
 

 

Fragen rund um das amtsärztliche Attest in Bezug auf die Jahresfrist 

Bei einer krankheitsbedingten Überschreitung der Jahresfrist müssen Sie gemäß § 20 Abs. 3 

ABPO unverzüglich ein amtsärztliches Attest vorlegen. 

 

1) Was bedeutet „unverzüglich“ ein amtsärztliches Attest vorlegen? 

 

„Unverzüglich“ bedeutet, dass Sie das amtsärztliche Attest zu dem frühestmögli-

chen Zeitpunkt, zu dem es von Ihnen erwartet werden kann, vorlegen müssen. Su-

chen Sie daher möglichst noch am Prüfungstag den amtsärztlichen Dienst des Ge-

sundheitsamtes auf bzw. vereinbaren Sie einen Termin. Laden Sie das amtsärztliche 

Attest sobald es Ihnen vorliegt, spätestens jedoch für die Prüfungsphase des Win-

tersemesters bis zum 31.03. und für die Prüfungsphase des Sommersemesters bis 

zum 30.09. eines jeden Jahres über horstl hoch. 

 

 

2) Wie ist der Ablauf zur Einholung eines amtsärztlichen Attests? Was muss be-

achtet werden? 

Vereinbaren Sie schnellstmöglich einen Termin bei dem amtsärztlichen Dienst des 

Gesundheitsamtes.  

Klären Sie bei dieser Gelegenheit auch ab, welche Unterlagen Sie zu der Untersu-

chung mitzubringen haben. In der Regel sind folgende Unterlagen vorzulegen (die 

Anforderungen können bei den Gesundheitsämtern unterschiedlich sein, klären Sie 

das daher vorher ab): 

• ein aussagefähiges Attest des Hausarztes oder eines Facharztes 

• Nachweis der rechtlichen Grundlage: Allgemeine Bestimmungen der Hochschule 
Fulda (aus denen sich in § 20 Abs. 3 die Pflicht zur Vorlage eines amtsärztlichen 
Attestes ergibt) 

• den Prüfungsplan des Studiengangs 

• einen personenbezogenen Nachweis, dass Sie sich zu der betreffenden Prüfung 
angemeldet haben (Auszug der angemeldeten Prüfungen aus horstl) 

 
Sie müssen die amtsärztliche Bescheinigung unverzüglich, spätestens jedoch für die 

Prüfungsphase des Wintersemesters bis 31.03. eines jeden Jahres und für die Prü-

fungsphase des Sommersemesters bis 30.09. eines jeden Jahres, dem Studienbüro 

über horstl zukommen lassen (s. o.). 

 

Eine einfache ärztliche Prüfungsunfähigkeitsbescheinigung wird zur Einhaltung der 

Jahresfrist nicht akzeptiert und muss daher nicht zusätzlich in horstl hochgeladen 

werden. 

 

3) Wer zahlt die Gebühren für das amtsärztliche Attest? 

 

Die für die Ausstellung eines amtsärztlichen Attests anfallenden Kosten haben Sie als 

auftraggebende Person zu tragen. 


