
 

Wahlordnung im Sinne von § 63 Satz 6 RiG Bln 

 

 

 

§ 1  

Gewählt werden zur Vertretung der Schöffinnen und Schöffen drei Mitglieder aus der Liste aller 

beim Amtsgericht Tiergarten zur Schöffenperiode 2019 bis 2023 gewählten Schöffinnen und 

Schöffen durch die bei der Versammlung anwesenden Schöffinnen und Schöffen. 

§ 2  

Die Versammlung wählt per Akklamation einen Wahlvorstand, bestehend aus zwei Personen 

aus der Mitte der Versammlung oder aus den Mitgliedern der Gerichtsverwaltung. Ebenfalls per 

Akklamation wählt die Versammlung sechs Personen aus ihrer Mitte, die die Zählkommission 

bilden. Die einfache Mehrheit genügt. 

§ 3  

Der Wahlvorstand fordert die Anwesenden auf, Kandidaten für die Wahl zu benennen. Die vor-

geschlagenen Kandidaten haben die Möglichkeit, sich der Versammlung vorzustellen, wobei die 

Redezeit auf 5 Minuten beschränkt ist. Werden keine Kandidaten benannt, findet keine Wahl 

statt und die Versammlung ist beendet.  

§ 4  

Die Versammlung stimmt sodann per Akklamation darüber ab, ob die Wahl der Mitglieder der  

Vertretung schriftlich oder per Akklamation erfolgen soll. Die einfache Mehrheit genügt. 

§ 5  

Erfolgt die Wahl per Akklamation, wird jede Kandidatin und jeder Kandidat zur Wahl gestellt, 

wobei nur die Stimmen gezählt werden, die für die/den Kandidatin/Kandidaten abgegeben wer-

den. Gewählt sind die drei Personen, die unabhängig von einer rechnerischen Mehrheit der 

Versammlungsmitglieder die meisten Stimmen auf sich vereinigen können. 

§ 6  

Erfolgt die Wahl schriftlich, hat jedes Mitglied der Versammlung drei Stimmen. Es schreibt höchs-

tens drei Namen auf einen Wahlzettel und wirft diesen in eine vorbereitete Wahlurne. Nachdem 

der Wahlvorstand den Wahlgang für beendet erklärt hat, zählt die Zählkommission die Stimmen. 

Wahlzettel, die mehr als drei Namen enthalten oder unleserlich sind, sind ungültig. Über die Fra-

ge der Gültigkeit eines Wahlzettels entscheidet die Zählkommission mit einfacher Mehrheit. Ge-

wählt sind die drei Personen, die unabhängig von einer rechnerischen Mehrheit der Versamm-

lungsmitglieder die meisten Stimmen auf sich vereinigen können. 

§ 7  

Nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses durch den Wahlvorstand ist die Wahl beendet.  

 


