIJ
DEjaDnP3sjBBr0amRRRQRJDCixxxqEREAVFVRgKAMAAAcCn17uxzhRRRQAUUUUAFcr4m+HmjeIXN
1Cf7PvDndNCimOQs25mkT5dzcn5gQeec4ArqqKAPHpNA+IvhX5LLzp7df3afZT9sh+f94SsTKzLy
Dlig5788yRfEvU7WWWHVNPjaRG2bEMls6MpIdWDiU5z24xXrtFYVcHh62tSnFt9V7r+9WZSqSjsz
yOf4oztEwtdPSOU42vJKZUHIzlQkZPH+0KY9z8RvE+z7Faz2sRiWZGgVrKJx2cSyOu7IccB8Ec44
zXr9FTTwGGpO8aUb93eX/pTY3Uk+pwHhz4VWljLHea9Mt5LGwYW0Y/0XILY3lgGkH3TjCjPB3Cu8
iiigiSGFFjjjUIiIAqKqjAUAYAAA4FPorpICiiigAooooA//2Q==
	recipient: 
	save: 1
	send: 0
	reset: 0
	mail: 0
	pay: 0
	sign: 0
	print: 1
	import: 0
	FS_required: 
	b12c96nfOrdnungsziffer: 
	ofsXX1_knr_std: 05166008-0001
	ofsXX1_to_smail3: formulare@grefrath.de
	ofsXX1_from_smail3: rathaus@grefrath.de
	ofsXX1_name_std: 060694
	ofs_Sonst_Daten: 05166008-0001-0001;000000000;fUz4uxxBIug58lCBsR47HJCp;1
	formfioid: 220-1-060694-1
	anlagenInfo: 
	antragsteller: 
	anzahlAnlagen: 
	webserviceRedirect: 
	detailId: 
	portalUser: 
	portalMail: 
	adapter: 
	secureDataId: 
	noinbox: 
	nomail: 
	formVersion: 
	fileUrl: https%253A%252F%252Fformulare.krzn.de%252Fservlet%252Fde.formsolutions.FillServlet%253Fparam1%253D05166008-0001-0001%2526query%253D1%2526knr%253D05166008-0001%2526template%253D060694%2526formfioid%253D220-1-060694-1%2526sec%253D000000000%2526save%253D1%2526reset%253D0%2526c%253Dt.pdf
	chromeHint: 
	FS_aktbtn4: 
	Formular elektronisch signieren und versenden.: 



