
Landratsamt Tirschenreuth Tirschenreuth, den 11.07.2019 
 
 

Ehrenamtliche Richter/innen für das Verwaltungsgericht Regensburg 
 
 
Ehrenamtliche Richterinnen und Richter am Verwaltungsgericht wirken bei mündlichen Verhandlungen und 
der Urteilsfindung mit. Sie besitzen die gleichen Rechten wie die Berufsrichter/innen.  
 
Für die Amtsperiode 01.04.2020 – 31.03.2025 sind wieder geeignete Personen vom Landkreis Tirschen-
reuth zu benennen. 
 
Bei der Auswahl sind die §§ 20 – 22 VwGO wie folgt zu beachten: 
 
Der ehrenamtliche Richter muss Deutscher sein. Er soll das 25. Lebensjahr vollendet und seinen Wohnsitz 
innerhalb des Gerichtsbezirks haben. 
 
Vom Amt des ehrenamtlichen Richters sind ausgeschlossen: 

 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 wor-
den sind 

 Personen, gegen die Anklage wegen einer Tat erhoben ist, die den Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung 
öffentlicher Ämter zur Folge haben kann 

 Personen, die nicht das Wahlrecht zu den gesetzgebenden Körperschaften des Landes besitzen 

Personen, die in Vermögensverfall geraten sind, sollen nicht zu ehrenamtlichen Richtern berufen werden. 
 
Zu ehrenamtlichen Richtern können nicht berufen werden: 

 Mitglieder des Bundestages, des Europäischen Parlaments, der gesetzgebenden Körperschaften  
eines Landes, der Bundesregierung oder einer Landesregierung, 

 Richter 

 Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst, soweit sie nicht ehrenamtlich tätig sind 

 Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit 

 Rechtsanwälte, Notare und Personen, die fremde Rechtsangelegenheiten geschäftsmäßig besorgen 
 
In diesem Zusammenhang weisen wir zudem auf den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 
06.05.2008 (Az. 2 BvR 337/08, juris) hin, wonach nicht nur hauptamtliche, sondern auch ehrenamtliche 
Richterinnen und Richter einer Pflicht zur besonderen Verfassungstreue unterliegen. 
 
Das Amt einer ehrenamtliche Richterin bzw. eines ehrenamtlichen Richters am Verwaltungsgericht verlangt 
in hohem Maße Unparteilichkeit, Selbständigkeit und Reife des Urteils sowie auch geistige Beweglichkeit 
und – wegen des anstrengenden Sitzungsdienstes – körperliche Eignung. Interessierte müssen damit rech-
nen, im Falle ihrer Wahl zu etwa zwölf ordentlichen Sitzungstagen im Jahr herangezogen zu werden. 
 
Weitere Informationen zum Amt einer ehrenamtlichen Richterin bzw. eines ehrenamtlichen Richters in der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit und zur Entschädigung erhalten Sie über den nachfolgenden Link: 
http://www.vgh.bayern.de/verwaltungsgerichtsbarkeit/ehrenamtl_richter/  
 
Sollten Sie sich hierfür interessieren und die erforderlichen Voraussetzungen erfüllen, bewerben Sie sich 
bitte schriftlich oder auch per E-Mail bis zum 31.07.2019: 
 

Landratsamt Tirschenreuth 
Sachgebiet 03 

z. Hd. Frau Dietz 
Mähringer Straße 7 

95643 Mähring 
 

E-Mail: sara.dietz@tirschenreuth.de 
 
Bitte teilen Sie uns mit Ihrer Bewerbung den vollständigen Namen, Geburtstag und Geburtsort, Ihre  
Anschrift, Telefonnummer sowie Ihren aktuellen Beruf mit. 
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