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Fach: Rechnungswesen 
Prüferin: Mag. Inge WORSCHISCHEK 

E-Mail: i.worschischek@vbs.ac.at 

Voraussetzungen: 
keine 

Prüfungsablauf und allgemeine Informationen: 
Allgemeines: Die Zulassungsprüfung ist gemäß dem geltenden Lehrplan im Ausmaß der Entscheidung 

schriftlich und mündlich abzulegen. Falls in der Prüfungsvorschreibung der Entscheidung eine 

Stoffeinschränkung auf einzelne Jahrgänge der HAK bzw. über einzelne Klassen einer HAS angegeben 

ist, ist zu bedenken, dass die Erlassung deshalb erfolgte, da die Kenntnis der erlassenen Stoffgebiete 

als bekannt und gekonnt vorausgesetzt werden muss.  

Ausweispflicht (Lichtbildausweis) vor der schriftlichen und der mündlichen Prüfung 

Die Zulassungsprüfung wird über die Jahrgänge einer HAK bzw. über die Klassen einer HAS 

abgenommen: 

Ein Prüfungstermin versteht sich aus der schriftlichen Prüfung und aus der mündlichen Prüfung. 

Die Gesamtbeurteilung setzt sich aus schriftlicher und mündlicher Teilbeurteilung zusammen. 

Wird sowohl die schriftliche wie auch die mündliche Prüfung negativ beurteilt, dann ist die Prüfung 

sowohl schriftlich und mündlich zu wiederholen. 

Wird die schriftliche Prüfung positiv und die mündliche Prüfung negativ beurteilt, dann ist nur die 

mündliche Prüfung zu wiederholen. 

Wiederholungsfrist: frühestens nach zwei, aber spätestens nach vier Monaten. 

Nach Entgegennahme der Aufgabenstellung ist ein Rücktritt von der Prüfung nicht mehr möglich! 

Bei den mündlichen Zulassungsprüfungen kann, aber muss keine Vorbereitungszeit gegeben werden. 

Zulassungsprüfung 

Zulassungsprüfung schriftlich HAS: Arbeitszeit   50 Minuten 

Vor der Zulassungsprüfung wird ca. 14 Tage vor dem Prüfungstermin eine Vorbesprechung 

abgehalten, bei der die Prüferin auf die Themenschwerpunkte der kommenden Zulassungsprüfung 

eingeht. 

Dauer der mündlichen Prüfung: Zeit bis zur Gewinnung eines sicheren Urteils. 

Prüfungsausmaß HAS: 1.-3.  Klasse     schriftlich und mündlich 

Mündliche Prüfung: 2 voneinander unabhängige Fragen aus der Prüfungsvorschreibung 

Sowohl bei der schriftlichen als auch bei der mündlichen Zulassungsprüfung wird die 

Prüfungsgestaltung nach der jeweiligen Stoffeinschränkung erstellt. 

Empfohlene Literatur: 
Bitte per E-Mail erfragen. 

Stoff nach Jahrgang/Klasse: 
Bitte per E-Mail erfragen. 


