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Stand: 16. November 2022 
 
Liebe Prüferinnen und Prüfer, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
zunächst danke ich Ihnen erneut überaus herzlich, dass Sie trotz der weiterhin bestehen-
den Belastungen durch die Corona-Krise die Prüflinge, mich und das Landesjustizprü-
fungsamt durch Ihr besonders Engagement unterstützen!  
 

Mit diesem Merkblatt möchte ich Sie über die für diesen Termin vorgesehenen besonde-
ren Vorsorgemaßnahmen informieren. Ihr gesundheitliches Wohl und das der Prüflinge 
genießt oberste Priorität. Aus diesem Grund ergeben sich folgende Besonderheiten ge-
genüber dem üblichen Ablauf der mündlichen Prüfungen: 
 

Zunächst möchte ich Sie auf das Hinweisblatt für Prüflinge aufmerksam machen, das 
auch für Sie alle relevanten Informationen zur Frage, welche Prüflinge vor dem Hinter-
grund der Coronavirus-Vorsichtsmaßnahmen an der Prüfung teilnehmen bzw. nicht teil-
nehmen dürfen, enthält. Sie finden dieses Dokument auf der Homepage des Landesjus-
tizprüfungsamts (https://www.justiz.bayern.de/landesjustizpruefungsamt, Rubrik (linke 
Seite) "Downloadbereich Prüflinge". Insbesondere finden Sie unter dem Punkt "Folgende 
Personen dürfen nicht an den Prüfungen teilnehmen" eine Übersicht, welche Prüflinge 
trotz Krankheitssymptomen, die auf eine Infektion mit dem Coronavirus hindeuten können, 
an der Prüfung teilnehmen dürfen. Kurz zusammengefasst sind dies: 
▪ Prüflinge, die durch ein privatärztliches Attest belegen, dass es sich um eine unbe-

denkliche Allergie handelt, 
▪ Prüflinge, die ein negatives PCR-Corona-Testergebnis, das sich auf eine Testung 

stützt, die höchstens 48 Stunden vor der Prüfungsteilnahme vorgenommen worden ist, 
oder ein negatives PoC-Antigen-Testergebnis, das sich auf eine Testung stützt, die 
höchstens 24 Stunden vor der Prüfungsteilnahme vorgenommen worden ist, vorlegen. 

 

Zugang zum Prüfungsbereich und Identitätskontrollen 
▪ Die Ausweiskontrolle wird der Offiziant vornehmen, so dass Sie stets ausreichenden 

Abstand zu den Prüflingen halten können. 
▪ Zuhörer und Begleitpersonen sind in diesem Prüfungstermin generell nicht zugelas-

sen. Dies wurde den Prüflingen mitgeteilt. Es bedarf deswegen keiner Einzelmaß-
nahme durch Sie als Vorsitzende/r nach § 65 Abs. 5 JAPO, sondern erforderlichenfalls 
nur einen Hinweis. Es werden auch entsprechende Hinweisschilder o.ä. angebracht 
sein.  

 

Zeit und Ort der Prüfungen 
▪ Die Prüfungen beginnen erneut um 9.15 Uhr mit der Vorstellung der Prüflinge bei 

dem/der Vorsitzenden (Prüfervorbesprechung und Beginn der Prüfung: ca. 20 min. 
später), um möglichst vielen Prüferinnen und Prüfern sowie Prüflingen eine Anreise 
am Prüfungstag zu ermöglichen und damit eine Hotelübernachtung am Prüfungsort zu 
ersparen. Da pro Kommission grundsätzlich maximal vier Prüflinge eingeteilt werden, 
werden die Prüfungen gleichwohl nicht später enden als bei üblichem Prüfungsbeginn 
und fünf zu prüfenden Prüflingen. In den Fällen, in denen fünf Prüflinge eingeteilt sind, 
ist ein Prüfling mit eingeteilt, der potentiell auf seine Teilnahme verzichten wird, da das 
Ergebnis der Notenverbesserung nicht besser ist als das der Erstablegung.  
Sollten Sie dennoch bereits am Vorabend anreisen, können Sie anfallende Übernach-
tungskosten selbstverständlich wie üblich als Reisekosten abrechnen.  

▪ Prüfungsräume in München: Es werden in diesem Termin die Räume I.E.12, I.E.14 
und I.E.17 im CampusJustiz (St.-Martin-Straße 72) genutzt, um die notwendigen 
Mindestabstände einhalten zu können. Die Wegbeschreibung finden Sie auf der 
Homepage des Landesjustizprüfungsamts, Rubrik "Bereich für Prüferinnen und Prüfer 
in den Juristischen Staatsprüfungen", unter https://www.justiz.bayern.de/pruefungs-
amt/ljpa/pruefer/Anfahrtsbeschreibung_München.pdf. Prüfungsräume in Nürnberg: 
Die Prüfungen werden im Justizgebäude (Westbau), Fürther Str. 112, Nürnberg 
stattfinden. Die Wegbeschreibung zu den Räumen finden Sie auf der Homepage des 
Landesjustizprüfungsamts, Rubrik "Bereich für Prüferinnen und Prüfer in den 
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Juristischen Staatsprüfungen", unter https://www.justiz.bayern.de/pruefungs-
amt/ljpa/pruefer/Anfahrtsbeschreibung_Nürnberg.pdf. 
Bitte vergewissern Sie sich rechtzeitig vor der Prüfung anhand der Ladung, in 
welchem Gebäude Sie eingeteilt sind!  
 

 

Prüflinge mit einem erhöhten Gesundheitsrisiko 
Prüflinge, bei denen bei einer Ansteckung mit dem Coronavirus ein erhöhtes Gesund-
heitsrisiko bestünde, sowie schwangere Prüfungsteilnehmerinnen wurden gebeten, sich 
unverzüglich mit dem Landesjustizprüfungsamt in Verbindung zu setzen. Ihnen wird von 
hier aus angeboten werden, die mündliche Prüfung auf Wunsch anstatt zusammen mit den 
übrigen Prüflingen im Rahmen einer Einzelprüfung abzulegen.  
 

Sollte in einer der von Ihnen zu prüfenden Kommissionen einem Prüfling eine Einzelprü-
fung bewilligt werden, erhalten Sie eine gesonderte Mitteilung. In diesem Fall wäre zu-
nächst die Prüfung und Notenbekanntgabe nur bzgl. der übrigen drei Prüflinge durchzufüh-
ren. Der Prüfling, dem die Einzelprüfung bewilligt wurde und der deswegen auf ca. 12.30 
Uhr umgeladen wurde, wäre erst im Anschluss hieran in Abwesenheit der übrigen Prüf-
linge zu prüfen. Sollten Sie keine ausdrückliche Mitteilung über die Bewilligung einer Ein-
zelprüfung für einen der von Ihnen zu prüfenden Prüflinge erhalten, können Sie davon aus-
gehen, dass alle Prüflinge zusammen zu prüfen sind.  
 

Sonstige Vorsichtsmaßnahmen 
▪ Es wird sichergestellt sein, dass während der Prüfung zwischen den Prüflingen unter-

einander und zu den Prüferinnen und Prüfern ein ausreichender Abstand eingehalten 
werden kann. 

 
▪ Die Prüfungsräume im CampusJustiz, München, und Justizgebäude (Westbau), Nürn-

berg, haben eine Corona-gerechte Lüftungsanlage. Hier braucht nicht gelüftet werden. 
Es darf gelüftet werden, wenn dies sinnvoll erscheint. 

 
▪ Außerhalb der mündlichen Prüfungen wird das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 

innerhalb der Prüfungsgebäude empfohlen. Soweit Prüflinge auch in der Prüfung frei-
willig einen Mund-Nasen-Schutz tragen wollen, ist dies selbstverständlich zulässig. 
Sollten aufgrund örtlicher Anordnung strengere Regelungen für den Bereich der Ver-
kehrsflächen (d.h. in Gängen, Fluren, Aufzügen etc.) eines Prüfungsgebäudes gelten, 
sind diese einzuhalten. 
 

▪ Die Prüflinge wurden gebeten, am Morgen des Prüfungstages vor Antritt des Weges 
zum Prüfungsgebäude einen Antigen-Selbsttest vorzunehmen, um die weiteren an der 
Prüfung beteiligten Personen vor einer Infektion zu schützen. 
 
 

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

justizprüfungsamts (https://www.justiz.bayern.de/landesjustizpruefungsamt/bereich-fuer-prue-

fer/) in der Rubrik "Downloadbereich Prüfer für einzelne Prüfungstermine" aktualisiert. Bitte in-

formieren Sie sich deswegen vorsichtshalber vor Ihrem Prüfereinsatz nochmals auf der Prüfer-

homepage. Gravierende Änderungen werden zusätzlich per E-Mail bekanntgegeben. 

 
 

Mit herzlichen Grüßen 
 
 
 
gez. Dr. Karin Angerer 
Ministerialdirigentin 
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