
Information der Externistenprüfungskommssion 

zur Reife- und Diplomprüfung für Handelsakademien 

zur Abschlussprüfung für Handelsschulen 
Tel. und FAX 01 406 82 17 

E-mail: externisten@vbs.ac.at 
 

ANSUCHEN 
Das Ansuchen um Zulassung zu den abschließenden Prüfungen ist an die Prüfungskom-
mission zu stellen.  
 

Das Ansuchen beinhaltet:  
 

3 Bögen „Ansuchen um Zulassung zur ... “ 
 

In der Externistenprüfungskommission und eventuell auch in den Humboldt-Instituten 
erhältlich. 

Ausfüllen der Titelseite (mit Angabe der Variantenwahl und des Wahlfaches der mündlichen Prüfung) 

Ausfüllen auf Seite 2 

2. lebende Fremdsprache und Ausbildungsschwerpunkt  
 

Beizuschließen sind im Original (oder notariell beglaubigter Kopie) und Kopie:  

Geburtsurkunde und ev. Heiratsurkunde 

sämtliche Schulzeugnisse (von öffentlichen Schulen oder solcher mit Öffentlichkeitsrecht 

ausgestatteter Schulen oder Externistenprüfungszeugnisse) ab der 9. Schulstufe  
Gebührenabfuhr:  € 14,30    für das „Ansuchen um Zulassung...“ 

€   3,90 für jede Beilage (Zeugnisse und Dokumente) 
€ 60,-    für Verwaltungsabgaben an die Prüfungskommission 

 

ZULASSUNGSVERFAHREN 
Die Prüfung teilt sich grundsätzlich in Zulassungsverfahren und in die abschließende 
Prüfung. Im Rahmen des Verfahrens können abhängig von der nachgewiesenen Vorbildung 
(=Schulzeugnisse) bestimmte Zulassungsprüfungen zur Gänze oder zum Teil erlassen 
werden. Bei HAK ist von der vom Kandidaten gewählten Variante bzw. von der Angabe des 
Wahlfaches  die Art und Weise der Zulassungsprüfung abhängig. 
 

ENTSCHEIDUNG 
Die Entscheidung wird dem Prüfungswerber zugestellt und listet den Umfang, die Art und 
Dauer der Zulassungsprüfung und die Variantenwahl der abschließenden Prüfung auf. Die 
Prüfungsvorschreibung wird nach Jahrgängen einer HAK  bzw. nach Klassen einer HAS 
erstellt. Wenn es zu einer „Stoffeinschränkung“ gekommen ist, wird vorausgesetzt, dass der 
wegfallende Prüfungsstoff auf Grund der Vorlage der Zeugnisse als gekonnt vorausgesetzt 
werden kann. Bei aufbauenden Gegenständen ist dies so zu verstehen, dass keine 
Prüfungsfrage aus dem wegfallenden Bereich gestellt wird, jedoch die Kenntnis der 
wegfallenden Stoffinhalte als gegeben vorausgesetzt werden. Bei der abschließenden 
Prüfung kann es zu keiner Stoffeinschränkung kommen. Die Prüfungsgegenstände der 
abschließenden Prüfung sind zur Gänze vom Prüfungswerber zu bewältigen. 
Ein Ansuchen auf Änderung der Entscheidung ist schriftlich (Formblatt) mit € 14,30 zu 
vergebühren im Sekretariat der Prüfungskommission einzubringen. 
 

ZULASSUNGSPRÜFUNGEN 
Die Zulassungsprüfung ist wie in der Entscheidung ausgewiesen (Prüfungsausmaß, 
Prüfungsdauer, Prüfungsart - schriftlich, mündlich, schriftlich und mündlich, mündlich und 
praktisch) abzulegen. Der Prüfungswerber bestimmt die Reihenfolge der Ablegung der  
Zulassungsprüfungen. Zu Beginn der Prüfung besteht Ausweispflicht (amtlicher Lichtbildausweis) 
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ANMELDUNG zu einer ZULASSUNGSPRÜFUNG 
Ein Prüfungsterminplan wird zu Beginn eines Schuljahres erstellt. Die Prüfungsanmeldung 
kann bis zu 2 Monaten, jedoch spätestens 14 Tage vor einem Prüfungstermin erfolgen.      
Die Anmeldung kann persönlich oder auch telefonisch im Sekretariat der  Prüfungskommis-
sion erfolgen. Besteht eine Zulassungsprüfung aus 2 Teilprüfungen  z.B. schriftlich  und 
mündlich,  dann ist die Anmeldung  nur  für  den schriftlichen Termin vorzunehmen.  
 

BEURTEILUNG der ZULASSUNGSPRÜFUNG 
Die Zulassungsprüfung wird nach der ausgewiesenen Prüfungsart beurteilt, d.h. z.B. bei 
schriftlich und mündlich als Gesamtbeurteilung beider Teilprüfungen. Das Ergebnis der  
abgelegten   Zulassungsprüfung  wird  dem  Prüfungswerber  mitgeteilt  und zwar, bei einer 
Zulassungsprüfung der Art 
 schriftlich                        Terminbekanntgabe bei schriftliche Prüfung         
 mündlich                            unmittelbar nach der mündlichen Prüfung 
 schriftlich und mündlich           unmittelbar nach der mündlichen Prüfung 
 mündlich und praktisch           unmittelbar nach der praktischen Prüfung 
Als Prüfungsnachweis wird die Beurteilung der Zulassungsprüfung  vom jeweiligen Fach-
prüfer unmittelbar nach der Prüfung in die vom Prüfungskandidaten vorgelegte Prüfungs-
übersicht (HAK - blau, HAS - gelb) eingetragen. Vorgetäuschte Leistungen werden nicht 
beurteilt und führen zu einem Terminverlust. 
 

WIEDERHOLUNG einer ZULASSUNGSPRÜFUNG 
Wird eine Zulassungsprüfung negativ beurteilt, dann ist der Prüfungswerber verpflichtet zu 
einer Wiederholung dieser Zulassungsprüfung zu einem Termin, der nicht früher als 2 
Monate und nicht später als 4 Monate liegt, anzutreten. Eine Zulassungsprüfung kann 
zweimal wiederholt werden (d.h. es gibt 3 mögliche Antritte). Ein 4. Termin ist in der 
Externistenprüfungsverordnung nicht vorgesehen. Eine schriftliche positiv beurteilte 
Zulassungsprüfung ist nicht zu wiederholen.             
 

RÜCKTRITT von einer ZULASSUNGSPRÜFUNG 
Der Prüfungswerber hat das Recht von jeder Zulassungsprüfung ohne Angabe von Gründen 
zurückzutreten. Ein Rücktritt bedeutet keinen Terminverlust. Nach Entgegennahme der 
Aufgabenstellung ist ein Rücktritt nicht mehr möglich. Sollte ein Prüfungstermin aus 
irgendwelchen Gründen nicht wahrgenommen werden können bzw. wird die 
Wiederholungsfrist von 4 Monaten versäumt, dann ist eine Anmeldung der versäumten 
Prüfung persönlich und schriftlich (Formblatt im Sekretariat erhältlich) mit € 14,30 zu 
vergebühren spätestens 14 Tage vor dem Prüfungstermin im Sekretariat einzubringen. 
 

WECHSEL der PRÜFUNGSKOMMISSION 
Ein Wechsel der Prüfungskommission ist nur dann möglich, wenn sämtliche Beurteilungen 
der abgelegten Zulassungsprüfungen positiv beurteilt sind. 
 

SPRECHSTUNDEN der FACHPRÜFER 
Die Prüfungswerber sind aufgefordert, die Fachprüfer ausschließlich in den angeführten 
Sprechstunden aufzusuchen. 
 

ABSCHLIESSENDE PRÜFUNG 
Ein Antritt zur abschließenden Prüfung ist erst dann möglich, wenn sämtliche Zulassungs-
prüfungen vor dem Termin der abschließenden Prüfung positiv abgelegt sind und der 
Prüfungswerber nicht jünger sein als ein „Regeschüler“ ( 4 Jahre Volks-schule + 4 Jahre 

Unterstufe + 5 Jahrgänge Handelsakademie / 3 Jahre Handelsschule). Die Anmeldung zur 
abschließenden Prüfung ist schriftlich mit € 14,30 zu vergebühren (Formblatt) spätestens 2 
Monate vor dem Termin im Sekretariat einzubringen. Die abschließende Prüfung wird 
dreimal im Jahr (Festlegung per Verordnungsblatt) abgenommen.  

 

RECHTLICHE GRUNDLAGEN 
Der Externist ist verpflichtet, sich über rechtliche Grundlagen selbst zu informieren, bzw. 
Informationen darüber (Sekretariat) einzuholen. Aushänge darüber sind an der Informa-
tionstafel am Prüfungsort, Eingangshalle, angeschlagen. 
 

Vorsprache im Sekretariat der Prüfungskommission: telefonische Terminverein-

barung wird erbeten.           DV: INFO 1 . doc                                                                                           Seite 2 


