
 
 
 

Informationsblatt 
über das gesetzliche Verfahren bei Täuschungen und anderen 

Unregelmäßigkeiten während der Abiturprüfung 
 

§ 30 OAVO 
 
 
(1) Benutzt eine Prüfungsteilnehmerin oder ein Prüfungsteilnehmer unerlaubte Hilfsmittel, begeht eine 
Täuschung, unternimmt einen Täuschungsversuch oder leistet einer Täuschungshandlung Vorschub, 
entscheidet der Prüfungsausschuss nach Klärung des Sachverhaltes und Anhörung der 
Prüfungsteilnehmerin oder des Prüfungsteilnehmers, der Tutorin oder des Tutors und der 
aufsichtführenden Lehrkraft möglichst noch am gleichen Tag über die weiteren Maßnahmen. 
 
(2) Folgende Maßnahmen kommen in Betracht: 
1. In leichten Fällen wird die Arbeit unter Aufsicht mit einem neuen Thema wiederholt. 
2. In schweren Fällen wird die Prüfung als „nicht bestanden" erklärt, vor allem wenn die Täuschung 
oder der Täuschungsversuch vorbereitet war. 
3. Wird eine Täuschungshandlung erst nach Aushändigung des Abiturzeugnisses erkannt, kann das 
Staatliche Schulamt die Prüfung als „nicht bestanden" erklären und das Zeugnis einziehen. 
 
(3) Wer auch bei der Wiederholungsprüfung täuscht oder einen Täuschungsversuch unternimmt, kann 
vom Staatlichen Schulamt endgültig von der Abiturprüfung ausgeschlossen werden; in diesem Fall hat 
die Prüfungsteilnehmerin oder der Prüfungsteilnehmer die Schule zu verlassen. 
 
(4) Wer durch sein Verhalten die Prüfung so schwerwiegend behindert, dass es nicht möglich ist, ihre 
oder seine Prüfung oder die anderer Prüfungsteilnehmerinnen oder Prüfungsteilnehmer 
ordnungsgemäß durchzuführen, kann von der weiteren Prüfung ausgeschlossen werden. Die 
Entscheidung trifft der Prüfungsausschuss. Bei Ausschluss gilt die Abiturprüfung als nicht bestanden.  
 
(5) Tritt eine Prüfungsteilnehmerin oder ein Prüfungsteilnehmer nach Beginn der Prüfung zurück, so 
gilt die Abiturprüfung als nicht bestanden. 
 
(6) Versäumt eine Prüfungsteilnehmerin oder ein Prüfungsteilnehmer aus Gründen, die sie oder er 
selbst zu vertreten hat, eine schriftliche oder mündliche Prüfung oder verweigert sie oder er in der 
Prüfung die Leistung, gilt die Abiturprüfung als nicht bestanden. 
 
(7) Bei Verhinderung durch Krankheit oder aus anderen wichtigen Gründen wird eine Nachprüfung 
durchgeführt. Die Termine für die schriftlichen Nachprüfungen legt das Kultusministerium fest. Die 
Termine für die mündlichen Nachprüfungen werden von der oder dem Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses in Absprache mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter und im Benehmen mit 
dem Staatlichen Schulamt festgelegt. Nimmt die Prüfungsteilnehmerin oder der Prüfungsteilnehmer 
aus einem von ihr oder ihm nicht zu vertretenden Grund an der schriftlichen Nachprüfung nicht teil, so 
entscheidet das zuständige Staatliche Schulamt, wann sie oder er die entsprechende Prüfung ablegt. 
 


