
Gesetzliche Grundlagen zur Kompensationsprüfungen 
 
Mündliche Kompensationsprüfung 
 
§26. (1) Im Falle der negativen Beurteilung von Klausurarbeiten durch die 
Prüfungskommission kann die Prüfungskandidatin oder der Prüfungskandidat bis 
spätestens drei Tage nach der Bekanntgabe der negativen Beurteilung 
beantragen, eine mündliche Kompensationsprüfung abzulegen. 
 
(2) Für die Aufgabenstellungen gelten die Bestimmungen der Klausurprüfung 
gemäß §§ 13 und 14 sinngemäß. 
 
(3) Für die Durchführung gilt §30 Abs. 2 bis 4 mit der Maßgabe, dass zur 
Vorbereitung eine angemessene, mindestens 30 Minuten umfassende Frist 
einzuräumen ist und die Prüfungsdauer 25 Minuten nicht überschreiten darf. 
 

§13. Aufgabenstellung standardisierte Prüfungsgebiete: (1) Die Aufgabenstellungen für standardisierte Prüfungsgebiete sowie 

die korrespondierenden Korrektur- und Beurteilungsanleitungen sind an eine oder mehrere von der Schulleiterin oder vom Schulleiter 

namhaft zu machende Person oder Personen elektronisch zu übermitteln oder physisch zu übergeben. Die Übermittlung oder die Übergabe 

haben in einer die Geheimhaltung gewährleistenden Weise möglichst zeitnah zur Prüfung und dennoch so zeitgerecht zu erfolgen, dass für 

die Durchführung notwendige Vorkehrungen getroffen werden können. Die Aufgabenstellungen sind sodann in der Schule bis unmittelbar 

vor Beginn der betreffenden Klausurarbeit in einer die Geheimhaltung gewährleistenden Weise aufzubewahren. Die Korrektur- und 

Beurteilungsanleitungen sind bis zum Ende der betreffenden Klausurarbeit in einer die Geheimhaltung gewährleistenden Weise 

aufzubewahren und sodann der Prüferin oder dem Prüfer auszuhändigen. 

(2) Die Aufgabenstellungen haben in den Prüfungsgebieten „Lebende Fremdsprache (sechsjährig)“, „Lebende Fremdsprache (vierjährig)“, 

„Lebende Fremdsprache (dreijährig)“ und „Latein“ nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen über Inhalt und Umfang der 

Prüfungsgebiete auf die lehrplanmäßige Wochenstundenzahl, die Lernjahre und die unterschiedlichen Anforderungen Bedacht zu nehmen. In 

den Prüfungsgebieten gemäß § 12 Abs. 1 Z 2 sind die Aufgabenstellungen in der betreffenden Fremdsprache abzufassen. 

 

Aufgabenstellungen der nicht standardisierten Prüfungsgebiete: §14. 
(1) Für die nicht standardisierten Prüfungsgebiete der Klausurprüfung haben die Prüferinnen und Prüfer 

eine Aufgabenstellung, die mindestens zwei voneinander unabhängige Aufgaben zu enthalten hat, 

auszuarbeiten und der Schulbehörde erster Instanz als Vorschlag im Dienstweg zu übermitteln. Die 

vorgeschlagene Aufgabenstellung hat einen eindeutigen Arbeitsauftrag zu enthalten. Sie darf im 

Unterricht nicht so weit vorbereitet worden sein, dass ihre Bearbeitung keine selbstständige Leistung 

erfordert. In den Prüfungsgebieten gemäß § 12 Abs. 1 Z 2 sind die Aufgabenstellungen in der 

betreffenden Fremdsprache abzufassen. 

 

(2) Dem Vorschlag gemäß Abs.1 sind die für die Bearbeitung zur Verfügung zu stellenden Hilfen und 

Hilfsmittel oder ein Hinweis auf deren erlaubte Verwendung bei der Prüfung anzuschließen. Dabei dürfen 

nur solche Hilfen oder Hilfsmittel zum Einsatz kommen, die im Unterricht gebraucht wurden und die 

keine Beeinträchtigung der Eigenständigkeit in der Erfüllung der Aufgaben darstellen. Dem Vorschlag 

sind darüber hinaus allfällige Texte, Übersetzungen, Beantwortungsdispositionen, Zusammenfassungen 

von Hörtexten, Ausarbeitungen usw. sowie die für die einzelnen Beurteilungsstufen relevanten 

Anforderungen und Erwartungen in der Bearbeitung und Lösung der Aufgaben anzuschließen. 

 

(3) Bei mangelnder Eignung der vorgeschlagenen Aufgabenstellung oder der vorgesehenen Hilfen oder 

Hilfsmittel hat die Schulbehörde erster Instanz die Vorlage eines neuen Vorschlages oder einer 

Ergänzung des Vorschlages einzuholen.  

Die festgesetzte Aufgabenstellung ist der Schulleiterin oder dem Schulleiter unter Gewährleistung der 

Geheimhaltung bekannt zu geben. Nach Einlangen sind sie von der Schulleiterin oder vom Schulleiter bis 

zur Prüfung auf eine die Geheimhaltung gewährleistende Weise aufzubewahren. 
 

 
  



 

Zulassung zur Prüfung 
§36a.  
(1) Zur Ablegung der Hauptprüfung sind vorbehaltlich der Bestimmungen des § 36 Abs. 3 alle Prüfungskandidaten 

berechtigt, die die letzte lehrplanmäßig vorgesehene Schulstufe im Sinne des § 25 Abs. 1 erfolgreich abgeschlossen 

haben. 

 

(2) Die erstmalige Zulassung zum Antreten zur Vorprüfung sowie zur Hauptprüfung (mit Ausnahme von allfälligen 

mündlichen Kompensationsprüfungen im Rahmen der Klausurprüfung) im Haupttermin erfolgt von Amts wegen.  

Auf Antrag des Prüfungskandidaten ist dieser zum erstmaligen Antreten zur abschließenden Prüfung zu einem 

späteren Termin zuzulassen, wenn wichtige Gründe dies rechtfertigen.  

Bei negativer Beurteilung von Klausurarbeiten ist der Prüfungskandidat auf Antrag im selben 

Prüfungstermin zu zusätzlichen mündlichen Kompensationsprüfungen zuzulassen.  
Jede Zulassung zu einer Wiederholung von Teilprüfungen der Vorprüfung oder von Prüfungsgebieten der 

Hauptprüfung erfolgt auf Antrag des Prüfungskandidaten, wobei ein nicht gerechtfertigtes Fernbleiben von der 

Prüfung (ohne eine innerhalb der Anmeldefrist zulässige Zurücknahme des Antrages) zu einem Verlust der 

betreffenden Wiederholungsmöglichkeit (§40 Abs. 1) bzw. der mündlichen Kompensationsmöglichkeit führt. 

 

Terminfestlegung: 
PO §25/4: Sofern eine Teilbeurteilung der Klausurprüfung mit „Nicht genügend“ festgesetzt wird, ist 

diese Entscheidung der Prüfungskandidatin und dem Prüfungskandidaten frühestmöglich, spätestens 

jedoch eine Woche vor dem festgesetzten Termin für die mündliche Kompensationsprüfung nachweislich 

bekannt zu geben. 

 

SchUG, §36, Abs. 4, Ziffer 3: 

für allfällige mündliche Kompensationsprüfungen von standardisierten Klausurarbeiten durch den 

zuständigen Bundesminister,  

für die mündliche Prüfung, allfällige mündliche Kompensationsprüfungen von nicht standardisierten 

Klausurarbeiten sowie die Präsentation und Diskussion der abschließenden Arbeit gemäß §34 Abs. 3 Z 1 

durch die Schulbehörde erster Instanz. 

 

Die Schulbehörde erster Instanz hat bei der Festlegung von Prüfungsterminen gemäß Z 2 und 3 unter 

Bedachtnahme auf die durch den zuständigen Bundesminister festgelegten Prüfungstermine für die 

standardisierten Klausurarbeiten vorzusehen, dass zwischen dem Ende der Klausurprüfung und dem 

Anfang der mündlichen Prüfung ein angemessener, mindestens zwei Wochen umfassender Zeitraum liegt. 
 

Beurteilung der Leistungen gemäß §38 SchUG: 

§38. .....(5) Sofern im Rahmen einer Vorprüfung Teilprüfungen abgelegt wurden, hat die 

Prüfungskommission der Vorprüfung auf Grund der gemäß Abs.1 festgesetzten Teilbeurteilungen die 

Beurteilung der Leistungen des Prüfungskandidaten in diesen Prüfungsgebieten festzusetzen. 

Sofern im Rahmen der Klausurprüfung bei negativer Beurteilung einer Klausurarbeit eine zusätzliche 

mündliche Kompensationsprüfung abgelegt wurde, hat die Prüfungskommission der Hauptprüfung auf 

Grund der Teilbeurteilung der Klausurarbeit mit „Nicht genügend“ und der Teilbeurteilung der 

mündlichen Kompensationsprüfung die Beurteilung der Leistungen des Prüfungskandidaten im 

betreffenden Prüfungsgebiet mit „Befriedigend“, „Genügend“ oder „Nicht genügend“ festzusetzen. 

 

  



 

Prüfungskommission bei Kompensationsprüfungen: 
 
§35. (2) Bei der Hauptprüfung gehören den Prüfungskommissionen der einzelnen Prüfungsgebiete gemäß 
§ 34 Abs. 3 Z 1 bis 3 als Mitglieder an: 
 

1) der nach der Geschäftsverteilung des Amtes des Landesschulrates zuständige 
Landesschulinspektor oder ein anderer von der zuständigen Schulbehörde zu bestellender Experte des 
mittleren bzw. des höheren Schulwesens oder externer Fachexperte als Vorsitzender, 

2) der Schulleiter oder ein von ihm zu bestellender Abteilungsvorstand oder Lehrer 
3) der Klassenvorstand bzw. der Jahrgangsvorstand oder, wenn es im Hinblick auf die fachlichen 

Anforderungen des Prüfungsgebietes erforderlich ist, ein vom Schulleiter zu bestellender fachkundiger 
Lehrer, 

4) jener Lehrer, der die abschließende Arbeit gemäß § 34 Abs. 3 Z 1 betreut hat oder der den oder die 
das jeweilige Prüfungsgebiet der Klausurprüfung oder der mündlichen Prüfung bildenden 
Unterrichtsgegenstand oder Unterrichtsgegenstände in der betreffenden Klasse unterrichtet hat (Prüfer) 
und 

5) bei Prüfungsgebieten der mündlichen Prüfung sowie bei mündlichen Kompensationsprüfungen 

der Klausurprüfung ein vom Schulleiter zu bestimmender fachkundiger Lehrer (Beisitzer). 

 
Wenn für ein Prüfungsgebiet mehrere Lehrer als Prüfer gemäß Z4 in Betracht kommen, hat der Schulleiter 
einen, wenn es die fachlichen Anforderungen erfordern jedoch höchstens zwei fachkundige Lehrer als Prüfer 
zu bestellen. Bei der Bestellung von zwei Prüfern kommt diesen gemeinsam eine Stimme zu und erfolgt im 
Fall einer mündlichen Prüfung oder einer mündlichen Kompensationsprüfung keine Bestellung eines 
Beisitzers gemäß Z 5. Wenn für ein Prüfungsgebiet kein fachkundiger Lehrer als Beisitzer gemäß Z 5 zur 
Verfügung steht, hat die zuständige Schulbehörde einen fachkundigen Lehrer einer anderen Schule als 
Beisitzer zu bestellen. 
 
(3) Für einen Beschluss der Prüfungskommissionen gemäß Abs.1 und 2 ist die Anwesenheit aller in den 
Abs.1 und 2 genannten Kommissionsmitglieder erforderlich.  
 
Der Vorsitzende der Prüfungskommissionen gemäß Abs.2 stimmt nicht mit. 
Stimmenthaltungen sind unzulässig. 
 

Bei Prüfungsgebieten der mündlichen Prüfung sowie bei mündlichen Kompensationsprüfungen der 

Klausurprüfung kommt den Prüfern bzw. dem Prüfer und dem Beisitzer jeweils gemeinsam eine Stimme 

zu. 

 
Im Falle der unvorhergesehenen Verhinderung des Vorsitzenden gemäß Abs.2 Z1 erfolgt die Vorsitzführung 
durch den Schulleiter oder einen von diesem zu bestellenden Lehrer. Wenn ein anderes Mitglied der 
jeweiligen Prüfungskommission verhindert ist oder wenn die Funktion des Prüfers mit der Funktion eines 
anderen Kommissionsmitgliedes zusammenfällt, hat der Schulleiter für das betreffende Mitglied einen 
Stellvertreter zu bestellen. 
 

  



 
Zusammenfassung der wichtigsten Punkte laut Mag. Martin Dangl (BMBF): 
 
a) Für die Kompensationsprüfungen gibt es keine gesetzliche Vorschrift. 
 
b) Der Stoffumfang bezieht sich auf den der schriftlichen Klausur. 
 
c) Es müssen mindestens zwei voneinander unabhängige Aufgaben gestellt werden. 
 
d) Die Beurteilung hat LBVO-konform zu erfolgen und die Fragestellung muss alle Notenstufen abdecken. 
 
e) Es darf nicht nur Reproduktion, sondern es muss auch Reflexion und Transfer vorhanden sein. 
 
 

Anmerkung: Die Kompensationsprüfung ist im Gegensatz zur 
mündlichen Reife- und Diplomprüfung nicht öffentlich. 

 
 
 


