
   Anlage I 

Anlage zur Bewerbung um Einstellung als Justizhelfer/Justizhelferin 
 

Diese Erklärung ist zum Verbleib bei den Akten des Auswahlverfahrens bestimmt. 

Version 1.0 

Angaben zur Bewerbung um Einstellung als Justizhelfer/-in 
 

(bitte ankreuzen und ausfüllen, falls zutreffend) 

Ich habe mich aktuell bei dem nachfolgend aufgeführten Gericht/ den nachfolgend 

aufgeführten Gerichten im Oberlandesgerichtsbezirk Köln um Einstellung als Justiz-

helfer/-in beworben und strebe bei Mehrfachbewerbungen in nachfolgender Reihen-

folge eine Einstellung an: 

 

Reihenfolge meiner 

Einstellungswünsche 

Gericht 

Gericht 

1.  

2.  

3.  

Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten, die von mir im 

Einstellungsverfahren erzielten Ergebnisse sowie eventuelle Absagen gespeichert 

werden und diese Daten der Behörde/ den Behörden, bei der/ denen ich mich 

beworben habe, zur Verfügung gestellt werden, damit ggf. dort eine Einstellung 

erfolgen kann. 

 

Eine Verweigerung dieser Einwilligung hat keine Auswirkungen auf die 
Bewerberauswahl. 

 

(bitte ankreuzen falls zutreffend) 

Ich habe mich in den letzten zwei Jahren nicht um Einstellung als Justizhelfer/-in bei 

einem Gericht im Oberlandesgerichtsbezirk Köln beworben. 

 

(bitte ankreuzen und ausfüllen, falls zutreffend) 

Ich habe mich in den letzten zwei Jahren bei dem nachfolgend aufgeführten Ge-

richt/ den nachfolgend aufgeführten Gerichten im Oberlandesgerichtsbezirk Köln um 

Einstellung als Justizhelfer/-in beworben: 

 

(bitte das Jahr der Bewerbung und den Namen der jeweiligen Justizbehörde angeben)  

Jahr der Bewerbung Gericht 

  

  

  

Ich bin damit einverstanden, dass die von mir in dem/ den vorgenannten 

Einstellungsverfahren erzielten Ergebnisse der Behörde/ den Behörden, bei der/ 

denen ich mich aktuell beworben habe, zur Verfügung gestellt werden. 

 

Eine Verweigerung dieser Einwilligung hat keine Auswirkungen auf die 
Bewerberauswahl. 

 

 

___________________________________________________________________ 

Datum     Name, Vorname     Unterschrift 



Anlage II 

Anlage zur Bewerbung um eine Stelle als Justizhelfer/Justizhelferin 
 

Diese Erklärung ist zum Verbleib bei den Akten des Auswahlverfahrens bestimmt. 

Version 1.0 

Erklärung zu wirtschaftlichen Verhältnissen und Vorstrafen 
(bitte ankreuzen und ausfüllen, falls zutreffend) 
 

 

Hiermit versichere ich, dass ich in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen lebe, 

insbesondere meinen finanziellen Verpflichtungen nachkomme.  

 

 

 

 

Ich versichere hiermit, dass ich 

nicht vorbestraft bin. 

wie folgt vorbestraft bin: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Ich bin darüber belehrt worden, dass ich nach § 53 des Bundeszentralregistergesetzes 
1. mich als unbestraft bezeichnen darf und den einer Verurteilung zugrunde liegenden 

Sachverhalt nicht zu offenbaren brauche, wenn die Verurteilung nicht in ein Füh-
rungszeugnis oder nur in ein solches für Behörden aufzunehmen oder im Zentralregis-
ter zu tilgen ist und 

2. verpflichtet bin, gegenüber einer obersten Landesbehörde bzw. den weiteren in § 41 
Bundeszentralregistergesetz genannten Behörden im dort genannten Umfang auch 
über diejenigen Verurteilungen Auskunft zu geben, die nicht in ein Führungszeugnis 
oder nur in ein solches für Behörden aufzunehmen sind. 

 

gegen mich kein gerichtliches Strafverfahren oder Ermittlungsverfahren der Staats-

anwaltschaft anhängig ist. 

folgende(s) gerichtliche(s) Strafverfahren oder Ermittlungsverfahren der Staatsan-

waltschaft anhängig ist (sind): 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(Falls „anhängig“ zutrifft: Anzugeben sind die Gründe, die zum Straf- oder Ermittlungsverfah-
ren geführt haben und das Verfahrensergebnis.) 
 

 

 

___________________________________________________________________ 

Datum                    Name, Vorname     Unterschrift 



Anlage III 

Anlage zur Bewerbung um eine Stelle als Justizhelfer/Justizhelferin 

 

Diese Erklärung ist zum Verbleib bei den Akten des Auswahlverfahrens bestimmt. 

Version 1.0 

Haftungsausschlusserklärung 

für die Teilnahme 

am justizspezifischen Sporttest 

 

 

 

Hiermit erkläre ich, dass gesundheitliche Gründe meiner etwaigen Teilnahme an dem 

justizspezifischen Sporttest nicht entgegenstehen. 

 

Ich erkenne durch meine Unterschrift ausdrücklich an, dass ich insoweit auf eigene 

Gefahr und eigenes Risiko an dem Sporttest teilnehme. 

 

Diese Erklärung gilt bis zum schriftlichen Widerruf. 

 

 

Name: _____________________________  Vorname: _______________________ 

 

 

Geburtsdatum: _______________________ 

 

 

Unterschrift: _________________________  Datum: _________________________ 

 

 


