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Antrag auf krankheitsbedingten Rücktritt von Modulprüfungen 
Application for Withdrawal from Module Examinations Due to Illness 
 

Nachname 
Surname 

 Vorname 
First name 

 

Matrikel Nr. 
Student ID no. 

 Studiengang 
Degree programme 

 

Straße Nr. 
Street no. 

 PLZ Wohnort 
City 

 

Tel. Nr. 
Phone 

 E-Mail 
Email 

 

 

Ich beantrage den Rücktritt von folgender/-n Modulprüfung(en) 
wegen krankheitsbedingten Versäumens eines /von 
Leistungsnachweises/-en:  

I hereby apply for withdrawal from the following module 
examination(s) due to inability to take an examination or complete 
coursework due to illness. 
 

 
Module 
Module 

Leistungsnachweis 
Type of examination / coursework 

Prüfungsdatum 
Examination Date 

 Klausur | written examination = K 
Referat / Präsentation | oral presentation = R 
schriftl./ zeichn. Arbeit | written / graphic work = S 
mündliche Prüfung | oral examination = M 
Studienarbeit | research paper = StA 

 

 
 
_____________________________________________ 

 
 
_________________________ 

 
 
________________ 

 
 
_____________________________________________ 

 
 
_________________________ 

 
 
________________ 

 
 
_____________________________________________ 

 
 
_________________________ 

 
 
________________ 

 
 
_____________________________________________ 

 
 
_________________________ 

 
 
________________ 

 
 
_____________________________________________ 

 
 
_________________________ 

 
 
________________ 

 
 
_____________________________________________ 

 
 
_________________________ 

 
 
________________ 

 
 
_____________________________________________ 

 
 
_________________________ 

 
 
________________ 

 
 
 
 
 
 

  

Ort, Datum | City, Date Unterschrift | Signature  

 

  

An die 

Hochschule für Wirtschaft und Umwelt 

Nürtingen-Geislingen 

Prüfungsausschuss Fakultät _________ 

Postfach 1349 

72603 Nürtingen 
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Ärztliches Attest | Medical Certificate 

Zur Vorlage beim zuständigen Prüfungsausschuss (siehe Seite 1) 
To be presented to the responsible Examination Committee (see page 1) 
 

Erläuterung für den Arzt / die Ärztin Information for the Physician 

Wollen 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. Nach ständiger Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichtes fällt der Prüfungsausschuss der Hochschule 
die Entscheidung über die Prüfungsunfähigkeit von Studierenden. 
Grundlage hierfür ist in der Regel ein ärztliches Attest, das für 
Nichtmediziner nachvollziehbar darlegt, warum der Prüfling nicht an einer 
Prüfung teilnehmen kann bzw. konnte. 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 durch einen 
medizinischen Laien 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 ihre Beschwerden offenlegen, 
andernfalls fehlen der Prüfungsbehörde möglicherweise die Tatsachen, um 
die Prüfungsunfähigkeit feststellen zu können. Sie sind aber nicht dazu 
verpflichtet. 
Falls der Patient seine Beschwerden offenlegen will, händigen Sie dazu 
das Attest dem Patienten aus. Da Sie die Angaben nur dem Patienten 
gegenüber machen, verletzen Sie nicht Ihre ärztliche Schweigepflicht. Der 
Patient entscheidet selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner 
Daten. Bittet der Patient Sie, das Attest selbst dem Prüfungsausschuss 
zukommen zu lassen, lassen Sie sich von Ihrer Schweigepflicht entbinden 
und übermitteln Sie Ihr ärztliches Attest dem Prüfungsausschuss. Das 
Attest kann auch formlos erstellt werden, soweit es die unten stehenden 
Angaben enthält. 
Rechtsprechung: Bundesverwaltungsgericht, Beschluss vom 6.8.1996 - 6 
B 17/96-, juris (Die Entscheidung über die Prüfungsunfähigkeit obliegt der 
Prüfungsbehörde.) Dies wurde seither mehrfach gerichtlich bestätigt. 

Students who are unable to attend or finish an examination due to illness 
need to submit sufficient proof to the responsible Examination Committee 
in line with the study and examination regulations. According to judgments 
by the Federal Administrative Court, the Examination Committee of the 
university decides whether a student was unable to take an examination. 
This decision is based on a medical certificate that comprehensively 
explains to non-physicians why the student is or was not able to take the 
exam. Please provide further information on the points below. It is not 
sufficient to simply attest that the student was unable to take the exam. 
Please describe the student’s symptoms and the consequences for his/her 
performance in a detailed and comprehensive way so that a person with no 
medical background is able to assess the student’s ability to take an exam. 
It is usually not necessary to include the diagnosis. It can, of course, be 
included if it is helpful for further description of the symptoms. Please only 
indicate the diagnosis if your patient has given his/her consent. 
The burden of producing evidence of the inability to take the exam lies with 
the student. In order to do so, they can disclose their ailments, otherwise 
the examining authority might not be able to determine the student’s 
inability to take an exam. However, the student is not obliged to do so. 
If the patient decides to disclose his/her symptoms, please give him/her the 
medical certificate. As you only disclose the information towards the patient, 
you do not violate your medical confidentiality obligation. The patient 
himself/herself decides whether he or she agrees to disclose and share 
his/her personal information with a third party. In case the patient wants you 
to submit the medical certificate to the Examination Committee, please ask 
him/her to release you from your confidentiality obligation and pass on the 
certificate to the Examination Committee. The certificate may also be 
written informally if it includes the information asked for below. 
Case-law: Federal Administrative Court, decision from 6 August 1996 - 6 B 
17/96-, juris (The examining authority is responsible for determining the 
student’s inability to take an exam.) This legal decision has been confirmed 
on several occasions. 

  

Untersuchte Person | Patient 

Nachname 
Sur name 

 Vorname 
First name 

 

Geburtsdatum 
Date of Birth 

   

  

Erklärung des Arztes / der Ärztin | Declaration by the Physician 

Der Patient / die Patientin hat sich am 
The patient came to my practice to undergo medical examination on 

(Datum) um 
(Date) at 

(Uhrzeit) 
(Time) 

zur Feststellung seiner / ihrer Erkrankung bei mir vorgestellt. 
and diagnose his/her illness. 

 

  

Aufgrund der erfolgten Untersuchung hat sich aus ärztlicher Sicht Folgendes ergeben 
Based on the examination I carried out, I report the following medical results 

Krankheitssymptome / Art der Leistungsminderung | Symptoms / Type of reduction of performance capability 

  

  

  

  

  
Bezeichnung der Krankheit (optional, nur mit Einwilligung des Patienten) 
Name of the illness (optional, only if the patient has given his/her consent) 
 
 

 

Die Krankheit mit den genannten Symptomen besteht seit 
The illness with the above named symptoms has been present since 

(Datum) 
(Date) 

und wird in der beschriebenen Schwere voraussichtlich bis 

and will probably last in the described severity until 
(Datum) dauern. 

(Date) 

 
 
 
 
 

 

Datum, Praxisstempel und Unterschrift | Date, stamp of the medical practice and signature of the physician 
 


