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Rücktritt von Prüfungen 

1. Abmeldung von Klausuren / mündlichen Prüfungen 
 
Studierende können sich von einem Prüfungstermin, zu dem eine fristgemäße Anmeldung 
erfolgte, bis zum 7. Tag vor dem jeweiligen Klausurtermin ohne Begründung abmelden.  

 

Beispiel:  Klausurtermin  Dienstag, 08.03.2008 

  letzter Abmeldetag  Dienstag, 01.03.2008 

 
Ausgenommen von der Abmeldemöglichkeit sind Prüfungstermine, die der Prüfungsaus-
schuss im Zusammenhang mit der Genehmigung eines Rücktritts von einer Prüfung 
festgesetzt hat. 

 

 

2. Rücktritt von Prüfungen nach Ablauf der Abmeldefrist 

 
Ausgehend von der Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte, dass zunächst die Prüfungs-
behörden und sodann die Gerichte die Rechtsfrage, ob Prüfungsunfähigkeit vorliegt, anhand 
der vom ärztlichen Sachverständigen ihnen zugänglich zu machenden Befunde in eigener 
Verantwortung zu beantworten haben, ist im jeweiligen Rücktrittsfall der Prüfungsausschuss 
umfassend zu informieren. 
 
In diesem Zusammenhang stellt der Prüfungsausschuss des Studiengangs Wirtschafts-
wissenschaft klar: 
 
 
2.1 Rücktrittsverfahren 

Kandidaten, die zu einem Prüfungstermin nicht erscheinen bzw. eine Prüfung abbrechen und 
von der Prüfung zurücktreten möchten, müssen 

• bei Abbruch einer Prüfung gegenüber dem Aufsicht Führenden eine Erklärung zu Protokoll  
 geben und diese unterschreiben 

• unverzüglich, d.h. ohne schuldhafte Verzögerung, dem Prüfungsausschuss einen  
 schriftlichen Rücktrittsantrag vorlegen und 

• den Nachweis eines triftigen Rücktrittsgrundes beifügen oder unverzüglich nachsenden. 
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Ein Rücktrittsantrag gilt als unverzüglich vorgelegt, wenn er spätestens am Prüfungstag 
bis zum Ende der betreffenden Prüfung eingegangen ist. Im Fall einer Erkrankung, die 
zur Bettlägerigkeit führt, nimmt das Prüfungsamt einen vorläufigen Rücktrittsantrag 
auch telefonisch, per e-mail oder Fax entgegen, damit die Bedingung der Unverzüg-
lichkeit gewährt ist; ggf. sind Dritte zu bitten, das Prüfungsamt telefonisch zu unter-
richten. Ein Rücktrittsantrag in schriftlicher Form  und der Nachweis eines triftigen 
Grundes (insbesondere ärztliche Atteste) müssen grundsätzlich innerhalb von drei 
Werktagen nachgereicht werden. 
 
Kann die Vorlagefrist nicht eingehalten werden, so ist die Handlungsunfähigkeit im Einzelfall 
vom Kandidaten zu beweisen. Versäumnisse eines Dritten werden dem Kandidaten 
zugerechnet. 

 
 

2.2. Nachweis triftiger Gründe für die Genehmigung eines Rücktritts 

Die Genehmigung des Rücktritts ist in allen Phasen des Prüfungsverfahrens an das Vorliegen 
eines triftigen Grundes geknüpft. Es sind zwei Arten triftiger Gründe denkbar: 

a) Atypische persönliche Lebensumstände 

Ein hinreichender Grund für den Rücktritt ist dann gegeben, wenn nach der Anmeldung zur 
Prüfung Lebensumstände eingetreten sind, die den Prüfling außergewöhnlich belasten und ihn 
daran hindern, normale Leistungen zu erbringen. Dies muss der Prüfling dem 
Prüfungsausschuss gegenüber darlegen und beweisen (glaubhaft machen). 

b) Gesundheitliche Beeinträchtigung 

Prüfungsunfähigkeit aus Krankheitsgründen setzt eine außergewöhnliche, erhebliche 
Beeinträchtigung des Leistungsvermögens voraus. Sie wird vom Prüfungsausschuss 
festgestellt, wobei er sich in der Regel auf die Aussagen eines ärztlichen Attestes stützt. 
Daraus folgt, dass der Arzt nicht selbst die Prüfungsunfähigkeit attestieren kann, sondern dass 
seine Feststellungen die Grundlage für die Entscheidung des Prüfungsausschusses sind. Ein 
ärztliches Attest muss alle medizinischen Befundtatsachen enthalten, die für die Beurteilung 
der Prüfungsunfähigkeit durch den Prüfungsausschuss erheblich sind. Um dem 
Prüfungsausschuss als einem medizinischen Laien dennoch die Beurteilung der 
Prüfungsfähigkeit des Kandidaten zu ermöglichen, muss das Attest folgende Angaben 
enthalten 

• Krankheitssymptome, 

• Art und Zeitpunkt der Untersuchung, 

• Nennung der Untersuchungsmethode, 

• Auswirkung der erhobenen Befunde auf die Leistungsfähigkeit des Prüflings, 

• die Art der Behandlung nur dann, wenn die Medikation Auswirkungen auf die 
Prüfungsfähigkeit hat, 

• im Falle eine Abbruchs der Prüfung muss das Attest darlegen, wann die Erkrankung 
eingetreten ist bzw. warum der Prüfling seine Prüfungsunfähigkeit nicht vor Antritt der 
Prüfung erkennen konnte. 
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Prüfungsangst und Prüfungsstress stellen gemäß höchstrichterlicher Rechtsprechung 
keinen triftigen Rücktrittsgrund dar. 
 
Zur Vereinfachung und zur Information des ärztlichen Sachverständigen kann das umseitig 
abgedruckte Attest verwendet werden. 

 
Der Prüfungsausschuss weist darauf hin, dass der Kandidat aus Gründen des Datenschutzes 
dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses persönlich das ärztliche Attest in einem 
verschlossenen Umschlag übersenden kann, der dafür zu sorgen verpflichtet ist, dass 
niemandem außer dem Prüfungsausschuss der Inhalt bekannt wird. 

 

Wird der Rücktritt von einer Prüfung genehmigt, setzt der Prüfungsausschuss einen neuen 
Prüfungstermin fest. Im Fall einer Klausur wird das der entsprechende Klausurtermin des 
folgenden Semesters sein. Eine neue Anmeldung dazu ist nicht erforderlich, vielmehr 
geschieht dies im Zusammenhang mit der Genehmigung des Rücktritts automatisch. Eine 
Abmeldung von diesem Termin ist nicht möglich. 
 
Die Information Nr. 04/08 wird durch diese Information abgelöst. 

 
gez. Univ.-Prof. Dr. W. Matthes 
 


