
 
 
 

Information: Neuerungen bei den abschließenden Prüfungen ab Frühjahr 
2021 (Haupttermin 2021)1 

Folgende Neuerungen sind auf Dauer geplant: 

1. Einbeziehung der Vorleistungen 
2. Änderung der Zeitschiene zur Straffung der SRDP-Termine 
3. Organisatorische Vereinfachung für Schulen 

Kandidat/inn/en profitieren ab Haupttermin 2021: Die Einbeziehung von 
Unterrichtsleistungen aus den Vorjahren wird fixer Bestandteil der abschließenden 
Prüfungen (Reife- und Diplomprüfung, Reifeprüfung, abschließende Prüfungen an 
mittleren Schulen).  

 Zukünftig werden die Leistungen der letzten Schulstufe und die Leistungen der 
Klausurarbeit bei der Festlegung der Gesamtnote zu gleichen Teilen berücksichtigt. 
Damit ist sichergestellt, dass auch die Leistungen im Unterricht eine größere Bedeutung 
bekommen und die Benotung nicht alleine von einer punktuellen Prüfung abhängen. 
Wenn sich keine eindeutige Beurteilung ergibt (z.B.: zwischen Gut und Befriedigend), 
entscheidet die Note der schriftlichen Klausurprüfung.  

 Um der Klausurarbeit auch in Zukunft die entsprechende Bedeutung zu geben, müssen 
für eine positive Gesamtbeurteilung ein Schwellenwert bzw. Mindestanforderungen bei 
der Klausurarbeit erreicht werden, die ein „ehrliches Bemühen“ des Kandidaten bzw. der 
Kandidatin belegen. Das bedeutet bei Klausurarbeiten, die mit einem Punktesystem 
beurteilt werden, dass mindestens 30 % der Punkte erreicht werden müssen. Bei 
Klausurarbeiten mit einem anderen Beurteilungssystem werden qualitative 
Mindestanforderungen festgelegt. Dieses Modell orientiert sich an dem seit langem in 
Bayern bewährten Modell, bei dem ebenfalls 30 % erreicht werden müssen.   

o Der Schwellenwert garantiert eine weiterhin objektivierte Beurteilungsgrundlage 
für das (Hochschul-)Reifezeugnis. Er unterstützt, dass Kandidat/inn/en sich im 
Vorfeld wie gewohnt intensiv auf die abschließenden Prüfungen vorbereiten und 
die Klausurarbeiten mit Sorgfalt bearbeiten.  

                                                        
1 Gilt für berufsbildende mittlere Schulen mit abschließenden Prüfungen, berufsbildende höhere Schulen mit (stand.) Reife- 

und Diplomprüfungen inkl. Berufstätigenformen, allgemeinbildende höhere Schulen mit (stand.) Reifeprüfungen inkl. 

Berufstätigenformen 



 
 
 

 

o Für die standardisierten Klausurarbeiten, die zentral für die Matura an höheren 
Schulen erstellt werden, muss folgende Leistung für die Berücksichtigung der 
Jahresnote bei der Klausur erreicht werden:  

Prüfungsgebiet Maximal err. 
Punktezahl 

Schwellenwert für Einbeziehung der Jahres-
/Semesternote 

Mathematik AHS 36 11 

Mathematik BHS 48 14 

Lebende 
Fremdsprachen 

100 30 

Klassische 
Sprachen 

60 18 

Unterrichtssprache X positive Beurteilung des Inhalts bei einem der 
beiden Schreibaufträge 

 

o Die Beurteilung in nicht-standardisierten Prüfungsgebieten (z. B. Fachklausur in 
den berufsbildenden höheren Schulen) sind ebenfalls 30 % der Punkte als 
Schwellenwert festgelegt.  

 Die Gesamtbeurteilung der abschließenden Prüfung und damit die Berücksichtigung der 
Leistungen der letzten Schulstufe wird nach Durchführung der Klausurprüfung 
(Klausurarbeit und allfällige Kompensationsprüfung) vorgenommen.  

o Bsp. 1. Ein/e Kandidat/in, die/der den Schwellenwert (30 %) nicht erreicht hat, hat 
ein Nicht genügend auf die Klausurarbeit und die Kompensationsprüfung – die 
Jahresnote wird nicht berücksichtigt. Das Nicht-Erreichen des Schwellenwertes bei 
der Klausurprüfung führt zu einer gesamthaften negativen Beurteilung, der/die 
Kanditad/in kann zum nächsten Nebentermin antreten.  

o Bsp. 2 Ein/e Kandidat/in, hat den Schwellenwert (30 %) erreicht, jedoch ein Nicht 
genügend auf die Klausurarbeit und die Kompensationsprüfung. Da der 
Schwellenwert erreicht wurde, erfolgt eine Berücksichtigung der Jahresnote und 
bei einer Jahresnote von besser gleich Befriedigend die Matura bestanden.  



 
 
 

 Zu einer Kompensationsprüfung kann jede/r Kandidat/in antreten, die/der ein Nicht 
genügend bei der Klausurarbeit hat, unabhängig davon, ob der Schwellenwert (30 %) 
erreicht wurde oder nicht. Dasselbe gilt auch für eine Wiederholung der Teilprüfung in 
den Nebenterminen.  

 Bei einer negativen Klausurarbeit über dem Schwellenwert und einer gesamtheitlich 
positiven Note wird das Nicht genügend der Klausurarbeit im Maturazeugnis vermerkt.  

 Wenn bei der Einbeziehung der Leistungen aus den vergangenen Schulstufen mehr als 
ein Unterrichtsgegenstand berücksichtigt werden muss, wird die Stundenanzahl der 
Unterrichtsgegenstände anteilsmäßig berücksichtigt. Bspw. Betriebswirtschaftliche 
Fachklausur in Handelsakademien, diese besteht aus Betriebswirtschaft (2 WS im 5. Jg. 
HAK), Unternehmensrechnung und Controlling (2 WS im 5. Jg. HAK) und Case-Studies (1 
WS im 5. Jg. HAK). Die Unterrichtsgegenstände Betriebswirtschaft sowie 
Unternehmensrechnung und Controlling werden daher zu je 40 % in die Ermittlung der 
Jahresnote miteinbezogen, Case-Studies wird zu 20 % miteinbezogen.  

 Wurde ein Unterrichtsgegenstand, der Teil eines Prüfungsgebiets ist, in der letzten 
Schulstufe nicht unterrichtet, so wird die Note des letzten Jahres, in dem dieser 
unterrichtet wurde, herangezogen. 

Weitere Neuerungen bei abschließenden Prüfungen ab Haupttermin 2021 

 Änderung der Zeitschiene zur Straffung der SRDP-Termine2 

o Maturantinnen und Maturanten profitieren ab dem Haupttermin 2020/21 von einer 
weiteren Änderung: Es wird zukünftig möglich sein, an der Schule den Zeitraum 
zwischen der Klausurprüfung und der mündlichen Prüfung in den Nebenterminen 
schulautonom zu verkürzen. Damit können auch Kandidat/inn/en, die im 
Herbsttermin antreten, die Matura schneller absolvieren. Ein Abschluss rechtzeitig 
vor Studienbeginn ist möglich.  

 Organisatorische Vereinfachung für die Schulen 

o Für Schulleitungen ergibt sich bei der Besetzung der Prüfungskommissionen zukünftig 
eine Änderung: Sie werden in der Regel eine Doppelfunktion die Rolle des 
Vorsitzenden und jene des Schulleiters übernehmen. Bisher hat die Funktion eine 
schulfremde Person übernommen. Diese Regelung hat sich bei der 

                                                        
2 Gilt nicht für Reifeprüfungen an Berufstätigenformen und für die Berufsreifeprüfung, für die die Nebentermine aufgrund 

der Anzahl der Kandidat/inn/en als Haupttermine zu betrachten sind. 



 
 
 

Berufsreifeprüfung bereits bewährt. Durch diese Änderung wird die Organisation der 
abschließenden Prüfungen an der Schule erleichtert.3 

 

                                                        
3 In Ausnahmesituationen und bei Bedarf kann die Bildungsdirektion weiterhin eine externe Person als Vorsitzende 
bestellen. 


