
          EXTERNISTENPRÜFUNGSKOMMISSION  
                                                       AN DER 

                             HANDELSAKADEMIE II 
                                  DER WIENER KAUFMANNSCHAFT 
Hamerlingplatz 5-6, 1080 WIEN         TELEFON/TELEFAX (01) 406 82 17 

         Email: externisten@vbs.ac.at 
 

                                                           Wien, im Jänner 2015 
BUR/Ext.S  

Information  
zur Ausstellung von Zeugnissen der BERUFSREIFEPRÜFUNG 
 

Zeugnisse sind mit € 14,30 zu vergebühren! (Die Gebühr wird bei Entgegennahme des 

Zeugnisses im Sekretariat der Prüfungskommission in bar hinterlegt)  

Bei der Abholung eines Zeugnisses besteht Ausweißpflicht und Unterschriftsleistung! 
 

Teilprüfungszeugnisse 
 

über schriftliche Klausuren: 
 

1.) Wird zu einem Prüfungstermin eine Teilprüfung schriftlich abgelegt, dann wird von 

der Prüfungskommission unmittelbar nach der Konferenz über die Beurteilung der 

schriftlichen Klausuren (ca. 14 Tage bis 3 Wochen nach dem schriftlichen 

Prüfungstermin) das Teilprüfungszeugnis ausgestellt. 
 

1a.) Wird die schriftliche Klausur positiv beurteilt, dann  kann dieses 

Teilprüfungszeugnis, muss aber nicht, im Sekretariat der Kommission behoben 

werden. 
 

1b) Wird die schriftliche Klausur negativ beurteilt, dann muss dieses 

Teilprüfungszeugnis behoben werden. 

Wird dieses Zeugnis nicht innerhalb der Anmeldefrist zum gewünschten 

Wiederholungstermin behoben, ist ein Antreten zu dieser Prüfung zum gewünschten 

Termin nicht möglich! 
 

2.) Werden zu einem Prüfungstermin mehrere Teilprüfungen schriftlich abgelegt, dann 

wird von der Prüfungskommission unmittelbar nach der Konferenz über die 

Beurteilung der schriftlichen Klausuren (ca. 14 Tage bis 3 Wochen nach dem 

schriftlichen Prüfungstermin) das Teilprüfungszeugnis über die abgelegten 

schriftlichen Klausuren ausgestellt. 
 

2a.) Werden die schriftlichen Klausuren positiv beurteilt, dann  kann dieses 

Teilprüfungszeugnis, muss aber nicht, im Sekretariat der Kommission behoben 

werden. 
 

2b.) Wird eine oder werden mehrere schriftliche Klausuren negativ beurteilt, dann 

muss dieses Teilprüfungszeugnis behoben werden. 

Wird dieses Zeugnis nicht innerhalb der Anmeldefrist zum gewünschten 

Wiederholungstermin behoben, ist ein Antreten zu dieser Prüfung zum gewünschten 

Termin nicht möglich! 

 
über mündliche Prüfungen: 
 

Werden zu einem mündlichen Termin eine oder mehrere mündliche Teilprüfungen 

abgelegt, dann wird ca. 30 Minuten nach der Beendigung der (letzten) mündlichen 

Prüfung das Teilprüfungszeugnis über ein Teilgebiet oder mehrere Teilgebiete 

ausgestellt und dem Prüfungskandidaten übergeben. 

 

 

 



über schriftliche und mündliche Prüfungen: 
 

Werden zu einem Prüfungstermin sowohl schriftliche und mündliche Prüfungen 

abgelegt, dann wird das Teilprüfungszeugnis über die abgelegten schriftlichen 

Prüfungsgebiete erst zum Zeitpunkt der mündlichen Prüfung ausgestellt und dem 

Prüfungskandidaten ca. 30 Minuten nach der mündlichen Prüfung ausgehändigt.  

 

 

Berufsreifeprüfungszeugnisse: 
 

Diese können erst dann ausgestellt werden, wenn sämtliche vier Teilprüfungen 

erfolgreich nachgewiesen werden. 
 

1.) Wird im Rahmen des schriftlichen Termins die Berufsreifeprüfung beendet – alle 

vier Teilprüfungen wurden absolviert - , dann wird von der Prüfungskommission 

unmittelbar nach der Konferenz über die Beurteilung der schriftlichen Klausuren (ca. 

14 Tage bis 3 Wochen nach dem schriftlichen Prüfungstermin) das 

Berufsreifeprüfungszeugnis  ausgestellt. 
 

2.) Wird im Rahmen des mündlichen Termins die Berufsreifeprüfung beendet – alle 

vier Teilprüfungen wurden absolviert - , dann wird von der Prüfungskommission ca. 30 

Minuten nach der mündlichen Prüfung das Berufsreifeprüfungszeugnis  ausgestellt 

und dem Kandidaten ausgehändigt. 

 

 

Ausstellung des Berufsreifeprüfungszeugnisses bei Anerkennung von 

Teilprüfungen, die von einem als gleichwertig anerkannten 

Erwachsenenbildungsinstitut abgelegt wurden. 
 

Um das Berufsreifeprüfungszeugnis ausstellen zu können, muss der Prüfungswerber 

im Sekretariat der Prüfungskommission vorlegen (Stand Jänner 2015): 
 

.) Die Abschlussprüfungszeugnisse der als gleichwertig anerkannten 

   Erwachsenenbildungsinstitute im ORIGINAL und in KOPIE 
 

.) Je € 3,90 an Gebühr für jedes vorgelegte Zeugnis 
 

.) Die Hinterlegung der Prüfungsarbeiten entweder im Original oder vom 

   jeweiligen Institut bestätigte Kopie (Übereinstimmung mit dem Original) für  

   jedes Prüfungsfach unterbleibt, wenn die Institute die Arbeiten selbst  

   hinterlegen (Aufbewahrungsfrist 3 Jahre) 
 

.) € 14,30 an Gebühr für die Ausstellung des Berufsreifeprüfungszeugnisses. 
 

Die Ausstellung des Berufsreifeprüfungszeugnisses erfolgt nach Überprüfung in 

einem Zeitraum von 3 bis 5 Tagen. 
 

1.) Wird im Rahmen eines schriftlichen Termins die „letzte“ Teilprüfung absolviert, 

dann ist die Ausstellung des Berufsreifeprüfungszeugnisses unmittelbar nach der 

Konferenz über die schriftlichen Klausuren (ca. 14 Tage bis 3 Wochen  nach dem 

schriftlichen Termin) nur dann möglich, wenn der Prüfungskandidat die 

diesbezüglichen Unterlagen, wie oben beschrieben, spätestens drei Tage vor dieser 

Konferenz über die schriftlichen Arbeiten vorgelegt hat. 
 

2.) Wird im Rahmen eines mündlichen Termins die „letzte“ Teilprüfung absolviert, 

dann ist die Ausstellung des Berufsreifeprüfungszeugnisses unmittelbar nach der 

mündlichen Prüfung nur dann möglich, wenn der Prüfungskandidat die 

diesbezüglichen Unterlagen, wie oben beschrieben, spätestens drei Tage vor dem 

mündlichen Prüfungstermin vorgelegt hat. 



3.) Werden die Abschlussprüfungen an einem Erwachsenbildungsinstitut nach der 

Externistenprüfung abgelegt, dann schicken Sie alle 4 Teilprüfungszeugnisse per Mail 

oder per Fax an die Externistenprüfungskommission. Es wird das BRP-Zeugnis 

ausgestellt und eine Nachricht per Mail oder per Telefon weitergegeben, dass dann 

das BRP-Zeugnis nach Vorlage der Originale, der anfallenden Gebühr und 

Lichtbildausweis nach Terminvereinbarung abgeholt werden kann, wobei bei der 

Abholung eine Unterschrift geleistet werden muss. Unter Umständen ist auch eine 

andere Person, mit einer Vollmacht ausgestattet, berechtigt, das BRP-Zeugnis zu 

bheben.  
 
DV: Information _ zur _ Ausstellung _ von _ Zeugnissen _ der _Berufsreifeprüfung 


