§ 19
Zulassung zur Abiturprüfung
(1) Zur Abiturprüfung wird zugelassen, wer die Mindestanforderungen für den Erwerb der
allgemeinen Hochschulreife gemäß § 30 Absatz 5 und die Mindestbelegverpflichtung gemäß
§ 9 erfüllt. Die Entscheidung über die Zulassung trifft der Prüfungsausschuss auf der
Grundlage der Bewertungen in den Halbjahreskursen der Qualifikationsphase.
(2) Mit der Zulassung zur Abiturprüfung endet der Unterricht im letzten Schulhalbjahr der
Qualifikationsphase.
(3) Wer nicht zur Abiturprüfung zugelassen worden ist, kann auf Antrag gemäß § 14
zurücktreten und die letzten beiden Schulhalbjahre der Qualifikationsphase wiederholen.
§ 20
Erkrankung, Versäumnis, Verweigerung
(1) Wer an der Abiturprüfung oder an Teilen von ihr wegen Krankheit nicht teilnehmen
kann, muss unverzüglich eine ärztliche Bescheinigung vorlegen. Bei Versäumnis aus
anderen vom Prüfling nicht selbst zu vertretenden Gründen sind diese unverzüglich der oder
dem Prüfungsvorsitzenden schriftlich mitzuteilen. Anderenfalls wird der fehlende
Prüfungsteil wie eine ungenügende Leistung bewertet.
(2) Eine wegen Krankheit oder aus anderen vom Prüfling nicht selbst zu vertretenden
Gründen versäumte Abiturprüfung oder Teile von ihr werden unverzüglich nachgeholt.
Bereits erbrachte Teile der Abiturprüfung gelten weiter.
(3) Bei Versäumnis aus selbst zu vertretenden Gründen wird der versäumte Teil der
Abiturprüfung wie eine ungenügende Leistung bewertet.
§ 21
Täuschungen und Unregelmäßigkeiten
(1) Bedient sich ein Prüfling zur Erbringung einer Leistung in der Abiturprüfung unerlaubter
Hilfe, so ist dies eine Täuschung.
(2) Wird eine Täuschung festgestellt, entscheidet die oder der Prüfungsvorsitzende
unverzüglich, ob die Abiturprüfung fortgesetzt werden darf.
(3) Ist die Täuschung von geringer Bedeutung oder eindeutig zu begrenzen, so wird der unter
Täuschung entstandene Teil der Leistung als nicht erbracht bewertet. Ist die Täuschung von
großem Umfang, so wird die gesamte Leistung mit der Note „ungenügend“ bewertet.
(4) Bei besonders schweren Fällen von Täuschung kann der Prüfling von der weiteren
Abiturprüfung ausgeschlossen werden. Die Abiturprüfung gilt dann als nicht bestanden.
(5) Wer durch eigenes Verhalten eine schriftliche oder mündliche Abiturprüfung so
schwerwiegend stört, dass die ordnungsgemäße Durchführung der eigenen Abiturprüfung
oder die anderer gefährdet ist, kann von dieser Abiturprüfung ausgeschlossen werden. Diese
Abiturprüfung wird mit der Note „ungenügend“ bewertet.

(6) Die Entscheidungen gemäß den Absätzen 3 bis 5 trifft der Prüfungsausschuss. Die
Entscheidungen gemäß den Absätzen 4 und 5 sind dem staatlichen Schulamt unverzüglich zur
Genehmigung vorzulegen.
(7) Werden Aufgabenstellungen vor Beginn der schriftlichen oder mündlichen Abiturprüfung
Unberechtigten bekannt, dürfen sie nicht verwendet werden. Über das weitere Verfahren
entscheidet das für Schule zuständige Ministerium.
(8) Stellt sich nach der schriftlichen oder mündlichen Abiturprüfung, aber noch vor dem
Abschluss der Abiturprüfung heraus, dass die Aufgabenstellung für die schriftliche oder
mündliche Abiturprüfung Unberechtigten bekannt gewesen ist, muss die jeweilige
Abiturprüfung ganz oder in Teilen wiederholt werden. Die Entscheidung darüber trifft das für
Schule zuständige Ministerium.
(9) Wird erst nach Abschluss der Abiturprüfung eine Täuschung festgestellt, so entscheidet
das staatliche Schulamt im Benehmen mit dem für Schule zuständigen Ministerium unter
Berücksichtigung der Grundsätze gemäß den Absätzen 1 bis 4, ob die Abiturprüfung als nicht
bestanden und das Abiturzeugnis für ungültig erklärt werden.
§ 25
Durchführung der mündlichen Abiturprüfungen
(1) Mündliche Abiturprüfungen finden als Einzelprüfung
1. im vierten Abiturprüfungsfach,
2. als Kolloquium, sofern eine Besondere Lernleistung als fünfte freiwillige
Abiturprüfung erbracht wird,
3. als pflichtige Zusatzprüfung im ersten bis vierten Abiturprüfungsfach und
4. als freiwillige Zusatzprüfung im ersten bis dritten Abiturprüfungsfach
statt. Die Aufgabenstellungen für die mündlichen Abiturprüfungen mit Ausnahme der für das
Kolloquium im Rahmen der Besonderen Lernleistung werden in der Regel von der Lehrkraft
erarbeitet, die in dem betreffenden Kurs im letzten Schulhalbjahr der Qualifikationsphase
regelmäßig den Unterricht erteilt hat.
(2) Die mündlichen Prüfungen gemäß Absatz 1 Nummer 1 und 2 werden im Anschluss an die
schriftlichen Abiturprüfungen durchgeführt. Die Termine der mündlichen Prüfungen sind den
Prüflingen durch die Prüfungsvorsitzende oder den Prüfungsvorsitzenden vor Beginn der
schriftlichen Prüfungen mitzuteilen.
(3) Durch Beschluss des Prüfungsausschusses werden im ersten bis vierten
Abiturprüfungsfach pflichtige Zusatzprüfungen gemäß Absatz 1 Nummer 3 angesetzt, wenn
die Mindestanforderungen im Abiturbereich noch nicht erfüllt sind. Die Termine sind den
Prüflingen durch die Prüfungsvorsitzende oder den Prüfungsvorsitzenden spätestens drei Tage
vor dem Prüfungstermin mitzuteilen.
(4) Die Prüflinge können im ersten bis dritten Abiturprüfungsfach je eine freiwillige
Zusatzprüfung gemäß Absatz 1 Nummer 4 wählen, sofern nicht bereits eine pflichtige
Zusatzprüfung in diesem Fach durchgeführt wurde. Der Antrag ist spätestens am zweiten
Werktag nach Mitteilung gemäß § 28 Absatz 2 schriftlich bei der oder dem
Prüfungsvorsitzendem zu stellen. Die Termine sind den Prüflingen durch die

Prüfungsvorsitzende oder den Prüfungsvorsitzenden spätestens drei Tage vor dem
Prüfungstermin mitzuteilen.
(5) Wird eine freiwillige oder pflichtige Zusatzprüfung durchgeführt, so ist die
Gesamtbewertung im Verhältnis von zwei zu eins aus dem Ergebnis der Abiturprüfung und
dem Ergebnis der freiwilligen oder pflichtigen Zusatzprüfung zu bilden.
(6) Sobald feststeht, dass die Mindestanforderungen für den Erwerb der allgemeinen
Hochschulreife im Abiturbereich gemäß § 30 Absatz 6 nicht mehr erfüllt werden können,
wird keine weitere Prüfung mehr durchgeführt.
§ 36
Widerspruch und Akteneinsicht
Für das Widerspruchsverfahren und die Einsicht in Prüfungsunterlagen gelten die
Bestimmungen der Verwaltungsgerichtsordnung und des Verwaltungsverfahrensgesetzes für
das Land Brandenburg in den jeweils geltenden Fassungen.

