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Leitsatz

1. Zinsen wegen im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 BAföG F. 1983 verspäteter Darlehensrückzah-
lung sind von der jeweiligen Darlehens(rest)schuld zu erheben.

Fundstellen
BVerwGE 89, 145-153 (Leitsatz und Gründe)
Buchholz 436.36 § 18 BAföG Nr 4 (Leitsatz, red. Leitsatz und Gründe)
FamRZ 1992, 483-485 (Leitsatz und Gründe)
MDR 1992, 417-418 (red. Leitsatz und Gründe)
NVwZ 1992, 484-486 (Leitsatz und Gründe)
weitere Fundstellen
DVBl 1992, 634 (Leitsatz)
NJW 1992, 1908 (Leitsatz)

Verfahrensgang
vorgehend Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, 17. Dezember 1986, Az: 16 A
1987/86
vorgehend VG Köln, 25. Juli 1986, Az: 18 K 1582/86

Diese Entscheidung wird zitiert
 Rechtsprechung
Festhaltung BVerwG 5. Senat, 2. Juli 1992, Az: 5 C 19/91
Vergleiche BVerwG 5. Senat, 24. Oktober 1991, Az: 5 C 43/88

Tatbestand

1 Die Beteiligten streiten darüber, ob das Bundesverwaltungsamt Zinsen im Sinne des §
18 Abs. 2 Satz 1 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes - BAföG - von der jeweiligen
Darlehens(rest)schuld erheben darf.

2 Während ihrer nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz geförderten Ausbildung erhielt
die Klägerin zinslose Darlehen in Höhe von insgesamt 7 140 DM. Nach dem in dem Bescheid des
Bundesverwaltungsamtes vom 19. August 1984 festgelegten Tilgungsplan sollte die Rückzah-
lung dieses Betrages mit einer zum 30. Juni 1985 zu zahlenden ersten - vierteljährlichen - Rate
von 360 DM beginnen. Tatsächlich zahlte die Klägerin diesen Ratenbetrag in Höhe von 191 DM
am 5. November 1985 und in Höhe der restlichen 169 DM am 18. November 1985. Mit Bescheid
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vom 9. Dezember 1985 wurde sie deshalb vom Bundesverwaltungsamt aufgefordert, 163,81 DM
an Zinsen zu zahlen. Der dagegen gerichtete Widerspruch der Klägerin hatte keinen Erfolg.

3 Der daraufhin erhobenen Klage, gerichtet darauf, den Bescheid vom 9. Dezember 1985 und den
dazu ergangenen Widerspruchsbescheid aufzuheben, hat das Verwaltungsgericht stattgegeben.
Das Oberverwaltungsgericht hat dagegen die Klage - auf die Berufung der beklagten Bundesre-
publik Deutschland - abgewiesen, im wesentlichen aus folgenden Gründen:

4 Entgegen der Ansicht des Verwaltungsgerichts seien Zinsen nach § 18 Abs. 2 BAföG von der
Darlehensrestschuld und nicht nur von den jeweils fälligen (Rückzahlungsraten-)Beträgen zu er-
bringen. Dies ergebe sich sowohl aus dem Wortlaut dieser Vorschrift ("Darlehen") als auch aus
Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung. § 18 Abs. 2 BAföG wolle die ordnungsgemäße Ein-
ziehung der ohne Sicherheiten gewährten zinslosen Darlehen nach dem Bundesausbildungsför-
derungsgesetz gewährleisten und den planmäßigen Rückfluß der nur darlehensweise zur Verfü-
gung gestellten Mittel der öffentlichen Hand sicherstellen. Die Vorschrift habe Sanktionscharak-
ter. Dabei handele es sich um eine harte Sanktionsregelung, die einerseits wegen der spürbaren
Belastung geeignet sei, den mit ihr angestrebten Zweck zu erreichen, andererseits aber nicht so
einschneidend sei, daß gegen sie durchgreifende verfassungsrechtliche Bedenken beständen.

5 Gegen dieses Urteil richtet sich die Revision der Klägerin, mit der sie die Wiederherstellung des
erstinstanzlichen Urteils erreichen will. Sie ist der Meinung, daß § 8 der Darlehensverordnung
von der Ermächtigungsnorm des Gesetzes nicht gedeckt sei und die Verzinsung der jeweiligen
Darlehensrestschuld weiter gegen das Gleichbehandlungsgebot und gegen das Gebot der Ver-
hältnismäßigkeit verstoße.

6 Die Beklagte tritt dem entgegen und verteidigt das angefochtene Urteil.

Entscheidungsgründe

7 Die Revision der Klägerin ist unbegründet, so daß sie zurückzuweisen ist (§ 144 Abs. 2 VwGO).

8 Das angefochtene Urteil erweist sich jedenfalls im Ergebnis als richtig. Die Annahme des Be-
rufungsgerichts, daß die Zinsen nach § 18 Abs. 2 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes
- BAföG - in der hier maßgeblichen Fassung der Bekanntmachung vom 6. Juni 1983 (BGBl. I S.
645) von der Darlehensrestschuld und nicht von dem Betrag der jeweils fälligen Rückzahlungs-
rate zu erbringen seien, verletzt Bundesrecht nicht. Es spricht vieles dafür, diese Annahme mit
der Vorinstanz unmittelbar auf Wortlaut, Sinn und Zweck des § 18 Abs. 2 Satz 1 BAföG zu stüt-
zen, wonach das dem Auszubildenden gewährte Darlehen, abweichend von § 18 Abs. 1 BAföG
und vorbehaltlich des Gleichbleibens der Rechtslage, mit 6 vom Hundert für das Jahr zu ver-
zinsen ist, wenn der Darlehensnehmer den Zahlungstermin um mehr als 30 Tage überschrit-
ten hat (wie das Berufungsgericht im Hinblick auf den Wortlaut der Vorschrift auch Ramsau-
er/Stallbaum, BAföG, 3. Auflage 1991, § 18 Rdnr. 22; Sandvoß in Rothe/Blanke, BAföG, 5. Aufla-
ge, § 18 Rdnr. 5 <Stand: März 1991>). Auf jeden Fall aber ergibt sich die Verzinsung nach der
Darlehens(rest)schuld aus der Regelung in § 8 Abs. 1 der Verordnung über die Einziehung der
nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz geleisteten Darlehen (DarlehensV) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 28. Oktober 1983 (BGBl. I S. 1340). Der erkennende Senat teilt
nicht die Auffassung der Klägerin, daß diese Regelung durch keine gesetzliche Ermächtigung
gedeckt sei.

9 Nach § 18 Abs. 6 Nr. 2 BAföG bestimmt der Bundesminister für Bildung und Wissenschaft durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates das Nähere u.a. über die Verwaltung und
Einziehung der Darlehen - einschließlich der Maßnahmen zur Sicherung der Rückzahlungsan-
sprüche -. Diese Regelung enthält auch die Ermächtigung, durch Rechtsverordnung festzulegen,
von welchem Betrag die Zinsen zu erheben sind, die gemäß § 18 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung
mit Abs. 5 BAföG fällig werden, wenn der Darlehensnehmer den jeweiligen Termin zur raten-
weisen Abtragung seiner Darlehensschuld um mehr als 30 Tage überschritten hat. Denn "Ein-
ziehung" im Sinne des § 18 Abs. 6 Nr. 2 BAföG meint nicht nur den verwaltungsmäßigen Vor-
gang des Geltendmachens von Darlehensrückzahlungsansprüchen und der Entgegennahme
von Rückzahlungsbeträgen durch das Bundesverwaltungsamt. "Einziehung" umfaßt vielmehr al-
le Maßnahmen, die dazu dienen, den termingerechten Darlehensrückfluß zum Bundesverwal-
tungsamt sicherzustellen (ähnlich die Begründung zum - 1973 vorgelegten - Entwurf einer Dar-
lehensverordnung, BR-Drucks. 780/73 S. 1 unter A.). Dazu gehört auch die die Zinsregelung des
§ 18 Abs. 2 Satz 1 BAföG ergänzende Bestimmung des Betrages, der der Verzinsung unterliegen
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soll. Wie in der Begründung zum Entwurf des Bundesausbildungsförderungsgesetzes ausgeführt
ist, soll durch die Möglichkeit einer Zinserhebung für verspätete Darlehensrückzahlung erreicht
werden, dem Darlehensnehmer "jeden Anreiz für eine zögerliche Rückzahlung zu nehmen" (BT-
Drucks. VI/1975 S. 29 zu § 18 Abs. 1 und 2). Der Darlehensnehmer soll angehalten werden, die
ihn treffende Rückzahlungspflicht pünktlich zu erfüllen. Zu dem danach angestrebten Rückzah-
lungsdruck trägt nicht zuletzt die in § 8 Abs. 1 DarlehensV getroffene Regelung bei, für die Er-
hebung der nach § 18 Abs. 2 BAföG anfallenden Zinsen an die jeweilige Darlehens(rest)schuld
anzuknüpfen. Auch diese Regelung ist deshalb eine Maßnahme zur Sicherung eines pünktlichen
Darlehenseinzugs und mit Rücksicht darauf durch die Ermächtigung des § 18 Abs. 6 Nr. 2 BAföG
gedeckt.

10 Andere Gesichtspunkte stehen der Anwendung des § 18 Abs. 2 Satz 1 BAföG in Verbindung mit
§ 8 Abs. 1 DarlehensV ebenfalls nicht entgegen. Wie das Berufungsgericht zutreffend angenom-
men hat, verstößt die Verzinsung nach der Darlehens(rest)schuld nicht gegen den allgemeinen
Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG. Zwar führt diese Verzinsung für den rückzahlungspflich-
tigen Darlehensnehmer zu unterschiedlichen Belastungen je nachdem, zu welchem Zeitpunkt
er mit einer Rückzahlungsrate im Rückstand bleibt. Tritt der Zahlungsrückstand schon am An-
fang des in § 18 Abs. 3 Satz 1 BAföG bestimmten Rückzahlungszeitraums ein, trifft den Darleh-
ensempfänger ein höherer Zinsbetrag, als wenn er sich erst am Ende dieses Zeitraums mit der
Rückzahlung verspätet. Dies ist jedoch nur die rechtliche Folge unterschiedlicher, durch das Be-
stehen einer jeweils anderen Darlehens(rest)schuld gekennzeichneter Sachverhalte. Es kommt
hinzu, daß das Interesse der öffentlichen Hand an pünktlicher Darlehensrückzahlung gerade in
der Zeit besonders groß ist, in der von dem Darlehen noch gar nichts oder erst ein geringer Teil
abgetragen worden ist. Dies rechtfertigt es, den Rückzahlungsdruck zu Beginn des Rückzah-
lungszeitraums am stärksten auszugestalten und ihn in dem Maße abnehmen zu lassen, in dem
der Darlehensnehmer seine Rückzahlungsschuld schon erfüllt hat. All dies gilt ohne Unterschied
für jeden Empfänger eines nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz gewährten Darle-
hens. Für die Annahme einer mit Art. 3 Abs. 1 GG unvereinbaren Ungleichbehandlung ist des-
halb insoweit kein Raum.

11 Nicht zu beanstanden ist weiter, daß Darlehensempfänger, die - so versteht der Se-
nat das von der Klägerin gebildete Beispiel - zu Beginn eines Monats zwar eine gleiche
Darlehens(rest)schuld aufweisen, indessen mit unterschiedlich vielen Monatsraten in Zahlungs-
rückstand geraten sind, am Ende des Monats denselben Zinsbetrag für diesen Monat aufbrin-
gen müssen. Das Mehr an Säumigkeit auf seiten desjenigen Darlehensnehmers, der die größe-
re Zahl von Rückzahlungsraten noch nicht erbracht hat, führt bei diesem zu einer längeren und -
entsprechend dem größeren zeitlichen Rückstand - höheren Zinsbelastung. Das ist ausreichend
und angemessen. Eine Differenzierung der auf den einzelnen Monat entfallenden Zinslast in der
Weise, daß dem Darlehensempfänger mit der kürzeren Rückstandszeit auf die von ihm zu leis-
tende Zinsschuld ein "Abschlag" gewährt wird, ist daneben nach Art. 3 Abs. 1 GG nicht geboten.

12 Im Blick auf den allgemeinen Gleichheitssatz unbedenklich ist die Anknüpfung der Verzinsung
an die Darlehens(rest)schuld aber auch insoweit, als sie dazu führt, daß ein säumiger Darle-
hensnehmer mit niedriger Rückzahlungsrate unter sonst gleichen Bedingungen den gleichen
Zinsbetrag bezahlen muß wie ein Darlehensempfänger mit höherer Rate. Das gleiche gilt, so-
weit den rückständigen Darlehensnehmer die volle, nach der Darlehens(rest)schuld berechne-
te Zinslast auch dann trifft, wenn er sich nur mit einem Teilbetrag der Rückzahlungsrate ver-
spätet, weil er z.B. statt der monatlich geschuldeten 120 DM lediglich 85 DM rechtzeitig an das
Bundesverwaltungsamt zahlt. Daß in diesen Fällen unterschiedliche Sachverhalte zu gleichen
Belastungen führen, ist schon deshalb vertretbar, weil es sich bei der Darlehensrückabwick-
lung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz um eine Massenerscheinung handelt, zu
deren Ordnung der Normgeber nach der Rechtsprechung sowohl des Bundesverfassungsge-
richts als auch des Bundesverwaltungsgerichts grundsätzlich befugt ist, typisierende, genera-
lisierende und pauschalierende Regelungen zu erlassen (vgl. dazu die Senatsentscheidungen
vom 11. Dezember 1986 - BVerwG 5 C 71.85 u.a. - und vom 8. August 1988 - BVerwG 5 B 62.88
- <Buchholz 436.36 § 68 BAföG Nr. 5 S. 24 f. und Nr. 6> mit weiteren Nachweisen). Eine der-
artige Generalisierung liegt auch der hier zu beurteilenden, nicht auf die Höhe der konkreten
Ratenschuld und den Umfang ihrer Erfüllung, sondern generell auf den Betrag der jeweiligen
Darlehens(rest)schuld abstellenden Verzinsungsregelung zugrunde. Vor allem aber sind die ge-
nannten Regelungskonsequenzen deshalb gerechtfertigt, weil der für die Verzinsung nach der
Darlehens(rest)schuld maßgebliche Regelungszweck, den Darlehensnehmer unter einen nach-
haltigen, dem Entstehen von Zahlungsrückständen entgegenwirkenden Rückzahlungsdruck zu
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setzen, für niedrige Rückzahlungsraten oder Teilbeträge einer solchen Rate nicht weniger gilt
als für höhere Ratenbeträge oder den vollen Betrag einer derartigen Rate. Daß § 18 Abs. 2 Satz
1 BAföG in Verbindung mit § 8 Abs. 1 DarlehensV ungleiche Sachverhalte willkürlich gleich be-
handele, kann deshalb nicht angenommen werden.

13 Unter dem Blickwinkel des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes sind verfassungsrechtliche Beden-
ken ebenfalls nicht zu erheben. Dabei ist allgemein zunächst zweierlei zu berücksichtigen: Ein-
mal stellt die Entscheidung des Gesetzgebers, bei verspäteter Darlehensrückzahlung Zinsen zu
verlangen, nur die Rücknahme einer - besonders weitgehenden - Vergünstigung dar, der Ver-
günstigung nämlich, Darlehen nach Ausbildungsförderungsrecht gemäß § 18 Abs. 1 BAföG zins-
los zu bekommen. Zum anderen enthält die Statuierung einer Zinsleistungspflicht für den Fall
unpünktlicher Darlehensrückzahlung zugleich die Absage an eine den Rückzahlungsbestimmun-
gen für die Ausbildungsförderung nach dem sogenannten Honnefer Modell (vgl. z.B. die Richt-
linien für die Förderung der Studenten an den Universitäten und der Rheinisch- Westfälischen
Technischen Hochschule Aachen des Landes Nordrhein-Westfalen vom 12. Dezember 1968
<ABl. KM. NW. 1969 S. 14> im 1. Abschnitt unter E. II. Nr. 10 Buchst. a) nachgebildete - den
Darlehensnehmer im Normalfall stärker belastende - Regelung, beim Eintritt von Rückzahlungs-
rückständen das Darlehen (den Darlehensrest) selbst zur sofortigen Rückzahlung fällig zu stel-
len.

14 Unberührt jedoch bleibt das Ziel, den Empfänger des Darlehens zu pünktlicher Leistung der
ihn treffenden Rückzahlungsraten zu veranlassen. Dieses Ziel könnte nicht oder nur unzurei-
chend erreicht werden, wenn Zinsen bloß von dem Betrag zu erheben wären, mit dessen Rück-
zahlung der Darlehensnehmer in Rückstand geraten ist. Die in diesem Fall anfallenden Zinsbe-
träge - bei der Klägerin statt 148,75 DM und 15,06 DM lediglich 3,98 DM und 0,36 DM bei ei-
ner Fälligkeitsüberschreitung von rund 4 1/2 Monaten - wären so niedrig, daß sie sich im Regel-
fall nicht als wirksames Druckmittel erweisen könnten. Die Anbindung der Verzinsung an die
Darlehens(rest)schuld ist von daher wegen des damit verbundenen größeren Rückzahlungs-
drucks nicht nur geeignet, sondern ebenso erforderlich, um das angestrebte Ziel zu erreichen.
Sie führt auch zu keinen dem Betroffenen unzumutbaren Belastungen, weil durch die vom Ge-
setz- und Verordnungsgeber geschaffenen Modalitäten der Darlehensrückabwicklung insgesamt
gewährleistet ist, daß kein Rückzahlungsschuldner zu Unrecht zu Zinsleistungen herangezogen
wird. Das gilt nicht nur unter dem Aspekt, daß ein Darlehensempfänger, der sich schon zu Be-
ginn des in § 18 Abs. 3 Satz 1 BAföG festgelegten Rückzahlungszeitraums mit der Darlehens-
rückzahlung verspätet, bei entsprechender Höhe der Darlehens(rest)schuld verpflichtet sein
kann, Zinsen zu zahlen, die, wie auch das vom Berufungsgericht (auf S. 7 f. seines Urteils) gebil-
dete Beispiel zeigt, den Betrag einer (monatlichen) Rückzahlungsrate übersteigen. Es trifft viel-
mehr genauso mit Blick auf die Zinslasten zu, die ein Darlehensnehmer zu tragen hat, wenn er -
wie in dem schon oben angeführten Fall - auch nur einen Teil der fälligen Rückzahlungsrate ver-
spätet entrichtet.

15 Daß aus der Verpflichtung des Darlehensempfängers zur Darlehensrückzahlung für diesen nicht
in unzumutbarer Weise zusätzliche Zinsbelastungen entstehen, stellen vor allem § 18 Abs. 3
Satz 2 und § 18 a BAföG sicher. Nach § 18 Abs. 3 Satz 2 BAföG ist die erste Rate auf das Darle-
hen fünf Jahre nach dem Ende der Förderungshöchstdauer des zuerst mit Darlehen geförderten
Ausbildungsabschnitts zu leisten. Dem Darlehensnehmer wird auf diese Weise eine Schonfrist
eingeräumt, um eine Belastung durch die Darlehensrückgewähr in der Zeit seiner Existenz- und
Familiengründung zu vermeiden (vgl. - nach wie vor einschlägig - BT-Drucks. VI/1975 S. 29 zu
§ 18 Abs. 3). Auch nach Ablauf dieser Frist kommen dem Geförderten soziale Schutzvorkehrun-
gen zugute. Nach § 18 a BAföG ist er zur Rückzahlung des Darlehens nämlich nur insoweit ver-
pflichtet, wie sein Einkommen bestimmte, nach den Familienverhältnissen gestaffelte Freibeträ-
ge übersteigt. Werden diese Beträge - mit der Folge des § 18 a Abs. 3 BAföG - nicht überschrit-
ten, ist auch für eine Verzinsung kein Raum. Das gleiche gilt, wenn und soweit Rückzahlungsan-
sprüche vom Bundesverwaltungsamt gestundet oder erlassen werden. § 7 DarlehensV eröffnet
der Behörde unter Bezugnahme auf § 59 der Bundeshaushaltsordnung - BHO - die Möglichkeit,
die insoweit zur Vermeidung erheblicher/besonderer Härten geeigneten Maßnahmen zu treffen.

16 Kommt im konkreten Fall keines dieser sozialen Entlastungsinstrumente zum Zuge und ist der
Darlehensempfänger deshalb zur Leistung der ihn treffenden Rückzahlungsrate verpflichtet, se-
hen Gesetz und Verordnung darüber hinaus Sicherungen dagegen vor, daß der Darlehensneh-
mer wegen verspäteter Erfüllung der Rückzahlungspflicht zusätzlichen Belastungen unterwor-
fen wird. Dazu gehört, wie mit Recht auch das Berufungsgericht herausgestellt hat, daß der Dar-
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lehensnehmer nach § 10 DarlehensV vom Bundesverwaltungsamt einen Rückzahlungsbescheid
erhält, in dem u.a. der Zeitpunkt des Beginns der Rückzahlung des Darlehens und die Höhe der
monatlichen oder vierteljährlichen (Rückzahlungs-)Raten festgestellt werden. Dieser Bescheid
stellt mit den genannten Daten die maßgebliche Grundlage für eine ordnungsgemäße Darle-
hensrückabwicklung dar, wie nicht zuletzt daraus erhellt, daß Zinsen im Sinne des § 18 Abs. 2
Satz 1 BAföG nach § 8 Abs. 4 Satz 2 DarlehensV nicht erhoben werden, solange der Rückzah-
lungsbescheid dem Darlehensnehmer aus von ihm nicht zu vertretenden Gründen nicht zuge-
gangen ist. Durch die in § 18 Abs. 2 Satz 1 BAföG bestimmte 30-Tage-Frist, vor deren Ablauf der
Darlehensempfänger nach den Feststellungen der Vorinstanz üblicherweise noch rechtzeitig ge-
mahnt wird, wird außerdem ausgeschlossen, daß schon ein auch nur kurzfristiges Überschreiten
des sich aus § 18 Abs. 3, gegebenenfalls in Verbindung mit Abs. 4, BAföG ergebenden Zahlungs-
termins die Verzinsung eintreten läßt. Abgerundet werden diese Vorkehrungen durch die Rege-
lung in § 11 Abs. 2 DarlehensV, nach der der Rückzahlungsbetrag im Auftrag des Bundesverwal-
tungsamtes von der Bundeskasse Düsseldorf grundsätzlich im Lastschrifteinzugsverfahren von
einem laufenden Konto des Darlehensnehmers eingezogen wird. Auch dieser Zahlungsweg trägt
- bei ausreichender Deckung dieses Kontos - dazu bei, daß Zinsbelastungen wegen verspäteter
Darlehensrückzahlung vermieden werden.

17 Ist der Rückzahlungsschuldner trotz alledem im Einzelfall zur Zahlung von Zinsen verpflichtet,
kann die dem zugrundeliegende Regelung auch nicht deshalb beanstandet werden, weil sie in
§ 18 Abs. 2 Satz 1 BAföG einen Jahreszinssatz von 6 vom Hundert vorsieht. Dieser Zinssatz ist,
wie unter Hinweis auf u.a. § 238 der Abgabenordnung zutreffend schon das Berufungsgericht
ausgeführt hat, nicht übermäßig hoch. Soweit seine Anwendung in Verbindung mit dem kon-
kret zu verzinsenden Betrag der Darlehens(rest)schuld ausnahmsweise zu Härten führt, können
diese im übrigen wiederum durch Stundung oder Erlaß abgewendet werden. § 7 DarlehensV ist
nicht zu entnehmen, daß er Zinsansprüche der vorliegenden Art von der Regelung des § 59 BHO
ausnehmen will.

18 Das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 28. Mai 1984 - III ZR 231/82 - (NJW 1984, 2941) gibt,
wie mit Recht auch die Vorinstanz angenommen hat, keinen Anlaß zu einer anderen rechtlichen
Beurteilung. Nach diesem Urteil ist eine in Allgemeinen Geschäftsbedingungen getroffene Re-
gelung, nach der die nicht fällige Kapitalrestschuld bei nicht pünktlicher oder nicht vollständi-
ger Zahlung von Zins- oder Tilgungsleistungen mit 6 vom Hundert über dem jeweiligen Diskont-
satz der Deutschen Bundesbank, mindestens aber mit 9 vom Hundert für das Jahr zu verzinsen
ist, gemäß § 9 des AGB-Gesetzes unwirksam. Die für diese Entscheidung maßgeblichen Erwä-
gungen lassen sich auf den hier gegebenen Fall nicht übertragen. Denn bei § 18 Abs. 2 Satz 1
BAföG und den diese Vorschrift ergänzenden Bestimmungen des Bundesausbildungsförderungs-
gesetzes und der Darlehensverordnung handelt es sich um eine vom Normgeber selbst geschaf-
fene eigenständige Regelung auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts. Sie ist zwar, wie ausge-
führt, darauf gerichtet, den Darlehensnehmer durch Androhung einer spürbaren Zinsbelastung
für den Fall verspäteter Darlehensrückgewähr so unter Druck zu setzen, daß er das ihm geleis-
tete Ausbildungsdarlehen zu dem für ihn maßgeblichen Zeitpunkt pünktlich zurückzahlt. Doch
ist dabei, wie ebenfalls schon dargelegt, den Belangen des Darlehensempfängers in vielfältiger
Weise Rechnung getragen.

19 Ist nach allem auch unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs dar-
an festzuhalten, daß in Fällen der vorliegenden Art Zinsen für die verspätete Rückzahlung einer
Darlehensrate von der Darlehens(rest)schuld erhoben werden können, bleiben die Angriffe der
Revision gegen die Entscheidung der Vorinstanz ohne Erfolg.
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