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Bestimmungen über die Durchführung der Abiturprüfungen  
(nach VO-GO und AV-Prüfungen) 
 

Nichtteilnahme an Prüfungen (§ 35 VO-GO) 

(1) Der Oberstufenausschuss kann den Rücktritt von der Prüfung gestatten, wenn ein Bestehen der 
Abiturprüfung auf Grund der bisherigen Leistungen nicht zu erwarten ist, sofern der Prüfling dies bis zum 
Ablauf des zweiten Unterrichtstages nach Bekanntgabe der Zulassung beantragt. Der Rücktritt gilt als 
Nichtbestehen der Prüfung, es sei denn, der Prüfling kann noch gemäß VO-GO § 2 Abs. 6 in den 
folgenden Schülerjahrgang zurücktreten. 

(2) Hat ein Prüfling aus von ihm nicht zu vertretenden Gründen wesentliche Teile des Unterrichts im vierten 
Kurshalbjahr versäumt, so kann der Prüfungsausschuss noch bis zu Beginn der mündlichen Prüfung im  
4. Prüfungsfach seinen Rücktritt gestatten. Bereits erbrachte Prüfungsleistungen entfallen in diesem Fall.  

(3) Nimmt ein Prüfling aus von ihm zu vertretenden Gründen an der gesamten Abiturprüfung oder an Teilen 
der schriftlichen oder mündlichen Prüfung einschließlich der besonderen Lernleistung nicht teil, gilt diese 
als nicht bestanden. Die Entscheidung trifft der Prüfungsausschuss. 

(4) Kann ein Prüfling aus von ihm nicht zu vertretenden Gründen an der gesamten Prüfung oder an einem 
Teil der schriftlichen oder mündlichen Prüfung nicht teilnehmen, so hat er unverzüglich ein ärztliches 
Attest vorzulegen. Der fehlende Prüfungsteil wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Im Falle 
zentral gestellter Prüfungsaufgaben werden die Nachholtermine von der Schulaufsichtsbehörde 
festgesetzt. 

 

Täuschungen und andere Unregelmäßigkeiten (§ 37 VO-GO) 

(1) Hat ein Prüfling bei einer Prüfungsleistung 

1. getäuscht oder zu täuschen versucht oder 

2. andere als zugelassene Hilfsmittel in den Vorbereitungs- oder Prüfungsraum mitgebracht, so 
wird unter Würdigung aller in Betracht kommenden Umstände des Einzelfalls folgendermaßen 
verfahren: 

a) Steht ein Prüfling in dem begründeten Verdacht, eine Täuschung begangen zu haben, oder wird 
er beim Begehen einer Täuschung bemerkt, wird die Prüfung bis zur Entscheidung des 
Prüfungsausschusses unterbrochen. 

b) Ist die Täuschung von geringem Umfang und eindeutig zu begrenzen, so wird der unter Verdacht 
entstandene Teil der Leistung als nicht erbracht bewertet. Geht die Täuschung über die in Satz 1 
genannten Voraussetzungen hinaus, so wird die gesamte Leistung mit ungenügend (null Punkte) 
bewertet. 

(2) Wer durch eigenes Verhalten die Prüfung so schwerwiegend behindert, dass die ordnungsgemäße 
Durchführung der eigenen Prüfung oder die anderer gefährdet ist, kann von der weiteren Prüfung 
ausgeschlossen werden. Die Abiturprüfung gilt dann als nicht bestanden. 

(3) Wird innerhalb eines Jahres nach Abschluss der Abiturprüfung eine Täuschung festgestellt, so kann die 
Abiturprüfung als nicht bestanden und das Abiturzeugnis für ungültig erklärt werden. 

(4) Stellt sich innerhalb eines Jahres nach der schriftlichen oder mündlichen Prüfung heraus, dass die 
Aufgabenstellung Unberechtigten bekannt gewesen ist, entscheidet die Schulaufsichtsbehörde über das 
weitere Verfahren. 



2       

 

 

 

Vorschriften über die Durchführung der schriftlichen Prüfung 
(AV Prüfungen + VO-GO § 40) 

 

(1) Vor Beginn einer jeden Prüfung werden die Prüflinge nach ihrer Prüfungsfähigkeit befragt. Wird die 
Prüfungsfähigkeit verneint, so wird der Prüfling nicht geprüft, sondern aufgefordert, die 
Prüfungsunfähigkeit unverzüglich ärztlich feststellen zu lassen und durch ein Attest, das spätestens 
drei Unterrichtstage nach dem Prüfungstag bei der Schule eingegangen sein muss, nachzuweisen. 

(2) Die Bearbeitungszeit beginnt – zeitgleich für alle Prüflinge einer Prüfungsgruppe – nach Bekanntgabe 
der Aufgaben. Die Einlese- und Auswahlzeit ist in die Bearbeitungszeit integriert. 

(3) Zu spät erscheinende Prüflinge dürfen an der Prüfung nur dann teilnehmen, wenn sie die Unterlagen 
ohne Erläuterungen und ohne Störung der Prüfungsgruppe entgegennehmen; die Prüfungsfähigkeit 
muss schriftlich abgegeben werden. Eine Verlängerung der Bearbeitungszeit ist nur bei nicht vom 
Prüfling zu verantwortender Verspätung nach Entscheidung des Schulleiters möglich. 

(4) Für die Arbeit einschließlich der Entwürfe und Notizen darf nur von der Schule geliefertes, gezähltes 
und gestempeltes Papier verwendet werden. Die vollständige Rückgabe der zur Verfügung gestellten 
Bogen und Hilfsmittel wird bei der Abgabe der Arbeit überprüft.  

(5) Es dürfen nur die bei den Aufgaben angegebenen oder allgemein zugelassenen Hilfsmittel benutzt 
werden. 

(6) Der Prüfungsraum darf von den Prüflingen nur für kurze Zeit und nur einzeln – jedoch nicht während 
der Pausen – verlassen werden. Rauchen ist nicht gestattet. 

(7) Die Nutzung aller Telekommunikationsmittel während der Prüfung ist strikt untersagt.  

(8) Die Arbeit ist übersichtlich und gut leserlich in der vorgesehenen Zeit anzufertigen. Gegebenenfalls ist 
die Arbeit unvollständig abzugeben. Sofern neben der Lösung der Aufgabe (sogenannte Reinschrift) 
weitere Aufzeichnungen, insbesondere Entwürfe, angefertigt werden, sind sie deutlich als solche zu 
kennzeichnen. Gelingt es einem Prüfling nicht, die Lösung einer Aufgabe zu finden oder einzelne 
Schwierigkeiten zu überwinden, so kann er schriftlich auseinandersetzen, woran er gescheitert ist und 
wie er sich den weiteren Verlauf der Arbeit denkt. 

(9) Die schriftlichen Arbeiten sind spätestens mit Ablauf der zugelassenen Arbeitszeit zusammen mit allen 
Entwürfen und Aufzeichnungen sowie sämtlichen zur Verfügung gestellten Unterlagen abzugeben. 

(10) Bei der Abgabe der Arbeit muss die aufsichtsführende Lehrkraft prüfen, ob die zur Verfügung 
gestellten Papiere und Hilfsmittel vollständig zurückgegeben wurden. Vorher darf der Prüfling den 
Prüfungsraum nicht verlassen. 

(11) Prüflinge, die die Arbeit abgegeben haben, verlassen den Prüfungsraum und müssen auf kürzestem 
Weg das Schulgelände verlassen. Der Begriff „Schulgelände“ umfasst auch den Bereich vor den 
Eingängen des Schulgebäudes. 

 

 

Ich habe die auf Seiten 1 und 2 aufgeführten Bestimmungen zur Kenntnis genommen. 

 

Berlin am …………………………………. 

 

 

…………………………………………………     …………………………………………………. 

Name, Vorname (in Druckschrift)      Unterschrift des/r Kandidaten/Kandidatin 


