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Studiengang  _____________________________________________________________ 
 

Name:   _________________________ Vorname: __________________________ 

Matrikelnr.:  _________________________ Semester: _____ 

Adresse:  _____________________ _______________________________________________ 

Tel.:   __________________________ E-mail:  __________________________ 

 
 

Antrag auf krankheitsbedingten Rücktritt von Prüfungen 

 
Ich beantrage im WS / SS _________ krankheitsbedingten Rücktritt von folgender/-n 
Prüfung(en): 
 

Lehrveranstaltung      Datum 
_____________________________  ___________________ 

_____________________________  ___________________ 

_____________________________  ___________________ 

_____________________________  ___________________ 

_____________________________  ___________________ 

_____________________________  ___________________ 
 
 

Antrag auf krankheitsbedingte Entschuldigung von Seminarterminen 

 
Ich beantrage im WS / SS _________ krankheitsbedingte Entschuldigung von folgendem/-n 
Seminartermin(en): 
 

Seminar      Datum 

_____________________________  ___________________ 

_____________________________  ___________________ 
 
 

Der entsprechende Beleg (ärztliches Attest)  
 

ist beigefügt   befindet sich auf der Rückseite  

 
 
_________________________________  ____________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift des Antragstellers 

An die 
Hochschule für Wirtschaft und Umwelt 
Nürtingen-Geislingen 
Prüfungsausschuss Fakultät __ 
Studiengang ______________ 
Postfach 1251 
 
73302 Geislingen 
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Ärztliches Attest 

Zur Vorlage beim zuständigen Prüfungsausschuss (siehe Seite 1) 
 
Erläuterung für den Arzt / die Ärztin: 

Wenn Studierende aus gesundheitlichen Gründen nicht zu einer Prüfung erscheinen oder diese abbrechen, 
haben sie gemäß Studien- und Prüfungsordnung dem zuständigen Prüfungsausschuss gegenüber die 
Erkrankung glaubhaft zu machen. Zu diesem Zweck benötigen sie ein ärztliches Attest, das es dem 
Prüfungsausschuss erlaubt, aufgrund Ihrer Angaben als medizinischem Sachverständigen die Rechtsfrage zu 
beantworten, ob Prüfungsunfähigkeit vorliegt. Die Beantwortung der Rechtsfrage, ob die nachgewiesene 
gesundheitliche Beeinträchtigung den Abbruch der Prüfung oder den Rücktritt von der Prüfung rechtfertigen kann, 
ist grundsätzlich nicht Aufgabe des Arztes; dies ist vielmehr letztlich und in eigener Verantwortung vom 
Prüfungsausschuss zu entscheiden. Da es für diese Beurteilung nicht ausreicht, dass Sie dem Prüfling 
Prüfungsunfähigkeit attestieren, werden Sie um kurze Ausführungen zu den nachstehenden Punkten gebeten.  
Beschreiben Sie bitte die Symptome und die Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit so ausführlich, dass eine 
solche Beurteilung des Prüfungsausschusses ohne Rückfragen ermöglicht wird. Die Angabe der Diagnose ist in 
aller Regel nicht erforderlich. Im Einzelfall kann dies zweckmäßig sein, wenn damit umfassend die Symptome 
beschrieben werden. Bitte geben Sie die Diagnose aber nur an, wenn der Patient damit einverstanden ist. 
Studierenden obliegt die Beweis- und Darlegungslast ihrer Prüfungsunfähigkeit. Sie können dazu freiwillig ihre 
Beschwerden offen legen und hierzu erforderlichenfalls den behandelnden Arzt von der Schweigepflicht 
entbinden. Händigen Sie das Attest dem Patienten aus. Bittet er Sie, das Attest selbst dem Prüfungsausschuss 
zukommen zu lassen, lassen Sie sich von Ihrer Schweigepflicht entbinden und übermitteln Sie Ihr ärztlichens 
Attest dem Prüfungsausschuss. Das Attest kann auch formlos erstellt werden, soweit es die folgenden Angaben 
enthält. 

 
Untersuchte Person: 

Nachname _____________________________ Vorname  _____________________________ 

Geburtsdatum ________________________ 
 

Erklärung des Arztes / der Ärztin: 

Der Patient / die Patientin hat sich am __________ (Datum) um _________ (Uhrzeit) zur Feststellung seiner / 
ihrer Erkrankung bei mir vorgestellt. 

Aufgrund der erfolgten Untersuchung hat sich aus ärztlicher Sicht Folgendes ergeben: 

Krankheitssymptome / Art der Leistungsminderung: 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Bezeichnung der Krankheit (optional, nur mit Einwilligung des Patienten): 

________________________________________________________________________________________ 

Die Krankheit mit den genannten Symptomen besteht seit  ___________ (Datum)  

und wird in der beschriebenen Schwere voraussichtlich bis  ___________ (Datum) dauern. 

Es liegt eine erhebliche Beeinträchtigung des Leistungsvermögens (Prüfungsunfähigkeit) vor: 

(Schwankungen in der Tagesform, Examensangst, Prüfungsstress u.ä. sind keine erheblichen 
Beeinträchtigungen!) 

Ja     Nein   

 
 
 
_____________________________________________________________________ 
Datum, Praxisstempel und Unterschrift 
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Information  
 
Sollten Sie aus gesundheitlichen Gründen nicht zur Prüfung erscheinen oder die Prüfung abbrechen 
oder nach Beendigung der Prüfung diese als „nicht unternommen“ gewertet haben wollen, können Sie 
mit triftigem Grund zurücktreten. Die Rücktrittserklärung hat unverzüglich gegenüber dem zuständigen 
Prüfungsausschuss zu erfolgen. Dazu haben Sie gemäß der Prüfungsordnung der Hochschule für 
Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen dem zuständigen Prüfungsausschuss die Erkrankung 
glaubhaft zu machen. Zu diesem Zweck benötigen Sie ein ärztliches Attest, das es dem 
Prüfungsausschuss erlaubt, aufgrund der Angaben des Arztes als medizinischem Sachverständigen 
die Rechtsfrage zu beantworten, ob Prüfungsunfähigkeit vorliegt. Die Beantwortung der Rechtsfrage, 
ob die nachgewiesene gesundheitliche Beeinträchtigung den Abbruch der Prüfung oder den Rücktritt 
von der Prüfung rechtfertigen kann, ist grundsätzlich nicht Aufgabe des Arztes; dies ist vielmehr 
letztlich und in eigener Verantwortung von der Prüfungsbehörde zu entscheiden. Daher sind für die 
Prüfungsbehörde Ausführungen über die Symptome bzw. die Art der Leistungsminderung erforderlich, 
die diese im Rahmen der Feststellung der Prüfungsunfähigkeit verarbeitet.  
 
Ihnen obliegt die Beweis- und Darlegungslast Ihrer Prüfungsunfähigkeit. Sie können dazu freiwillig 
Ihre Beschwerden offen legen. Andernfalls fehlen der Prüfungbehörde möglicherweise die Tatsachen, 
um die Prüfungsunfähigkeit feststellen zu können. 
 
Es steht Ihnen frei, den untersuchenden Arzt von der Schweigepflicht zu entbinden, damit dieser das 
Attest der Prüfungbehörde übersenden kann. Sie können natürlich auch selbst das Ihnen vom Arzt 
ausgehändigte Attest übermitteln.Rückfragen bei Ihrem Arzt sind ohne Entbindung von der 
Schweigepflicht durch die Prüfungsbehörde nicht möglich. Wenn Sie dies ermöglichen wollen, steht es 
Ihnen frei, den Arzt von seiner Schweigepflicht zu entbinden. 
 
Datenschutz  
Der individuelle Studienverlauf muss von der Verwaltung als Ganzes betrachtet und entsprechend 
dokumentiert werden. So werden zur Beurteilung der Studierendensituation häufig frühere Atteste 
herangezogen, wie auch bei der Ausstellung der BAföG-Leistungsnachweise. Mit Abschluss des 
Studiums oder bei vorzeitiger Exmatrikulation werden die schriftlichen Atteste vernichtet. 
In die elektronische Datenverarbeitung wird nur der Vermerk „e“ (entschuldigt) oder „eA“ (entschuldigt 
durch Attest) eingegeben. 
 
 


