
 
 

Hinweise zum mündlichen Teil der Prüfung und  

zur Ergänzungsprüfung der Fortbildungsprüfung zum/zur Rechtsfachwirt  

im Hinblick auf die Corona-Pandemie 

 
 

1. Durchführung der Prüfung 
 
Die mündliche Prüfung sowie die Ergänzungsprüfungen werden als Einzelprüfungen durchgeführt. 
Dies dient der Sicherheit sowohl der Prüfungsteilnehmer als auch der Prüfer. Die Rechtsanwaltskam-
mer Nürnberg wird durch entsprechende Bestuhlung des Prüfungs- und des Vorbereitungsraums (für 
die mündliche Prüfung) die Einhaltung des vorgeschriebenen Mindestabstands zwischen den Betei-
ligten der Prüfung ermöglichen. Für die Prüfungsteilnehmer und die Prüfer wird seitens der Rechts-
anwaltskammer Nürnberg ausreichend Hand-Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt werden. Eine 
sog. Maskenpflicht besteht derzeit nicht, es wird jedoch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im 
Treppenhaus, auf dem Flur des Stockwerks und auf der Toilette empfohlen. Geeignete Mund-Nasen-
Bedeckungen werden seitens der Rechtsanwaltskammer Nürnberg nicht vorgehalten. Das freiwillige 
Tragen einer entsprechenden Bedeckung während der Prüfung und im Vorbereitungsraum steht im 
eigenen Ermessen des Prüfungsteilnehmers.  
 
 
2. Ausschluss von der Prüfung im Falle nachgewiesener Erkrankung 

 
Prüfungsteilnehmer, die sich innerhalb von 14 Tagen vor Beginn der jeweiligen Prüfung nachweislich 
mit dem Coronavirus COVID-19 infiziert haben, sind von einer Teilnahme an der Prüfung ausge-
schlossen und werden gebeten, sich zur Klärung des weiteren Fortgangs der Prüfung rechtzeitig vor 
der Prüfung mit der Geschäftsstelle der Rechtsanwaltskammer Nürnberg in Verbindung zu setzen 
und ein/e entsprechende/s ärztliche/s Bescheinigung/Attest vorzulegen.  
 
 
3. Behördlich angeordnete Quarantäne während der Prüfungszeit 

 
Ziffer 2 gilt entsprechend, wenn ein Prüfungsteilnehmer wegen des Verdachts der Infizierung mit 
dem Coronavirus COVID-19 durch behördliche Anordnung unter Quarantäne gestellt wird und die 
Prüfung in den Zeitraum der Quarantäne fällt. Der Nachweis hierfür kann beispielsweise durch Vor-
lage einer Bescheinigung des Gesundheitsamtes erfolgen. 
 
 
4. Angehörige von Risikogruppen 

 
Sofern der Prüfungsteilnehmer zu den bekannten Risikogruppen gehört und aus Sorge vor einer 
möglichen Ansteckung an der Prüfung nicht teilnehmen möchte, gilt Ziffer 2 ebenfalls entsprechend.  
 
 
5. Abschließende, allgemeine Hinweise 

 
Die vorstehenden Ausführungen basieren auf der Grundlage der zum 06.05.2020 verfügbaren Infor-
mationen und geltenden behördlichen Bestimmungen. Die Rechtsanwaltskammer Nürnberg behält 
sich vor, die Hinweise gegebenenfalls an eine sich ändernde Daten-/Faktenlage auch kurzfristig an-
zupassen. 
 
Trotz Entfallens der Ausgangsbeschränkungen zum 06.05.2020 bitten wir die Prüfungsteilnehmer 
dafür Sorge zu tragen, dass Freunde/Familie/ etc. von gegebenenfalls geplanten „Inempfangnah-
men“ der Prüfungsteilnehmer vor dem Gebäude der Rechtsanwaltskammer Nürnberg nach Beendi-
gung der Prüfung zur Verringerung eines Infektionsrisikos absehen. 


