
 

Bewerbung 
zur Aufnahme in die Vorschlagsliste für die Wahl de r ehrenamtlichen Richterinnen 
und Richter beim Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder ) 

 

Landkreis Barnim 
Rechtsamt 
Herrn Bernd Drope 
Am Markt 1 
16225 Eberswalde 
 
 

Ich beantrage die Aufnahme in die Vorschlagsliste für die Wahl 

� einer ehrenamtlichen Richterin  
� eines ehrenamtlichen Richters  

beim Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder). 

Angaben zur Person* 

Name                                                                      Geburtsname 

Vorname/-n                                                             Geschlecht 

Geburtsort 
(Gemeinde/Kreis) 

Geburtsdatum Staatsangehörigkeit 
 

Beruf (bei Mitarbeiter/-innen im öffentlichen Dienst auch Angabe der Tätigkeit) 

derzeit tätig als 

Straße/Hausnummer Postleitzahl Ort 

Telefon E-Mail  

*Die gesetzlich notwendigen Daten werden veröffentlicht. 

 

Bitte kreuzen Sie die nachfolgenden Aussagen an, we nn sie auf Sie zutreffen: 

� Ich besitze die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter. 

� Ich bin nicht zu einer Freiheitsstrafe (auch nicht auf Bewährung) von mehr als  
6 Monaten verurteilt worden. 



 

� Gegen mich läuft kein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen eines Verbrechens 
oder einer sonstigen Straftat, derentwegen auf den Verlust der Fähigkeit zur 
Bekleidung öffentlicher Ämter erkannt werden kann. 

� Ich besitze das Wahlrecht zu den gesetzgeberischen Körperschaften des Landes.  

�  Ich befinde mich nicht in der Insolvenz und habe keine eidesstattliche Versicherung               
über mein Vermögen abgegeben. 

� Ich habe nicht gegen die Grundsätze der Menschlichkeit oder der Rechtsstaatlichkeit 
verstoßen. 

� Ich war nie hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes 
der DDR (auch keine Person nach § 6 Abs. 5 des Stasi-Unterlagen-Gesetzes) 

� Ich verfüge über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache. 

� Den Anforderungen einer mehrstündigen bzw. mehrtägigen Hauptverhandlung in 
einem verwaltungsgerichtlichen Verfahren fühle ich mich gesundheitlich gewachsen. 

� Ich bin Mitglied einer kommunalen Vertretungskörperschaft: 

 �     ja, und zwar …………………………………………….        �    nein        

Ich begründe die Bewerbung für das Amt wie folgt (f reiwillige Angabe): 

 

 

Ich bin einverstanden, dass die Daten an den Kreisausschuss und den Kreistag 
weitergegeben werden. Die Übermittlung darf nur zum Zweck der Wahl der 
ehrenamtlichen Richterinnen und Richter erfolgen. 

 

..................................................................… 
(Ort/Datum, Unterschrift) 


