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Der Bundesrat hat am 16. März 2020 die Situation in der Schweiz als «ausserordentliche 
Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes vom 28. September 2012 (EpG; SR 818.101) 
eingestuft. Gestützt auf diese Gesetzesbestimmung kann der Bundesrat, wenn es die aus-
serordentliche Lage erfordert, für das ganze Land oder für einzelne Landesteile die notwen-
digen Massnahmen anordnen. Solche Massnahmen (d.h. epidemienrechtlich motivierte 
«Primärmassnahmen») hat der Bundesrat in der am 13. März 2020 erlassenen und seither 
ergänzten COVID-19-Verordnung 2 (SR 818.101.24) vorgesehen. Gemäss Art. 5 Abs. 2 
COVID-19-Verordnung 2 können Prüfungen, für die bereits ein Termin festgelegt wurde, un-
ter Einhaltung geeigneter Schutzmassnahmen durchgeführt werden. Als Schutzmassnah-
men gelten gemäss Erläuterungen zu dieser Verordnung "Hygienemassnahmen und social 
distancing". 
 
Von dieser Situation sind auch die kantonalen gymnasialen Maturitätsprüfungen betroffen. 
Es muss sichergestellt werden, dass die Absolventinnen und Absolventen der allgemeinbil-
denden Lehrgänge auf der Sekundarstufe II ihre Maturitätszeugnisse rechtzeitig erhalten, um 
im Herbst 2020 einen weiterführenden Studiengang auf Tertiärstufe aufnehmen zu können. 
In diesem Zusammenhang ist es von zentraler Bedeutung, dass die Gleichwertigkeit der 
gymnasialen Abschlüsse gewährleistet ist.  
 
Seitens der Schweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz EDK wurde am 20. April 2020 
entschieden, die Bedingungen für die Ausstellung der Ausweise anzupassen und den Kan-
tonen die Möglichkeit zu geben, auf mündliche Prüfungen zu verzichten. Am 21. April 2020 
unterbreitete die EDK dem Bundesrat den Antrag, im Rahmen des Notverordnungsrechts zu 
regeln, dass die Kantone auf die Durchführung von schriftlichen Maturitätsprüfungen gemäss 
Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung vom 15. Februar 1995 über die Anerkennung von Maturi-
tätsausweisen1 (Maturitätsanerkennungsverordnung, MAV) verzichten können. 
 
Gemeinsam sind Bund und Kantone zuständig für die gesamtschweizerische Anerkennung 
der gymnasialen Maturität. Gestützt auf Artikel 185 Absatz 3 der Bundesverfassung2 kann 
der Bundesrat Verordnungen und Verfügungen erlassen, um eingetretenen oder unmittelbar 
drohenden schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren 
Sicherheit zu begegnen. Gegen 20'000 Maturandinnen und Maturanden stehen unmittelbar 
vor ihren Abschlüssen. Für sie muss der Zugang zu den Universitäten sichergestellt werden. 
Eine zeitliche Dringlichkeit für den Erlass einer Notverordnung ist zweifelsohne gegeben. In 
der für eine übergeordnete Regelung zur Verfügung stehenden Zeit ist es nicht mehr mög-
lich, ein ordentliches oder ein dringliches Bundesgesetz zu erlassen. Die Massnahme kann 
sich auch nicht auf eine bereits vorhandene gesetzliche Grundlage stützen. Der Erlass einer 
Notverordnung ist unter Berücksichtigung der aufgeführten Argumente auch als verhältnis-
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mässig und im öffentlichen Interesse liegend zu qualifizieren. Vor diesem Hintergrund und 
trotz der gemeinsamen Zuständigkeit von Bund und Kantonen, mit Blick auf die zeitliche und 
sachliche Dringlichkeit sowie basierend auf dem Antrag der EDK an den Bundesrat zum Er-
lass von Notverordnungsrecht, kann der Bundesrat gestützt auf Artikel 185 Absatz 3 BV in 
einer Verordnung von den Prüfungsbestimmungen des geltenden Rechts in der MAV abwei-
chen. Diese Verordnung ist zu befristen. Die gymnasialen Maturitätsprüfungen sollen danach 
wieder auf Basis der MAV stattfinden. Die Maturitätsprüfungen weisen dabei einen hohen 
Bildungswert als wichtigen letzten Meilenstein im Erwerb der Maturareife ein, insbesondere 
im Hinblick auf die Vorbereitung auf anspruchsvolle Aufgaben in der Gesellschaft (vertiefte 
Gesellschaftsreife). Die gymnasiale Maturität stellt den direkten und (fast) uneingeschränkten 
Zugang zu den universitären Hochschulen und den eidgenössischen technischen Hochschu-
len dar. Mit der Abgabe des Zeugnisses wird die universitäre Studierfähigkeit sowie die Ge-
sellschaftsreife der Absolventinnen und Absolventen festgestellt. 
 
Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf die zeitliche und sachliche Dringlichkeit sowie ba-
sierend auf dem Antrag der EDK an den Bundesrat, die Durchführung der gymnasialen Ma-
turitätsprüfung zu regeln, kann der Bundesrat in einer Verordnung von den Prüfungsbestim-
mungen des geltenden Rechts in der MAV abweichen. Diese Verordnung ist bis zum 31. 
August 2020 befristet. Die gymnasialen Maturitätsprüfungen sollen danach wieder auf der 
heute geltenden MAV resp. dem MAR stattfinden. 
 
Mit dem Erlass dieser Verordnung wird die Situation in den unterschiedlich von der Pande-
mie betroffenen Kantonen berücksichtigt. Die Umstellung auf den Fernunterricht wurde kan-
tonal (und selbst innerkantonal) unterschiedlich gehandhabt und die Lehrpläne des letzten 
Schuljahres wurden verschieden umgesetzt. In jenen Kantonen, in denen keine Prüfungen 
stattfinden, werden die Zeugnisse auf der Basis von Erfahrungsnoten ausgestellt. Mit vorlie-
gendem Verordnungsentwurf ermöglicht der Bundesrat eine den Umständen adäquate und 
der jeweiligen kantonalen Situation angepasste Durchführung der gymnasialen Maturitäts-
prüfungen 2020 sowie das Erreichen der Abschlüsse im gegebenen Zeitrahmen.  
 
 
Artikel 1 Gegenstand, Grundsätze und Zweck 
Artikel 1 Absatz 1 regelt den Verordnungsgegenstand. Absatz 2 hält als Regel fest, dass die 
Abschlussprüfungen der kantonalen gymnasialen Maturitätsprüfungen 2020 (Maturitätsprü-
fungen 2020) regulär, d.h. gemäss den Bestimmungen der Maturitätsanerkennungsverord-
nung und den entsprechenden kantonalen Regelungen stattfinden. Den Kantonen wird in 
Absatz 3 demgegenüber die Möglichkeit gegeben, auf die Durchführung der Abschlussprü-
fungen zu verzichten und die Maturitätsprüfungen 2020 teilweise in Abweichung von den 
Bestimmungen der MAV durchzuführen. Der Verzicht auf die Durchführung liegt im freien 
Ermessen der Kantone, ist mithin weder an Voraussetzungen gebunden noch mit Bedingun-
gen verknüpft. Weiter regelt der Bundesrat, dass die Maturitätsprüfungen unter Einhaltung 
der vom Bundesrat getroffenen Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus durchgeführt 
werden können (Abs. 4 Bst. a). Er legt fest, dass die in der Verordnung geregelten Abwei-
chungen sicherstellen, dass die Maturitätsprüfungen 2020 eine Überprüfung der erforderli-
chen fachlichen und überfachlichen Kompetenzen erlauben, die derjenigen nach der MAV 
gleichwertig ist (Abs. 4 Bst. b). 
 
 
Artikel 2 Abweichungen von den Bestimmungen des geltenden Rechts 
Artikel 2 verankert die Abweichungen von den Bestimmungen des geltenden Rechts in den 
Fällen in welchen ein Kanton entscheidet, auf die Durchführung der Abschlussprüfungen zu 
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verzichten (Abs. 1) Das hat zur Folge, dass der Kanton die Maturitätsnoten in allen Fächern 
aufgrund der Leistungen im Ausbildungsjahr, in dem ein Fach unterrichtet wird (Abs. 2 Bst. 
a) und gestützt auf die Maturaarbeit aufgrund des Arbeitsprozesses, der schriftlichen Arbeit 
und ihrer Präsentation (Abs. 2 Bst. b) zu setzen hat. Geregelt wird gleichzeitig der Fall, wenn 
die Maturaarbeit nicht präsentiert werden kann. In diesem Fall werden nur der Arbeitspro-
zess und die schriftliche Arbeit bewertet (Abs. 2 Bst. b).  
Von den Bestehensnormen gemäss Artikel 16 wird explizit nicht abgewichen.  
 
 
Artikel 3 Prüfung 
Artikel 4 verpflichtet die Kantone, die auf die Durchführung der Maturitätsprüfungen verzich-
ten, den Schülerinnen und Schülern, die die Maturitätsprüfung nicht bestehen, die Gelegen-
heit zu gewähren, die Prüfungen gemäss Artikel 14 Absatz 1 MAV und den entsprechenden 
kantonalen Regelungen zu absolvieren. 
Im Interesse einer grösstmöglichen Validität der Erfahrungsnote ist es wichtig, dass diese 
objektiv und wahr als immer möglich ermittelt werden kann und somit frei von weiterführen-
den Überlegungen zum Schicksal der jeweiligen Maturanden und Maturandinnen und damit 
frei von entsprechendem Druck auf die notengebenden Lehrkräfte. Zudem ist die Ermittlung 
und das Setzen von Erfahrungsnoten innerhalb und zwischen den Kantonen auf Grund der 
pandemischen Voraussetzungen aber auch der technischen und organisatorischen Möglich-
keiten bei der Durchführung des Fernunterrichts sehr heterogen. Bei Kandidatinnen und 
Kandidaten, welche aufgrund der ermittelten Erfahrungsnote die Maturität nicht bestehen 
würden, gilt der Prüfungsversuch noch nicht als abgeschlossen. Ihnen soll die Möglichkeit 
offenbleiben, mit dem Absolvieren der ordentlichen Maturitätsprüfung ihre Chance noch 
wahrzunehmen. Eine entsprechende Prüfung erfolgt nach den heute geltenden Bestimmun-
gen der MAV (Art. 14-16) resp. der MAR und den entsprechenden kantonalen Modalitäten; 
kann also sowohl mündlich als auch schriftlich erfolgen. Das Absolvieren dieser Prüfung gilt 
nicht als Repetitionsversuch. 
 
Artikel 4 Inkrafttreten und Geltungsdauer 
Die Verordnung tritt per 30. April 00.00 Uhr in Kraft und ist befristet bis zum 31. August 2020. 
 


