
 

 

Stand: 9. April 2020 
 

Coronavirus-Pandemie 
 

Informationen für Prüflinge der Zweiten Juristischen Staatsprüfung 
 
 

 
Im Hinblick auf die weltweite Coronavirus-Pandemie und das Ansteigen der Infektio-
nen auch im Freistaat Bayern sind allseits bekannte Maßnahmen, die zu Einschrän-
kungen des öffentlichen Lebens geführt haben, getroffen worden. Aufgrund der dyna-
mischen 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 neben den nunmehr 
gesicherten mündlichen Prüfungen der Zweiten Juristischen Staatsprüfung 2019/2 
auch die schriftlichen Prüfungen des Termins 2020/1 planmäßig durchzuführen. 
 
 
▪ Mündliche Prüfungen des Termins 2019/2 

 
Die mündlichen Prüfungen werden abgehalten, damit mit einer Verschiebung der Prüfung 
verbundenen Nachteile für die Prüflinge nicht eintreten.  
 
Für die mündlichen Prüfungen war der Zeitraum vom 17. April bis Anfang Juni 2020 vor-
gesehen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung hat es sich allerdings als not-
wendig erwiesen, den Beginn der Prüfungen auf den 4. Mai 2020 zu verschieben. Das 
Ende der Prüfungsperiode liegt derzeit beim 1. Juli 2020 und wird sich verlängern, falls 
es nötig wird, gefährdeten oder erkrankten und genesenen Prüflingen Nachtermine zu 
ermöglichen.  
 
Der für den 7. April 2020 vorgesehene Termin der Notenbekanntgabe ist planmäßig er-
folgt. 
 
Der Gesundheitsschutz von Prüflingen, Prüferinnen und Prüfer hat bei der Durchführung 
der mündlichen Prüfungen absoluten Vorrang. 
 
Hierzu wurden umfangreiche Maßnahmen ergriffen. Informieren Sie sich dazu bitte an-
hand der besonderen Informationen für die mündlichen Prüfungen des Termins 2019/2, 
die Sie in diesem Bereich der Homepage des Landesjustizprüfungsamts finden. 
 

▪ Schriftliche Prüfungen des Termins 2020/1 
 
Nach derzeitigem Stand ist weiterhin vorgesehen, die schriftlichen Prüfungen planmäßig 
abzuhalten, wobei auch hier der Gesundheitsschutz von Prüflingen und Aufsichtsperso-
nal im Vordergrund steht. Es wird alles versucht, damit Prüflinge keine Nachteile erlei-
den. Die Entwicklung der allgemeinen Situation wird eng im Blick behalten. Zu gegebener 
Zeit wird eine erneute Bewertung der Situation erfolgen. 
 
Es wird sichergestellt werden, dass zwischen den Prüflingen untereinander und zu den 
Aufsichtführenden ein ausreichender Abstand gehalten werden kann.  
 
Auf die Beschränkung des Prüfungsstoffes, über die Sie sich ebenfalls in diesem Bereich 
der Homepage informieren können, wird hingewiesen. 
 

Sofern es zu wesentlichen Änderungen kommt, werden diese an gleicher Stelle veröf-
fentlicht. 


