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Fünfte Verordnung zur Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung zum Erwerb 

der allgemeinen Hochschulreife (HmbGVBl. S. 161) 

  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

anlässlich der kürzlich erfolgten Veröffentlichung der Fünften Verordnung zur Änderung der 

Ausbildungs- und Prüfungsordnung zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife möchte ich 

Sie über einige wesentliche Änderungen informieren. Der Entwurf der Verordnung wurde in 

wesentlichen Anteilen bereits den Abteilungsleitungen der Oberstufen sowie den Kammern 

erläutert. Die jetzt erlassene Fassung der vollständigen Änderungen können Sie im Hambur-

gischen Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 19 vom 30.06.20171 nachlesen. Ab dem 1. August 

2017 finden Sie die dann aktuelle Fassung der APO-AH wie gewohnt im Internet in der 

Sammlung Schulrecht Hamburg.2 Diese Sammlung wird immer tagesaktuell gehalten, daher 

erscheinen Änderungen dort erst am Tag ihres Inkrafttretens.  

Bezüglich des Zustandekommens der Gesamtqualifikation gelten folgende neue Regelun-

gen:  

 Die Zahl der in Teil I der Gesamtqualifikation einzubringenden Semesterergebnisse 

wird nach oben auf 40 begrenzt.³  

 Zudem werden künftig nur noch zwei Fächer, nämlich das profilgebende Fach und 

ein Kernfach auf erhöhtem Anforderungsniveau, das Abiturprüfungsfach ist, doppelt 

gewichtet.3  

 Schülerinnen und Schüler, die in der Oberstufe eine neu aufgenommene Fremdspra-

che durchgängig belegen mussten, müssen künftig die Ergebnisse aus dem dritten 

und vierten Semester in die Gesamtqualifikation einbringen.  

                                                

1
 http://www.luewu.de/gvbl/docs/2197.pdf 

2
 www.schulrecht.hamburg.de Ziff. 2.4.1 

3
 Entsprechend den neuen Vorgaben in der Vereinbarung der KMK zur Gestaltung der gymnasialen Oberstufe in der 

Sekundarstufe II i. d. F. vom 08.12.2016. 

http://www.luewu.de/gvbl/docs/2197.pdf
http://www.schulrecht.hamburg.de/
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 Mit Fächern, die im Zeugnis mit 0 Punkten bewertet wurden, können keine Beleg-

pflichten erfüllt werden.4 

Die geänderten Regelungen zum Zustandekommen der Gesamtqualifikation treten für Schü-

lerinnen und Schüler in Kraft, die im Sommer 2017 in die Studienstufe eintreten und im 

Sommer 2019 ihr Abitur erreichen. Sie gelten auch für Schülerinnen und Schüler, die früher 

in die Studienstufe eingetreten sind und wegen Wiederholung oder Rücktritts ihre Abiturprü-

fung im Frühjahr 2019 ablegen.  

 

Weitere Regelungen zur Abiturprüfung:  

 Aufgrund der bisherigen Erfahrungen mit Präsentationsprüfungen werden in § 26 in 

der Praxis kenntlich gewordene Unschärfen beseitigt. So wird klargestellt, dass das 

Fachgespräch vor allem der Überprüfung dient, inwieweit der Prüfling den fachlichen 

Gehalt seiner Präsentation durchdrungen hat und in einen größeren fachlichen Zu-

sammenhang einbetten kann und dass die fachlichen Leistungen zentrale Anforde-

rungen auch der Präsentationsprüfung sind. Für die Abiturprüfung 2019 wird zudem 

gelten, dass bereits in der Aufgabenstellung unterschiedliche Kompetenz- und In-

haltsbereiche mindestens zweier Semester der Studienstufe zu berücksichtigen sind.5 

 Im beruflichen Gymnasium ist ab sofort das profilgebende berufsbezogene Fach im-

mer schriftlich zu prüfen (§ 20 Absatz 5). Dies entspricht dem Beschluss der KMK.6  

 Die Vorschriften über die Prüfungsgremien werden an die Vorgaben der KMK ange-

passt.7 Es werden eine Prüfungskommission mit drei Mitgliedern und Fachprüfungs-

ausschüsse mit drei Mitgliedern vorgesehen. Die jeweiligen Vorsitzenden der Prü-

fungskommission und der Fachprüfungsausschüsse sorgen für die Einhaltung der 

Prüfungsbestimmungen und die einheitliche und vergleichbare Bewertung der Prü-

fungsleistungen. Über die Gewährung von Nachteilsausgleich entscheidet die Prü-

fungskommission.  

Sonstige Regelungen:  

 In den §§ 33, 48 und 56 wird klargestellt, dass alle zur Berechnung des schulischen 

Teils der Fachhochschulreife eingebrachten Ergebnisse aus denselben zwei Semes-

tern stammen müssen.  

 § 6 Absatz 1 und § 39 Absatz 2 ermöglichen künftig ein entsprechend den Bedürfnis-

sen nicht nur der neu zugewanderten Schülerinnen und Schüler erweitertes Fremd-

sprachenangebot in der Oberstufe. Künftig können auch solche Sprachen als Kern-

fach angeboten werden, die zwar noch nicht in der Sekundarstufe I unterrichtet wur-

den, deren Unterricht in der Studienstufe aber auf dem geforderten Eingangsniveau 

(B1) einer weitergeführten Fremdsprache einsetzt. Während in den achtstufigen 

Gymnasien und in der Stadtteilschule mit der neuen Regelung das Sprachenangebot 

für alle Schülerinnen und Schüler erweitert wird, steht das Angebot, als Kernfach die 

                                                

4
 Diese Fächer können auch nicht zwecks Erfüllung der Belegverpflichtung ein Jahr später wiederholt werden, da die 

Profiloberstufe kein Kurssystem ist und nicht vier Kurse in einem Fach gefordert werden, sondern Unterricht in einem 
Fach in vier Semestern. 
5
 Es ist beabsichtigt, die vorliegenden Beispielaufgaben für die Präsentationsprüfung entsprechend zu aktualisieren. 

6
 Ziff. 10.1, letzter Satz, der Vereinbarung zur Gestaltung der gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II. 

7
 Vereinbarung über die Abiturprüfung der gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II i.d.F. vom 08.12.2016. 
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Herkunftssprache oder eine andere Zweitsprache als Englisch zu belegen, im berufli-

chen Gymnasium nur den in der Sekundarstufe I zugewanderten Schülerinnen und 

Schülern offen. Voraussetzung für die Einrichtung neuer Sprachen ist ggf. eine Ge-

nehmigung der zuständigen Behörde nach § 5 Absatz 1 Satz 3.  

 Um die Transparenz und Vergleichbarkeit bezüglich der Sprachkompetenz der 

Schulabgängerinnen und -abgänger zu erhöhen, wird in Abgangs- und Abiturzeug-

nissen künftig vermerkt, auf welcher Niveaustufe des Gemeinsamen Europäischen 

Referenzrahmens für Sprachen (GER) der Unterricht zuletzt erteilt wurde (§§ 17, 18).  

 Die Regelung, nach der bei Fehlen von schriftlichen Leistungsnachweisen oder 

Nichtbewertbarkeit der laufenden Unterrichtsarbeit die Zeugnisbewertung immer 0 

Punkten entspricht, wird aufgehoben, da sie vom Hamburgischen Oberverwaltungs-

gericht für unwirksam erklärt wurde. Fehlen künftig schriftliche Leistungen vollständig, 

ohne dass ein wichtiger Grund vorliegt, so wird insoweit von ungenügenden Leistun-

gen ausgegangen. Das Gleiche gilt, wenn aus der laufenden Unterrichtsarbeit keiner-

lei bewertbare Leistungen vorliegen. Es muss aber aus den ungenügenden Leistun-

gen und den tatsächlich erbrachten und bewertbaren Leistungen eine Zeugnisnote 

gebildet werden, wenn auf der Grundlage der vorhandenen Leistungsnachweise ins-

gesamt noch eine verlässliche Beurteilung des Lernstandes für den ganzen Beurtei-

lungszeitraum möglich ist. 

 Die Ergänzungen in § 35 Absatz 1 Nummer 3 und in § 38 Absatz 1 Nummer 4 besei-

tigen das Missverständnis, dass der Maßstab für die Zulassung zum Besuch der Vor-

stufe der Stadtteilschule und des beruflichen Gymnasiums ein „qualifizierter mittlerer 

Schulabschluss“ sei. Da in der Oberstufe die Weiterarbeit auf Gymnasialniveau an-

steht, ist Maßstab für die Gleichwertigkeit des Schulabschlusses die differenzierte 

Regelung zur Versetzung in § 31 APO-GrundStGy. 

 Die Regelungen über Rücktritte und Wiederholungen werden neu geordnet. Jegliche 

Rücktritte vor Beginn der Abiturprüfung sind künftig in § 4 geregelt, Rücktritte und 

Wiederholungen nach der Zulassung zur schriftlichen Abiturprüfung in § 31. Materiel-

le Änderungen gehen mit dieser Neuordnung nicht einher. Entscheidungen über frei-

willige Rücktritte liegen weiterhin im pflichtgemäßen Ermessen der zuständigen Be-

hörde, bei Nichtzulassung zur schriftlichen Abiturprüfung besteht wie bisher ein 

Rechtsanspruch auf Rücktritt, wenn die zulässige Verweildauer noch nicht ausge-

schöpft wurde.  

Mit Ausnahme der Regelung zur Aufgabenstellung in der Präsentationsprüfung treten alle 

zuletzt beschriebenen Änderungen mit Beginn des Schuljahres 2017/18 in Kraft.  

Ich bin zuversichtlich, dass Ihnen die Änderungen in der Neufassung der Ausbildungs- und 

Prüfungsordnung eine verlässliche Orientierung bei der Vorbereitung Ihrer Schülerinnen und 

Schüler auf die Allgemeine Hochschulreife gewährleisten können. 

Mit freundlichen Grüßen 

 


