
Liebe Kandidat/innen zur mündl. Prüfung PV, 

wir geben Ihnen einige Erläuterungen, damit Sie sich den Ablauf der mündlichen Prüfung zum Diplom 

Personalverrechnung besser vorstellen können und damit Sie besser vorbereitet sind: 

 

Vorbereitung 

Eine gute Vorbereitungsunterlage sind die „Wissenschecks“, die Sie jeweils am Ende eines Kapitels 

direkt in Ihren Manuskripten der einzelnen Kursmodule finden. Die dort gestellten Fragen dienen der 

nochmaligen, intensiven Wiederholung der einzelnen Themengebiete, entsprechen jedoch nicht den 

Fragen der mündlichen Prüfung, da sie viel zu detailliert gefasst sind. Auch die Fragen/Statements beim 

„PV-Online Coach“ dienen zum Üben! 

Dass Sie rechnen können, haben Sie uns bereits bei der schriftlichen Prüfung bewiesen. Die mündliche 

Prüfung hat daher den Fokus, theoretische Inhalte zu erklären und in einem Fallbeispiel richtig 

anzuwenden. Sie müssen daher, je nach Fragestellung (vergleichbar einem Telefonat oder 

Beratungsgespräch mit einem Klienten), erklären, Warum Sie etwas abrechnen, Wie Sie das abrechnen 

(Schauen Sie dazu in den KV oder gibt es eine gesetzliche Regelung?), Wie das abgabenrechtlich zu 

behandeln ist (SV-/LSt-frei oder -pflichtig, LNK-frei oder -pflichtig) und Was für Parameter Sie dafür 

benötigen (welche Entgeltbestandteile fließen hinein bzw. bleiben unberücksichtigt).  

 

Präsenz-Prüfung (Prüfung vor Ort) 

Diese findet in einem Seminarzentrum der Akademie statt. Melden Sie sich gleich - mit 

Lichtbildausweis - zur Prüfung an und checken Ihre Personendaten (Geburtsdatum, Titel…). 

Sie haben 20min Vorbereitungszeit. 

Zuerst einmal „ziehen“ Sie einen Prüfungsbogen. Auf diesem befinden sich Ihre 4 Prüfungsfragen. 

Sie haben nun die Möglichkeit, diese Fragen auszuarbeiten (schriftlich) und sich Gesetzesstellen in 

Ihrem mitgebrachten Kodex zu markieren (Pickerl!). Somit bereiten Sie eine Art Gesprächsnotiz vor, 

die Sie dann bei der Prüfung verwenden dürfen (z.B. ablesen, wenn sie den Faden verlieren).  

Anordnung der Fragen 

Die Prüfungsbögen beinhalten jeweils eine Frage zu den Kernbereichen der Personalverrechnung in 

der Anordnung eines Abrechnungsbelegs, dh Frage 1 betrifft Arbeitsrecht, Frage 2 Sozialver-

sicherungsrecht und Frage 3 Lohnsteuerrecht. Frage 4 ist eine offene Frage. Hier sollen Sie Ihre 

Beratungskompetenz unter Beweis stellen. Meist wird in dieser Frage eine konkrete Situation 

beschrieben, die einer Ihrer Klienten erlebt; also eine Art Fallbeispiel.  

Die Prüfung wird von 2 Prüfern abgenommen und dauert 20min.  

Sie dürfen die Reihenfolge der Fragenbeantwortung selbst wählen. Also am besten beginnen Sie mit 

dem Gebiet, das Ihnen am meisten liegt. Beginnen Sie mit einer allgemeinen Einordnung des Themas 



(Definition), in welchem Gesetz befinden wir uns, wozu gibt es diese Regelung, in welchen Fällen 

kommt sie zur Anwendung, usw... - und erzählen, was Ihnen rund um dieses Thema alles einfällt. 

Hier dürfen Sie – sofern Sie nach einem konkret im Gesetz geregelten Inhalt gefragt werden, gerne 

Ihren Kodex verwenden und den Prüfern die entsprechende Regelung daraus vorlesen (daher 

Markierung in der Vorbereitungszeit!). Bedenken Sie jedoch den Zeitfaktor dabei. Die Prüfer werden 

Ihnen noch zusätzliche Fragen stellen: da geht es um das Herausarbeiten von Details oder das 

Nachfragen bestimmter Inhalte, wenn sich die Prüfer noch nicht ganz sicher sind, ob sie Ihre 

Ausführungen richtig verstanden haben.  

Was passiert, wenn Sie eine Frage gar nicht beantworten können: Sämtliche Fragen entsprechen 

den Inhalten der Manuskripte unserer PV-Module; Sie haben also alle abgefragten Inhalte „schon 

einmal gehört“. Trotzdem kann es passieren, dass man einmal auf der Leitung steht. In diesem Fall 

sprechen Sie das bitte direkt aus; Sie werden dann eine Ersatzfrage gestellt bekommen. Reden Sie 

einfach darauf los, erzählen Sie alles, was Ihnen querbeet zu diesem Thema einfällt und – ganz 

wichtig – bleiben Sie ruhig! 

 

Online-Prüfung (zuhause mit PC/Laptop) 

Grundsätzlich ist der Ablauf der Online-Prüfung ident mit der Vor-Ort-Prüfung.  

Sie erhalten von der Akademie einen Link, mit dem Sie sich in das entsprechende Zoom-Meeting 

einwählen. Danach kommen Sie in den Warteraum, solange, bis die Prüfer Sie in das Meeting – also 

den Prüfungsraum – eintreten lassen. Danach erklären Ihnen die Prüfer ganz genau, was zu tun ist. 

Zunächst müssen Sie ein Ausweisdokument in die Kamera halten, damit die Prüfer Ihre Personalien 

überprüfen können. Danach dürfen Sie eine Zahl wählen, die einem bestimmten Prüfungsbogen 

zugeordnet ist. So „ziehen“ Sie also Ihre 4 Prüfungsfragen, die Ihnen die Prüfer dann über den Chat 

direkt übermitteln.  

Auch bei der Online-Prüfung haben Sie 20min Vorbereitungszeit, um die Fragen auszuarbeiten. 

Dabei müssen Sie Ihre Kamera auf den Arbeitsplatz ausrichten, um sicherzustellen, dass Sie keine 

unerlaubten Hilfsmittel verwenden. Auf diesem Arbeitsplatz dürfen sich während der Prüfung 

lediglich einige unbeschriebene Blätter für Ihre Notizen, ein Schreibmittel/Leuchtstift, Post-Its und Ihr 

Kodex befinden. Während Ihrer Vorbereitungszeit bleibt Ihr Mikrofon aufgedreht. Sie hören 

demnach – gleich wie bei einer Vor-Ort-Prüfung – während Ihrer Vorbereitungszeit die Prüfung Ihres 

Vorgängers mit.  

 

Der Prüfungsablauf ist ident wie bei der Vor-Ort-Prüfung. Am Ende Ihrer Prüfung besprechen sich die 

Prüfer kurz und teilen Ihnen dann unmittelbar Ihr Ergebnis mündlich mit; das Diplom wird von der 

Akademie auf dem Postweg zugesendet.  

 

Abschließend finden Sie noch zwei Übungsfragebögen, damit Sie sich die Prüfung ein bisschen besser 

vorstellen können:   



 

BOGEN 1 

Frage 1 aus Arbeitsrecht: 

Wo ist der Anspruch auf Pflegefreistellung geregelt, für wen kann diese in Anspruch 

genommen werden und wie hoch ist dieser Anspruch? 

 

Frage 2 aus Sozialversicherungsrecht: 

Auf welche besonderen Regelungen ist beim PKW-Sachbezug SV-rechtlich zu achten? 

 

Frage 3 aus Lohnsteuerrecht: 

Wie ist eine Dienstreise nach dem 2. Tatbestand gemäß § 26 Z 4 EStG zu beurteilen? 

 

Frage 4 Offene Frage: 

Die Firma A beabsichtigt Herrn Y zu beschäftigen. Herr Y ist nebenbei beim AMS gemeldet und 

möchte daher nur geringfügig dazu verdienen. Auf was ist SV-rechtlich zu achten, wenn das 

Dienstverhältnis 

a) für 25 Tage, 

b) für unbestimmte Zeit 

c) fallweise  

vereinbart wird? Hat diese Beurteilung auch arbeitsrechtliche oder lohnsteuerrechtliche 

Relevanz? 

 

  



 

BOGEN 2 

Frage 1 aus Arbeitsrecht: 

Wie ist mit einem offenen Urlaubsanspruch aus dem aktuellen Arbeitsjahr bzw mit Resturlaub 

aus dem Vorjahr bei Beendigung des Dienstverhältnisses bei 

a) Kündigung Dienstnehmer 

b) begründeter Entlassung 

c) unberechtigtem vorzeitigem Austritt 

umzugehen? 

 

Frage 2 aus Sozialversicherungsrecht: 

Welche Zulagen sind im SV-Recht abgabenbegünstigt und welche Auswirkung hat dies auf die 

BV-Beitragsermittlung? 

 

Frage 3 aus Lohnsteuerrecht: 

Was ist ein sonstiger Bezug im Steuerrecht, wo ist dieser geregelt und wie wird er besteuert? 

 

Frage 4 Offene Frage: 

Die Firma A wird gegründet. Die Rechtsform ist ein Einzelunternehmen. Der Firmensitz ist in 

Wien und der Einzelunternehmer wohnt in Niederösterreich. Was ist bei welchen Ämtern wie 

zu beantragen? 

 

 

 

 

Viel Erfolg!!! 

 

 

 


