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Ergänzende Hinweise zum Ablauf der Einsicht in die Prüfungsarbei-

ten im Hinblick auf die Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 

(COVID-19) 

(Stand: 3. Januar 2023) 

 

Die Einsicht in die Prüfungsarbeiten findet an den jeweiligen Prüfungsorten am  

11. und 12. Januar 2023  

(Uhrzeit und Einsichtsraum und ggf. abweichende Termine siehe Bescheid vom 3. Januar 2023)  

statt. 

 

Das oberste Ziel des Landesjustizprüfungsamts und der Örtlichen Prüfungsleitungen ist es, die Ge-

sundheit der Prüflinge und des Aufsichtspersonals zu schützen, gleichwohl aber einen reibungslosen 

Ablauf der Einsichtnahme zu gewährleisten.  

 

Hierzu wird während der Einsicht in die Prüfungsarbeiten sichergestellt werden, dass zwischen den 

Prüflingen ein ausreichender Abstand eingehalten werden kann. An den einzelnen Prüfungsorten 

kann es aufgrund der unterschiedlichen räumlichen Gegebenheiten gegebenenfalls Besonderheiten 

zu beachten geben, die Sie spätestens vor Ort durch Beschilderungen und/oder durch das Aufsichts-

personal erfahren. 

 

Auf die Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 Metern bitte ich stets, also im Einsichtsraum, da-

vor und auf den Verkehrsflächen (d.h. auf Gängen, in Aufzügen etc.) des Einsichtsgebäudes, zu ach-

ten. 

 

Innerhalb der Gebäude, in denen sich der Einsichtsraum befindet, wird das Tragen eines Mund-Na-

sen-Schutzes empfohlen. Gelten aufgrund örtlicher Anordnung strengere Regelungen für den Be-

reich der Verkehrsflächen (d.h. in Gängen, Fluren, Aufzügen etc.), sind diese vorrangig und daher ein-

zuhalten. Vor dem Betreten des Einsichtsraumes bitte ich die Hände zu desinfizieren. 

 

Folgende Personen dürfen nicht an der Einsicht teilnehmen: 

 

• Personen, bei denen ein Covid-19-Test positiv ausgefallen ist. Eine Einsicht-

nahme ist in diesem Fall nur möglich, wenn nach dem Erstnachweis des Erre-

gers für mindestens 48 Stunden Symptomfreiheit bestand und ein nach dem 

Erstnachweis des Erregers durchgeführter Antigen-Selbsttest, PCR-Test oder 

PoC-Antigen-Test ein negatives Testergebnis ergeben hat. 

 

• Personen, die sich in einem als Risikogebiet im Sinne des § 2 Nr. 17 des In-

fektionsschutzgesetzes eingestuften Gebiet (veröffentlicht unter 

https://www.rki.de/risikogebiete) aufgehalten haben und daher einer Abson-

derungsverpflichtung nach den jeweils gültigen Bestimmungen zum Schutz 

vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus unterliegen, solange die Absonde-

rungspflicht andauert.  

 

• Personen, die Krankheitssymptome (z. B. Atemwegsprobleme, Husten, Halsschmerzen, 

Schnupfen, Fieber, Gliederschmerzen, Geruchs-/Geschmacksstörungen) aufweisen.  

Ausnahmen:  

▪ Personen, die an Allergien leiden, die zu typischen Symptomen wie Atemwegs-

problemen, Schnupfen, Husten oder Halsschmerzen führen. Voraussetzung ist 
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die Vorlage eines privatärztlichen Attests, in dem die Allergie und die typischen 

Symptome bestätigt werden.  

▪ Personen, die ein negatives PCR-Corona-Testergebnis, das sich auf eine Tes-

tung stützt, die höchstens 48 Stunden vor der Einsichtnahme vorgenommen wor-

den ist, oder ein negatives PoC-Antigen-Testergebnis, das sich auf eine Testung 

stützt, die höchstens 24 Stunden vor der Einsichtnahme vorgenommen worden 

ist, vorlegen. Das Ergebnis muss personalisiert sein. 

Das Attest bzw. das Testergebnis ist der Person, die die Einsicht beaufsichtigt, vorzule-

gen. Eine vorherige Anzeige gegenüber dem Landesjustizprüfungsamt ist nicht nötig. 

 

Personen, die unter eine der genannten Fallgruppen fallen und nicht an der Einsicht teilnehmen dür-

fen, werden gebeten, unverzüglich mit dem Landesjustizprüfungsamt bzw. mit der zuständigen Örtli-

chen Prüfungsleitung Kontakt aufzunehmen, damit eine anderweitige Einsichtnahmemöglichkeit (Er-

satztermin, Einsicht durch bevollmächtigten Vertreter, der die Prüfungsarbeiten abfotografiert) verein-

bart werden kann. 

 

Sollte es zu Änderungen dieser Hinweise kommen, so werden diese auf der Homepage des Lan-

desjustizprüfungsamts https://www.justiz.bayern.de/landesjustizpruefungsamt/ ,“Rubrik "Down-

loadbereich Prüflinge" veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich dort kurz vor dem Einsichtstermin. 

 

 

gez. Dr. Karin Angerer 

Leiterin des Landesjustizprüfungsamts 

https://www.justiz.bayern.de/landesjustizpruefungsamt/

