Stand: 17. März 2020

Coronavirus-Pandemie
Informationen für Prüflinge der Zweiten Juristischen Staatsprüfung

Im Hinblick auf die weltweite Coronavirus-Pandemie und das Ansteigen der Infektionen auch im Freistaat Bayern sind weitere Maßnahmen, die zu Einschränkungen des
öffentlichen Lebens führen können, nicht ausgeschlossen. Aufgrund der dynamischen
Entwicklung der Ausbreitung des Virus ist es dem Landesjustizprüfungsamt derzeit
nicht möglich, sichere Vorhersagen zur künftigen Entwicklung der Situation zu machen. Das Landesjustizprüfungsamt wird aber alles tun, um die anstehenden mündlichen und schriftlichen Prüfungen der Zweiten Juristischen Staatsprüfung 2019/2 und
2020/1 planmäßig durchzuführen.
▪

Mündliche Prüfungen des Termins 2019/2
Nach derzeitigem Stand ist nach wie vor vorgesehen, die mündlichen Prüfungen abzuhalten, um die mit einer Verschiebung der Prüfung verbundenen Nachteile für die Prüflinge in Grenzen zu halten.
Für die mündlichen Prüfungen war der Zeitraum vom 17. April bis Anfang Juni 2020 vorgesehen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung hat es sich allerdings als notwendig erwiesen, den Beginn der Prüfungen auf den 4. Mai 2020 zu verschieben. Das
Ende der Prüfungskampagne wird sich voraussichtlich bis in den Juli hinein verschieben.
Das Landesjustizprüfungsamt wird alles versuchen, dass der für den 7. April 2020 vorgesehene Termin der Notenbekanntgabe planmäßig stattfinden kann.
Der Gesundheitsschutz der Prüflingen und Prüfer steht hierbei selbstverständlich im Vordergrund. Um das Ansteckungsrisiko zu reduzieren, wird sichergestellt werden, dass zwischen den Prüflingen untereinander und zu den Prüfern ein ausreichender Abstand gehalten werden kann. Zudem wird auf die allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen (z.B. Vermeiden von Händeschütteln bei der Begrüßung) hingewiesen.
Des Weiteren wird um die Beachtung folgender Verhaltensregeln gebeten:
•

Prüflinge, die Krankheitssymptome (Husten, Schnupfen, Fieber, Halsschmerzen)
aufweisen oder unter Quarantäne gestellt wurden, ist es nicht gestattet an einer
mündlichen Prüfung teilzunehmen.

•

Prüflinge, die sich in einem Risikogebiet entsprechend der aktuellen Festlegung
durch das Robert-Koch-Institut (RKI) aufgehalten haben, dürfen für einen Zeitraum von 14 Tagen ab der Rückkehr aus dem Risikogebiet nicht an einer mündlichen Prüfung teilnehmen. Dies gilt unabhängig davon, ob die Person Symptome
aufweist. Es wird gebeten sich laufend über die vom RKI herausgegebenen Risikogebiete zu informieren (https://www.rki.de).

•

Prüflinge, die Kontakt zu einem bestätigt an COVID-19 Erkrankten hatten, dürfen
für einen Zeitraum von 14 Tagen seit dem letzten Kontakt nicht an einer mündlichen Prüfung teilnehmen. Sofern ein Kontakt mit einer Person bestanden hat, die
gerade getestet wird, ist bis zu einem negativen Testergebnis keine Teilnahme an

-2der mündlichen Prüfung möglich. Dies gilt unabhängig davon, ob die Person
Symptome aufweist.
Prüflinge, die unter eine der drei o.g. Fallgruppen fallen, werden gebeten dies nach Erhalt
der Ladung zur mündlichen Prüfung unverzüglich dem Landesjustizprüfungsamt mitzuteilen; die mündliche Prüfung wird dann auf einen späteren Tag terminiert werden, zu dem
keine Ansteckungsgefahr mehr besteht.
▪

Schriftliche Prüfungen des Termins 2020/1
Nach derzeitigem Stand ist weiterhin vorgesehen, die schriftlichen Prüfungen planmäßig
abzuhalten, wobei der Gesundheitsschutz von Prüflingen und Aufsichtspersonal im Vordergrund steht. Es wird alles versucht, damit Prüflinge keine Nachteile erleiden. Die Entwicklung der allgemeinen Situation wird aber eng im Blick behalten. Zu gegebener Zeit
wird eine erneute Bewertung der Situation erfolgen.
Auch hier wird sichergestellt werden, dass zwischen den Prüflingen untereinander und zu
den Aufsichtführenden ein ausreichender Abstand gehalten werden kann.

Sofern es zu wesentlichen Änderungen kommt, werden diese an gleicher Stelle veröffentlicht.

