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EXTERNISTENPRÜFUNGSKOMMISSION - BERUFSREIFEPRÜFUNG 
Email: externisten@vbs.ac.at 
 
Information:  

allgemeine Richtlinien und rechtliche Grundlagen der Berufsreifeprüfung  
                                                 
 

Vorsitzende(r) der Berufsreifeprüfungskommission 
 

Schulleiter(in) [Direktor(in)] der Handelsakademie Hamerlingplatz 
Schulbehörde I. Instanz: zuständige(r) Landesschulinspektor(in) des Stadtschulrate (SSR) für Wien 
{weitere Informationen darüber in Rubrik: Sekretariat – Öffnungszeiten Sekretariat} 

Ansuchen um Zulassung zur Berufsreifeprüfung (BRP) 
 

Die Berufsreifeprüfung umfasst vier Teilprüfungen: 
DEUTSCH 
LEBENDE FREMDSPRACHE (zur Wahl: Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch) 
MATHEMATIK 
FACHBEREICH 
Im Ansuchformular ist genau anzugeben, welche Teilprüfung(en) in welcher Prüfungsart abgelegt werden. 
Ferner ist anzugeben, welche Teilprüfung(en) an der Externistenprüfungskommission bzw. eventuell welche 
Teilprüfung(en) an einem Erwachsenbildungsinstitut abgelegt werden. 
Die Berufsreifeprüfungskommission nimmt die Teilprüfungen ausschließlich nach dem Lehrplan einer 
Handelsakademie ab.  

Zulassung zur Berufsreifeprüfung 
 

Da die Berufsreifeprüfungskommission die Teilprüfungen ausschließlich nach dem Lehrplan einer 
Handelsakademie abnimmt, kann eine Zulassung zur Berufsreifeprüfung nur dann ausgesprochen werden, 
wenn die Schulausbildung bzw. die Tätigkeit des Antragstellers einem kaufmännischen Fachbereich (= 
Betriebswirtschaft, Rechnungswesen, Volkswirtschaft) zugeordnet werden kann. 
(Anmerkung: Der Begriff „Berufs“reifeprüfung leitet sich aus der Tatsache ab, dass für diese Form der 
Reifeprüfung die Berufstätigkeit bzw. die berufliche Bildung (Schulbildung) wesensnotwendig ist. Die 
Philosophie der Berufsreifeprüfung besteht darin, dass die berufliche Bildung der schulischen äquivalent ist. Mit 
der Berufsreifeprüfung wird keinerlei (Berufs)Berechtigung erworben, die mit dem Ablegen einer Berufs- und 
Diplomprüfung (Reife- und Diplomprüfung) verbunden ist). 
Wenn die Teilprüfung Fachbereich entfällt bzw. bereits an einer anerkannten Erwachsenbildungseinrichtung 
abgelegt wurde, dann ist jede Externistenprüfungskommission, die die Teilprüfungen der Berufsreifeprüfung 
abnimmt, zuständig. Jede HAK, HUM, HTL, BAKIP oder AHS Kommission.  

Entscheidung der Berufsreifeprüfungskommission 
Nach dem Einbringen des Ansuchens um Zulassung zur Berufsreifeprüfung stellt die Externistenprüfungs- 
kommission (=Berufsreifeprüfungskommission) dem Prüfungswerber zu. In dieser sind das Datum der 
Zulassung, die Prüfungsgebiete und Prüfungsart jener Teilprüfungen, die an der 
Externistenprüfungskommission abgelegt werden und der frühestmögliche Termin der letzten Teilprüfung 
(Alterserfordernis: vollendetes 19. Lebensjahr) ausgewiesen. Diese Entscheidung ist, sollten einige 
Teilprüfungen an einem Erwachsenbildungsinstitut abgelegt werden, dem Erwachsenbildungsinstitut 
vorzulegen.   

Anerkennung von bereits abgelegten Teilprüfungen 
Die Anerkennung kann bereits mit dem Ansuchen um Zulassung zur BRP unter Vorlage der Zeugnisse über 
erfolgreich abgelegte Abschlussprüfungen eines Erwachsenenbildungsinstitutes beantragt werden. Die 
Anerkennung kann aber auch nach der Zulassung erfolgen. 
Achtung: Wurde die Teilprüfung aus Deutsch vor dem 31. August 2008 (mit der Übergangsfrist bis 31. Dezember 
2008) in nur schriftlicher Form abgelegt, dann ist die Anerkennung mit 5 Jahren ab dem Datum der Zulassung 
befristet, auch wenn die Teilprüfung Fachbereich in schriftlicher und mündlicher Form abgelegt wird. 
Erfolgreich abgelegte Prüfungen, die im Rahmen der Reifeprüfung einer höheren Schule abgelegt wurden, 
können nur dann anerkannt werden, wenn diese dem Ausmaß einer Teilprüfung der BRP entsprechen.      
Speziell: wurde die schriftliche Klausur aus Deutsch im Rahmen einer Reifeprüfung an einer höheren Schule 
abgelegt, dann kann diese nur dann anerkannt werden, wenn im Ansuchen um Zulassung zur BRP die 
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Teilprüfung Fachbereich in Form einer Projektarbeit beantragt wird. Es genügt nicht, die mündliche Prüfung 
„nachzumachen“. 
 

Ablegung der Teilprüfung(en) 
Die Anmeldung zur Ablegung einer Teilprüfung ist gesondert mittels Formblatt innerhalb der Anmeldefrist  
einzubringen.  
Da die Externistenprüfungskommission nicht überprüft, ob der / die  Prüfungswerber(in) zu einer Teilprüfung 
schon einmal vor anderen Kommission abgelegt hat, wird bei der Prüfung vom Prüfungswerder(in) eine 
Unterschriftsleistung verlangt, mit der bestätigt wird, dass diese Teilprüfung bereits bei keinem 
Erwachsenbildungsinstitut oder bei keiner anderen Prüfungskommission abgelegt wurde. Bei Zuwiderhandeln 
wird die Berufsreifeprüfung aberkannt. 

Beurteilung der Teilprüfung(en) 
Die Beurteilung erfolgt durch die / den Vorsitzende(n) nach Abgabe eines Beurteilungsvorschlages durch die / 
den Prüfer(in).  
Die Beurteilung der Teilprüfung wird durch das Ausstellen eines Externistenprüfungszeugnisses bekundet. 
Im Falle einer negativen Beurteilung ist das Zeugnis verpflichtend zu beheben und eine Anmeldung zur 
Wiederholung dieser Teilprüfung frühestens nach Ablauf von 3 Monaten möglich, wobei die Anmeldung unter 
Vorlage dieses Zeugnisses innerhalb der festgesetzten Anmeldefrist mittels Formblatt (gebührenpflichtig) zu 
erfolgen hat. 
Eine Teilprüfung kann zwei Mal wiederholt werden (d.h.: zu einer Teilprüfung kann somit drei Mal angetreten  
werden!) 
Wurde eine Teilprüfung positiv beurteilt, kann diese Teilprüfung „freiwillig“ nicht noch einmal abgelegt werden. 

Wechsel der Externistenprüfungskommission 
Wurde die Entscheidung von der Berufsreifeprüfungskommission ausgestellt, dann ist ein Wechsel in eine 
andere (AHS, HTL, HUM, BAKIP) Kommission Nicht mehr möglich! (Es besteht jedoch die Möglichkeit, wenn an 
jener Prüfungskommission, die die Entscheidung erstellt hat, noch keine Teilprüfung abgelegt wurde und eine 
„andere“ Externistenprüfungskommission einer Aufnahme zustimmt). Wurde jedoch eine oder mehrere 
Teilprüfungen an der Prüfungskommission, egal, ob mit positiver oder negativer Beurteilung, dann ist ein 
Wechsel der Prüfungskommission nicht möglich (kein Mischen der Externistenprüfungskommissionen!) 

Gesamtdauer für das Ablegen der Berufsreifeprüfung 
Grundsätzlich gibt es keine Beschränkung für die Gesamtdauer für das Ablegen der BRP. 
Es gibt folgende Beschränkungen: 

a) Die „Garantie der anzuwendenden Lehrplan- und Prüfungsvorschriften beträgt 5 Jahre ab dem Datum 
der Zulassung zur Berufsreifeprüfung. 

b) Die letzte Teilprüfung darf nicht vor Vollendung des 19. Lebensjahres abgelegt werden. 
c) Die letzte Teilprüfung darf nicht vor Erfüllung der Zugangsvoraussetzungen abgelegt werden. 

Zeugnisausstellung: Teilprüfungszeugnis;  Berufsreifeprüfungszeugnis 
Zeugnisse sind gebührenpflichtig (derzeit € 14,30 Bundesabgabe) 
Nach Ablegung einer Teilprüfung wird ein Externistenprüfungszeugnis (Teilprüfungszeugnis) ausgestellt. Ist die 
Teilprüfung positiv beurteilt, dann kann dieses Zeugnis behoben werden, muss aber nicht verpflichtend 
behoben werden. Ist die Teilprüfung jedoch negativ beurteilt, dann muss dieses Teilprüfungszeugnis 
verpflichtend behoben werden. Erst nach Behebung ist eine Anmeldung zur Wiederholung möglich. Nach 
Ablegung der letzten Teilprüfung stellt die Externistenprüfungskommission das Berufsreifeprüfungszeugnis 
aus. Das bedeutet: wird die letzte Teilprüfung an einem Erwachsenenbildungsinstitut abgelegt, dann sind die 
Zeugnisse über die Abschlussprüfungen im Original und Fotokopien (die Prüfungsunterlagen oder deren Kopien 
der anzuerkennenden Prüfungen sind entweder an der Externistenprüfungskommission zur Aufbewahrung 
vorzulegen, oder die Erwachsenenbildungsinstitute bewahren diese während der gesetzliche 
Aufbewahrungsfrist auf). Die Erwachsenbildungsinstitute sind angehalten diese Unterlagen direkt (nicht über 
die Prüfungskandidaten) der Externistenprüfungskommission zukommen zu lassen.   
 

 

 

 

 

 



Anmerkungen: 

 

Einsichtnahme (Kopiermöglichkeit) von schriftlichen Klausurarbeiten 
Für die Teilprüfung Deutsch in der Form einer schriftlichen und mündlichen Prüfung wird die Beurteilung der 
schriftlichen Prüfung nach dem Konferenzbeschluss bei der mündlichen Teilprüfung mitgeteilt. Es besteht nach 
Bekanntgabe der Gesamtbeurteilung (nach der mündlichen Prüfung) die Möglichkeit, in die schriftliche Arbeit 
einzusehen (Kopiermöglichkeit).     
Für die Teilprüfungen Fachbereich in der Form einer schriftlichen und mündlichen Prüfung wird die Beurteilung 
der schriftlichen Prüfung nach dem Konferenzbeschluss mitgeteilt. Es besteht nach Bekanntgabe der 
Beurteilung die Möglichkeit, im Zeitraum zwischen der schriftlichen und mündlichen Prüfung im Beisein der 
Prüfer bei der Vorbesprechung zur mündlichen Prüfung (vor der anstehenden mündlichen Prüfung) in die 
schriftliche Arbeit einzusehen (Kopiermöglichkeit erst nach der mündlichen Prüfung).     
Für die Teilprüfungen Englisch in Form einer schriftlichen Prüfung  und Mathematik besteht die Möglichkeit 
nach Ausstellung des Teilprüfungszeugnisses bzw. eventuell des Berufsreifeprüfungszeugnisses  in die Arbeit 
einzusehen (Kopiermöglichkeit). 
Eine Kopiermöglichkeit nach einem längeren Zeitraum ist innerhalb von 3 Jahren möglich. 

Teilprüfung: Deutsch 
Die  Teilprüfung Deutsch ist  in schriftlicher Form und einer mündlichen Prüfung abzulegen.  
Die Gesamtbeurteilung der Teilprüfung Deutsch in Form einer schriftlichen und mündlichen Prüfung wird nach 
der mündlichen Prüfung ausgesprochen, wobei eine positiv beurteilte schriftliche Klausurarbeit nicht zu 
wiederholen ist!) 

Teilprüfung: Fachbereich 
Teilprüfung Fachbereich in Form einer PA: 
Die PA ersetzt ausschließlich die schriftliche Klausurarbeit der Teilprüfung Fachbereich in Form einer 
schriftlichen und mündlichen Prüfung! 
Wird die Teilprüfung Fachbereich in Form einer Projektarbeit abgelegt, dann kann die Themenstellung der 
Projektarbeit (PA) bereits bei der Antragsstellung um Zulassung zur Berufsreifeprüfung erfolgen. Dies kann bei 
der Antragsstellung unterbleiben, muss jedoch bei der Anmeldung zur Teilprüfung Fachbereich erfolgen! 
Es gibt kein zeitliches Limit für das Verfassen der PA. 
Wenn die PA negativ beurteilt wurde, dann ist eine Erstellung einer „neuen“ PA nur dann notwendig, wenn der 
Prüfer / die Prüferin festlegt, dass die bereits vorgelegte PA  nicht „verbesserungsfähig“ ist. 
Die Externistenprüfungskommission ist verpflichtet in das Berufsreifeprüfungszeugnis das Thema der PA etc. 
anzuführen. Das bedeutet, dass die Erwachsenenbildungsinstitute die Prüfungsunterlagen bzw. deren Kopien 
direkt (nicht über die Kandidaten!) der Externistenprüfungskommission zukommen lassen. 
Teilprüfung in Form einer schriftlichen und mündlichen Prüfung: 
Wird die Teilprüfung Fachbereich in Form einer schriftlichen und mündlichen Prüfung abgelegt und die 
schriftliche Prüfung positiv und die mündliche Prüfung negativ beurteilt und  somit die Gesamtbeurteilung 
negativ ausgesprochen, dann ist ausschließlich die mündliche Prüfung zu wiederholen. (Positiv beurteilte 
Klausurarbeiten sind nicht zu wiederholen!) 
Wird die Teilprüfung Fachbereich in Form einer schriftlichen und mündlichen Prüfung abgelegt und die 
schriftliche Prüfung negativ und die mündliche Prüfung negativ beurteilt und wird somit die Gesamtbeurteilung 
negativ ausgesprochen, dann ist ein Wechsel in die Form der Ablegung der Teilprüfung -Ablegung in Form einer 
PA - nicht möglich! 

Teilprüfung: Lebende Fremdsprache 
Wenn die Teilprüfung Lebende Fremdsprache als schriftliche Klausurarbeit abgelegt und negativ beurteilt 
wurde, dann ist eine Wiederholung dieser Teilprüfung ausschließlich in schriftlicher Form möglich. (Eine 
„freiwillige“ mündliche Prüfung ist nicht zulässig!). Ein Wechsel auf Ablegung in die Form einer mündlichen 
Prüfung ist nicht möglich! 
Wenn die Teilprüfung Lebende Fremdsprache als mündliche Prüfung abgelegt und negativ beurteilt wurde, 
dann ist eine Wiederholung dieser Teilprüfung ausschließlich in mündlicher Form möglich. Ein Wechsel auf 
Ablegung in schriftlicher Form ist nicht zulässig. 

Teilprüfung: Mathematik 
Wenn die Teilprüfung Mathematik als schriftliche Klausurarbeit abgelegt und negativ beurteilt wurde, dann ist 
eine Wiederholung dieser Teilprüfung ausschließlich in schriftlicher Form möglich. (Eine „freiwillige“ mündliche 
Prüfung ist nicht zulässig!) 
 


