
 

 

 
 

Der Präsident 
 

R U N D S C H R E I B E N 
 

 an alleLehrenden  und die Mitglieder der LSK  
sowie an die Hochschulberatung des AStA 

 
 
 
 
 
            Dieses Rundschreiben 
        

ersetzt:  

 
 
Unzulässigkeit von Maluspunkten und anderer Negativbewertungen 
  
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
bitte beachten Sie die folgenden Hinweise bei der Planung und Anwendung von Bewertungssystemen in 
Prüfungen: 
 
Die Ankündigung und die Vergabe von Maluspunkten sowie anderer Formen von Negativbewertungen für 
falsche Antworten in Prüfungen sind unzulässig. 
 
Es kommt dabei nicht darauf an, ob tatsächlich Maluspunkte abgezogen oder andere Negativbewertungen 
vorgenommen wurden. Allein die Ankündigung führt für den Prüfling zu einer besonderen Prüfungssituation 
und zu entsprechenden Entscheidungen des Prüflings in der Prüfung. 
 
Wegen der besonderen Prüfungssituation kann ein Abzug von Maluspunkten oder anderer Negativbewer-
tung durch eine Nachbewertung nicht geheilt werden. 
 
Widersprüche und Klagen der Prüflinge führen in solchen Fällen daher immer zur Aufhebung des Prüfungs-
ergebnisses und Wiederholung der Prüfung unter Nichtanrechnung des Prüfungsversuches. 
 
Hintergrund ist das Urteil des Verwaltungsgerichts Berlin vom 4. August 2014 (Az.: VG 12 K 748.13). Das 
Gericht führt unter anderem aus: 
 
 „…ein Prüfungsverfahren, dessen Ergebnisse Auswirkungen auf die Freiheit der Berufswahl hat, (muss) so 
gestaltet sein, dass es geeignet ist, Aussagen darüber zu gewinnen, welche berufsbezogenen Kenntnisse 
der Prüfling hat. Im Bewertungsverfahren, bei dem indes fehlerfrei erbrachte Prüfungsleistungen als nicht 
oder schlecht erbracht bewertet werden, weil andere Prüfungsfragen nicht richtig beantwortet sind, fehlt die-
se Eignung. Hat der Prüfling also durch richtige Antworten gezeigt, dass er Teile der in der Prüfung abge-
fragten und für den späteren Beruf erforderlichen Qualifikation besitzt, kann ihm durch fehlerhafte Antwort 
auf andere Fragen die bereits gezeigte (Teil-)Qualifikation nicht wieder abgesprochen werden. … 
Im Übrigen kann die Sanktion des Abzugs eines Punktes bei fehlerhafter Beantwortung dazu führen, das 
Antwortverhalten des Prüflings zu steuern. Wenn der Prüfling nämlich unsicher in der Beantwortung der 
Frage ist, könnte er aus taktischen Gründen vorziehen, die Frage nicht zu beantworten, um keinen Punktab-
zug zu riskieren.“ 
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