Anmeldung zur zweiten juristischen Staatsprüfung
An das
Landesprüfungsamt für Juristen
bei dem Ministerium der Justiz
Franz-Josef-Röder-Straße 15
66119 Saarbrücken

Angaben

zur

Person

Name (ggf. auch Geburtsname):
Vorname(n):
Ladungsfähige Anschrift:
(Straße, Haus-Nr.)

(PLZ, Ort)

(Telefon- / Handy-Nr.)

Geburtsdatum:
Geburtsort:
Staatsangehörigkeit:
* E-Mail:

Angaben

zum

Prüfungsverfahren

Als Aufsichtsarbeit nach Wahl gemäß § 33 Abs. 1 Nr. 5 JAO bestimme ich



Bürgerliches Recht



Öffentliches Recht

Mir ist bekannt, dass diese Bestimmung für das Prüfungsverfahren unwiderruflich ist.
Als Schwerpunkt meiner Ausbildung, der im Prüfungsgespräch besonders berücksichtigt werden soll
(§ 29 Abs. 3 Satz 3 JAG) (*1), habe ich vorgesehen: (bitte nur einen Bereich ankreuzen!)

*
(*1)
(*2)



Zivilrecht



Strafrecht



Staats- und Verwaltungsrecht



Wirtschaftsrecht



Steuerrecht



Arbeitsrecht



Sozialrecht



Europarecht und internationale Beziehungen



Sonstiges (*2)

Die Angabe der E-Mail-Adresse ist freiwillig und lediglich erforderlich, sofern die Möglichkeit einer
Abfrage der eigenen Examensergebnisse über das Internet genutzt werden möchte.
Die Änderung des Schwerpunktes ist nach Beginn der Wahlstation nicht mehr möglich.
Bitte Bescheinigung der Ausbildungsstelle beifügen, aus der der Schwerpunkt Ihrer Ausbildung
hinreichend klar hervorgeht.

Erklärungen

und

Versicherung

Ich versichere, dass ich bisher bei keinem anderen Prüfungsamt um die Zulassung zur zweiten
juristischen Staatsprüfung nachgesucht habe.
Für den Fall, dass dies nicht zutrifft, habe ich eine gesonderte Erklärung beigefügt, wo und wann
dies geschehen ist.
Mir ist bekannt, dass zur Erfüllung der dem Landesprüfungsamt für Juristen obliegenden Aufgaben personenbezogene Daten elektronisch gespeichert und verarbeitet werden.

Anlagen

Gemäß § 31 Abs. 2 JAO überreiche ich folgende Unterlagen:
1.

einen eigenhändig geschriebenen und unterschriebenen Lebenslauf (bitte Heftrand lassen!)

2.

eine beglaubigte Abschrift des Zeugnisses über die erste juristische Staatsprüfung
bzw. über die erste juristische Prüfung

3.

eine einfache Ablichtung der Geburts- bzw. Abstammungsurkunde, aus welcher sich ein Nachweis der Namensführung ergibt, oder der Ehe- bzw. Lebenspartnerschaftsurkunde mit Nachweis
der Namensführung

4.

weitere Unterlagen (gemäß § 31 Abs. 3 JAO), und zwar

(Datum)

(Unterschrift)

ANLAGE
Einwilligung in die Datenverarbeitung
Ich bin damit einverstanden, dass das Landesprüfungsamt für Juristen bei dem Ministerium der
Justiz die in meinem Antrag nebst Anlagen mitgeteilten personenbezogenen Daten zur Erfüllung
der dem Landesprüfungsamt obliegenden Aufgaben, insbesondere der Durchführung der staatlichen Pflichtfachprüfung und Erteilung entsprechender Bescheinigungen und Zeugnisse speichert
und verarbeitet.

Ich bin ebenfalls damit einverstanden, dass die mitgeteilten personenbezogenen Daten zum Zwecke der Durchführung der Prüfung an die jeweiligen Mitglieder der Prüfungskommission mitgeteilt
werden.
Die Einwilligung erstreckt sich auf die Verarbeitung von Gesundheitsdaten im Sinne des Art. 4 Nr.
15 der Verordnung (EU) 2016/679 (DS-GVO), sofern solche, etwa aufgrund eines Antrags auf Nachteilsausgleich gemäß § 6 Abs. 1 Satz 5 der Verordnung zur Ausführung des Gesetzes über die
juristische Ausbildung (JAO) mitgeteilt werden.

Die datenschutzrechtliche Einwilligung erfolgt grundsätzlich auf freiwilliger Basis und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf ist gegenüber dem Ministerium
der Justiz – Landesprüfungsamt für Juristen oder dem behördlichen Datenschutzbeauftragten bei
dem Ministerium der Justiz zu erklären. Es ist mir bekannt, dass ohne die Mitteilung und Einwilligung in die Verarbeitung der erforderlichen Daten eine Bearbeitung des Antrags und demzufolge
auch eine Teilnahme an der staatlichen Pflichtfachprüfung allerdings nicht erfolgen kann.

Das Hinweisblatt des Landesprüfungsamtes für Juristen zum Datenschutz nach der DS-GVO einschließlich der dort genannten Rechte habe ich zur Kenntnis genommen.

(Datum)

(Unterschrift)

Ich bin außerdem damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten an die Universität
des Saarlandes zum Zwecke der Erstellung etwaiger vorgeschriebener Statistiken und zur Durchführung der dortigen Absolventenfeier weitergegeben werden.

(Datum)

(Unterschrift)

