
Jahresend-Information 2015 an Schöffinnen und Schöffen 

 

Schöffenvertretung im Internet http://www.berlin.de/sen/justiz/gerichte/ag/tierg/schoeffenvertretung.php#%20Schoeffenhauptseite 

Mail-Adresse der Schöffenvertretung Schoeffenvertretung-AG-Tiergarten@berlin.de 

 

 
Sehr geehrte Schöffinnen und Schöffen am Amtsgericht Tiergarten, 
 
das zweite Jahr unserer Amtszeit als Schöffenvertreter neigt sich dem Ende zu. Das wollen wir wieder zum 
Anlass nehmen und Ihnen für Ihr Vertrauen und für Ihre zahlreichen Fragen, die uns überwiegend per  
E-Mail erreicht haben, danken.  
 
Nicht immer waren wir die richtigen Ansprechpartner (zum Beispiel für Urlaubsanliegen, Krankmeldungen, 
Entschädigungsfragen), haben aber Ihre Mitteilungen an die zuständigen Stellen im Amtsgericht 
weitergeleitet. Zu diesen Themen finden Sie auch Informationen auf der Internetseite des 
Amtsgerichts/Schöffenvertretung und im Merkblatt für Schöffen. Uns haben auch Fragen zu Problemen 
erreicht, die mit Ihrem Schöffenamt selbst zusammenhängen (z. B. Gerichtsbesetzung, Einsatzhäufigkeit  
o. ä.), die wir zum Teil auch aus eigener Erfahrung beantworten konnten. 
 
Ab Mai 2014 haben wir für Sie eine monatliche Sprechstunde für persönliche Gespräche im Amtsgericht 
Tiergarten angeboten. Leider wurde dieses Angebot nur sehr selten genutzt, sodass wir die meiste Zeit 
wartend allein verbrachten. Im April dieses Jahres haben wir die Sprechstunde wieder eingestellt, was wir 
sehr bedauern, denn ein persönliches Gespräch kann manchmal hilfreicher sein als eine E-Mail.  
 
Umfangreiche Informationen zum Schöffenamt und zu Seminaren zur Schöffenfortbildung finden Sie auch 
auf der Website des Landesverbandes der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter Brandenburg-Berlin 
e.V. (www.schoeffen-bb.de). Ein Blick dorthin lohnt sich immer.  
 
Wir können Sie als Schöffen leider nicht direkt erreichen, weil uns aus datenschutzrechtlichen Gründen Ihre 
E-Mail-Adressen nicht mitgeteilt werden dürfen. Um das zu ändern bitten wir Sie uns Ihre E-Mail-Adresse 
über „schoeffenvertretung-ag-tiergarten@berlin.de“ mitzuteilen. Selbstverständlich nur, wer von Ihnen das 
möchte. Wir versichern Ihnen, diese Adressen vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte herauszugeben. 
 
Wir hoffen, dass Sie auf ein interessantes und erfolgreiches Schöffenjahr zurückblicken können. Als 
Schöffenvertretung wünschen wir uns für 2016, dass wir Sie noch intensiver bei Ihrer Amtsausübung 
begleiten dürfen und Sie uns dafür viel mehr Fragen stellen, die im unmittelbaren Zusammenhang mit Ihrer 
Schöffentätigkeit stehen (beispielsweise Absprachen ohne Schöffenbeteiligung, bei Missachtung der 
Schöffen durch die Richter/innen, bei mangelhafter Vereidigung o. ä.). Wir setzen uns weiterhin gern für Sie 
ein und bemühen uns um zeitnahe Klärungen, um Sie so in Ihrer verantwortungsvollen Tätigkeit tatkräftig 
zu unterstützen.  
 
Wir wünschen Ihnen einen guten Jahresabschluss, einen gesunden Start in 2016 und weiterhin viel Erfolg 
bei Ihrer Schöffentätigkeit. 
 
Berlin, im November 2015 
 
Ihre Schöffenvertretung 
 
 

 

 

 
Günter Schütz  Petra Pflanz 

 


