
KUNDMACHUNG
Gemäß § 5 Abs. 1 des Geschworenen- und

Schöffengesetzes 1990

sind vom Bürgermeister oder eine von ihm bestimmten oder sonst zu seiner Vertretung
berufenen Personen jedes zweite Jahr die Namen von 5 von tausend der in der
Wählerevidenz enthaltenen Personen durch ein Zufallsverfahren zu ermitteln.

Diese Geschworenen- und Schöffenliste für die
Jahre 2023/2024 liegt

vom 03.06.2022 bis einschließlich 17.06.2022
im Bürgerservicebüro zur öffentlichen

Einsichtnahme auf.

Es besteht die Möglichkeit einen schriftlichen formlosen Einspruch gegen die Eintragung in
das Verzeichnis der Geschworenen oder Schaffen zu stellen. Nach Möglichkeit sollten Sie
diesem Einspruch auch geeignete Urkunden (z.B. Fotokopie des Bestellungsdekretes,
Dienstausweises, oder der Geburtsurkunde) anschließen; dadurch würde das folgende
Verfahren wesentlich erleichtert und beschleunigt werden.

Schließlich besteht auch die Möglichkeit der Befreiung vom Amt eines Geschworenen oder
Schaffen (§ 4 GSchG), wenn Sie dieses Amt im letzten oder heurigen Jahr bereits ausgeübt
haben, oder die Erfüllung dieser Staatsbürgerpflicht mit einer unverhältnismäßigen
persönlichen oder wirtschaftlichen Belastung für Sie selbst oder Dritte oder mit einer
schwerwiegenden oder nicht anders abwendbaren Gefährdung öffentlicher Interessen
verbunden wäre.

Auch in diesem Fall sollten Sie Ihren schriftlichen Antrag auf Befreiung zur Vermeidung von
Rückfragen möglichst genau bescheinigen. Bedenken Sie bitte, dass eine gänzliche Befreiung
nur auf Grund besonders gelagerter Umstände möglich ist, wenn Z.B. auf Ihre Mitarbeit als
Arbeitnehmer auch für den Fall bloß kurzfristiger Abwesenheit nicht verzichtet werden kann,
oder Sie unmündige Kinder zu betreuen haben, ohne auf ausreichende Unterstützung von
dritter Seite zurückgreifen zu können. Voraussichtliche Terminschwierigkeiten werden bei der
Diensteinteilung nach Möglichkeit berücksichtigt werden. Halten Sie sich bitte vor Stellung
eines Befreiungsantrages auch vor Augen, dass das Funktionieren der Strafrechtspflege von
der Mitarbeit der Bevölkerung und daher auch von ihrem Einsatz abhängig ist.
Für den Fall, dass Sie Einspruch erheben oder einen Befreiungsantrag stellen wollen wenden
Sie sich bitte an das Bürgerservicebüro Ybbs.

Angeschlagen am: 03.06.2022
Abzunehmen am: 18.06.2022
Abgenommen am:
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