
Az. RO 12 K 15.1502 

 

 Verkündet am 21.12.2016 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
 - Klägerin - 
 

gegen 
 
Region Hannover 
Ausbildungsförderung 
Hildesheimer Str. 20, 30169 Hannover 
 - Beklagte - 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Emmeramsplatz 8, 93047 Regensburg 
 

wegen 
 
Ausbildungsförderung 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 12. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzender Richterin am Verwaltungsgericht Rosenbaum 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Fischer 
Richterin Pohl 
ehrenamtlichem Richter Maier 
ehrenamtlichem Richter Poh 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 21. Dezember 2016 
 
 
folgendes 
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U r t e i l : 
 

I. Die Beklagte wird unter Aufhebung des Bescheids vom 31.8.2015 

verpflichtet, der Klägerin für den Besuch der H*****-University in 

1***** für den Bewilligungszeitraum von 09.15 bis 08.2016 Ausbil-

dungsförderung in gesetzlicher Höhe als Zuschuss und ohne An-

rechnung der Leistungen der Student Awards Agency ***** (S*****) 

zu gewähren. 

II. Die Beklagte trägt die Kosten des gerichtskostenfreien Verfahrens. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte 

kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe des zu 

vollstreckenden Betrages abwenden, wenn nicht die Klägerin vor 

Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

 

 

T a t b e s t a n d :  

 

Die Klägerin begehrt die Bewilligung von Ausbildungsförderung für ein Masterstudium an der 

H*****-University 1*****.  

 

Die am *****1992 geborene Klägerin besuchte nach ihrer mittleren Reife von September 

2010 bis August 2012 die 2*****er Fremdsprachenschule, die sie als Staatlich geprüfte 

Fremdsprachenkorrespondentin abschloss. Im Anschluss hieran besuchte sie von Septem-

ber 2012 bis August 2015 die Fachakademie für Fremdsprachen in 3***** (3*****er Dolmet-

scherschule) und erreichte hier den Abschluss als Staatlich geprüfte Übersetzerin und Dol-

metscherin.  

 

Mit am 25.2.2015 bei der Beklagten eingegangenem Formblattantrag beantragte die Klägerin 

die Bewilligung von Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz – 

BAföG für ein Masterstudium Interpreting and Translating an der H*****-University 1***** für 

den Bewilligungszeitraum September 2015 bis August 2016. Dazu legte sie ein Schreiben 

der H*****-University wonach die Studiengebühren insgesamt 6.460 Brit. Pfund betragen.  

 

Mit Bescheid vom 31.8.2015 gewährte die Region Hannover - Ausbildungsförderung der 

Klägerin eine Förderung nach § 17 Abs. 3 BAföG in Höhe von monatlich 71 € für den Bewilli-



- 3 - 
 

gungszeitraum von 09.2015 bis 09.2016, wobei sie 940,37 € (neben 286,24 € aus dem Ein-

kommen des Vaters der Klägerin und 300,29 € aus dem Einkommen der Mutter der Klägerin 

auch 353,84 € aus dem Einkommen der Klägerin selbst) auf den monatlichen Bedarf von 

1011,82 € anrechnete. Gleichzeitig stellte sie fest, dass eine Förderung nur als verzinsliches 

Bankdarlehen und nicht als Zuschuss möglich sei. Zum Erhalt der Darlehensleistungen sei 

der Abschluss eines Darlehensvertrages mit der Kreditanstalt für Wiederaufbau erforderlich. 

Dieser Bescheid werde nach § 50 Abs. 1 BAföG unwirksam, wenn der Darlehensvertrag 

nicht innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheids wirksam zustande komme. 

Hierfür sei die fristgerechte Unterzeichnung und Versendung des beigefügten Vertrages an 

das o.g. Amt erforderlich. In der „Anlage zum Bescheid“ wurde unter der Überschrift „Förde-

rungsart“ erläutert, dass die Klägerin aufgrund ihrer Abschlüsse an der zweijährigen Berufs-

fachschule zur Fremdsprachenkorrespondentin sowie an der dreijährigen Akademie zur 

Dolmetscherin ihren Förderungsanspruch aus § 7 Abs. 1 BAföG ausgeschöpft habe und da-

her die weitere Förderung nach § 7 Abs. 2 Nr. 3 BAföG als Bankdarlehen erfolge.  

 

Gegen diesen Bescheid hat die Klägerin am 21.9.2015 Klage beim Verwaltungsgericht Re-

gensburg erhoben.  

 

Die Klägerin trägt vor, dass ihr Berufsziel Dolmetscherin und Übersetzerin mit Masterab-

schluss sei. Die einzige Möglichkeit, um dies zu erreichen, sei für sie ein erfolgreicher Ab-

schluss an einer Berufsfachschule für Fremdsprachen und im Anschluss zwingend die Aus-

bildung an einer Fachakademie für Dolmetscher und Übersetzer. Die H*****-University in 

Schottland erkenne ihren Bachelorabschluss der Dolmetscherschule 3***** an und habe sie 

zum Masterstudiengang zugelassen. Sie habe bis jetzt noch nie BAföG erhalten und ihre 

Abschlüsse immer mit gutem Erfolg abgeschlossen. Ab 1.8.2016 sei zudem eine Gesetzes-

änderung vorgesehen, die kein Zeitlimit der Förderung beinhalte. Bei der Berechnung des 

BAföG-Anspruchs sei ein Einkommen in Form von Ausbildungsgebühren in Höhe von 353,85 

EUR angerechnet worden. Diese Summe sei falsch, weil sie weder ein eigenes Einkommen 

habe, noch anderweitig finanzielle Ausbildungshilfen bekomme.  

 

Die Klägerin beantragt sinngemäß, 

 

die Beklagte unter Aufhebung des Bescheids vom 31.8.2015 zu verpflichten, ihr für 

den Besuch der H*****-University 1***** für den Bewilligungszeitraum von 09.2015 bis 

08.2016 Ausbildungsförderung in gesetzlicher Höhe zu bewilligen.  

Die Beklagte beantragt, 
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 die Klage abzuweisen. 

 

Sie führt aus, dass die Klage unzulässig sei, weil die Klägerin den Darlehensvertrag vom 

31.8.2015 nicht innerhalb der ihr gesetzten Frist angenommen habe und der beklagte Be-

scheid somit gemäß § 50 Abs. 1 Satz 2 BAföG unwirksam werde. Die erhobene Klage sei 

unzulässig, weil kein wirksamer Verwaltungsakt vorliege. Im Übrigen scheide eine Förderung 

der Klägerin nach § 7 Abs. 1 a BAföG aus, da die in Deutschland absolvierten Ausbildungen 

weder ein Bachelor- oder Bakkalaureus-Studiengang gewesen seien noch ein nicht abge-

schlossenes einstufiges Inlandsstudium darstellten. Eine Förderung nach § 7 Abs. 2 Nr. 5 

BAföG scheide aus, da die Klägerin bereits zwei berufsqualifizierende Ausbildungen erfolg-

reich abgeschlossen habe. Somit komme nur eine Förderung nach § 7 Abs. 2 Nr. 3 BAföG 

als vollverzinsliches Bankdarlehen in Betracht. Auf die ab August 2016 gültige Rechtslage 

könne sich die Klägerin nicht berufen, weil sie die in Rede stehende Ausbildung im Septem-

ber 2015 begonnen habe und ein Vorgriff auf zukünftige Regelungen nicht möglich sei. Im 

Übrigen führe auch die ab August 2016 gültige Fassung nicht zu einer für die Klägerin güns-

tigere Betrachtung. Bei dem angerechneten Einkommen der Klägerin sei angenommen wor-

den, dass die Klägerin Leistungen der „Student Awards Agency ***** (S*****)“ erhalte. Derar-

tige Leistungen seien gemäß § 21 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BAföG als Einnahmen zu berücksich-

tigen. Hierunter seien alle Zuwendungen in Geld oder Geldeswert zu verstehen, die Auszu-

bildende für den Lebensunterhalt oder zur Deckung besonderer Ausbildungskosten erhielten, 

unabhängig davon, ob sie als Zuschuss oder als Darlehen gezahlt würden. Bei den Leistun-

gen der S***** handle es sich nicht um ein bankübliches Darlehen, sondern um ein Darlehen 

mit besonderen Vergünstigungen. Zudem sei auch eine Zweckidentität dieser Leistung mit 

der Leistung nach dem BAföG gegeben. Die der Klägerin gewährte Ausbildungshilfe der 

S***** werde aus öffentlichen Mitteln bestritten. Soweit die Klägerin keine Leistung der S***** 

erhalten habe und einen Nachweis über die von ihr gezahlten Studiengebühren vorliege, sei 

die Beklagte bereit, den Bescheid gemäß § 44 SGB X insoweit aufzuheben und einen Ände-

rungsbescheid mit einer geänderten Förderungshöhe zu erlassen. Die Beklagte weise je-

doch nochmals darauf hin, dass die Förderung als vollverzinsliches Bankdarlehensver-

tragsangebot unterbreitet werden würde.  

 

Für den Sachverhalt und das Vorbringen der Beteiligten im Übrigen wird Bezug genommen 

auf die Behördenakten, die wechselseitigen Schriftsätze sowie den Inhalt der Niederschrift 

über die mündliche Verhandlung vom 21.12.2016.  

 



- 5 - 
 

Entscheidungsgründe: 

 

I. Die zulässige Klage ist begründet. Der ablehnende Bescheid der Region Hannover vom 

31.8.2015 verletzt die Klägerin in ihren Rechten, weil ihr für den Bewilligungszeitraum Sep-

tember 2015 bis August 2016 ein Anspruch auf die beantragte Ausbildungsförderung in ge-

setzlicher Höhe als Zuschuss und ohne Anrechnung von Leistungen durch den S***** zu-

steht (§ 113 Abs. 1 S. 1 und Abs. 5 VwGO). 

 

1. Entgegen der Rechtsauffassung der Beklagten ist die Klage als Verpflichtungsklage zu-

lässig. Der von der Klägerin angegriffene Bescheid vom 31.8.2015 enthält neben dem Ange-

bot eines Darlehensvertrages in der durch die Beklagte errechneten Förderungshöhe kon-

kludent auch die Ablehnung der Bewilligung der von der Klägerin beantragten Förderung als 

Zuschuss. Diesen Förderungsanspruch kann die Klägerin somit mit einer Verpflichtungskla-

ge in Gestalt der Versagungsgegenklage geltend machen. Sie hat diese Klage am 21.9.2016 

innerhalb der nach § 74 Abs.2 i.V.m. Abs. 1 Satz 2 VwGO geltenden Monatsfrist rechtzeitig 

erhoben. Dass sie mit der Klageerhebung zugleich das Angebot der Beklagten auf Ab-

schluss eines Darlehensvertrages konkludent abgelehnt hat, führt nicht zur Unzulässigkeit 

der Versagungsgegenklage, weil diese auf ein anderes Klageziel, nämlich auf die Gewäh-

rung von Ausbildungsförderung als Zuschuss gerichtet ist.  

 

2. Die Klage ist auch begründet, weil der Klägerin ein Anspruch auf Förderung als Zuschuss 

und ohne Anrechnung etwaiger Leistungen nach dem S***** zusteht.  

 

2.1 Der Klägerin steht ein Anspruch auf eine Förderung als Zuschuss zu. Zwar hat 

die Klägerin mit dem Abschluss der Fachakademie für Fremdsprachen in 3***** 

(3*****er Dolmetscherschule) einen ersten berufsqualifizierenden Abschluss als 

„staatlich geprüfte Dolmetscherin und Übersetzerin“ erreicht, der grundsätzlich eine 

zweite Förderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz – BAföG als Zu-

schuss ausschließt. Der Klägerin steht jedoch ein Anspruch auf eine Förderung als 

Zuschuss in analoger Anwendung von § 7 Abs. 1a BAföG Satz 1 Nr. 1, 1. Alt. zu. 

 

2.1.1 Der von der Klägerin an der 3*****er Dolmetscherschule gewählte Studiengang 

ist kein Bachelorstudiengang, weil er nicht zu einem Abschluss als Bachelor, sondern 

zu einem Abschluss als „staatlich geprüfte Dolmetscherin und Übersetzerin“ führt, so 

dass eine unmittelbare Anwendung von § 7 Abs. 1a Satz 1 Nr. 1, 1. Alt. ausscheidet.  
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2.1.2 Das Gericht hält jedoch eine analoge Anwendung für geboten, weil eine Rege-

lungslücke besteht und die Interessenlage vergleichbar ist. 

 

Bei dem von der Klägerin gewählten Studiengang an einer Fachakademie handelt es 

sich um eine in dieser Form nur in Bayern bestehende Möglichkeit, welche den klas-

sischen Bachelor-Studiengang jedenfalls teilweise ersetzt. Dies zeigt sich daran, dass 

in Bayern der Titel eines Bachelor nur in Kombination mit einer Ausbildung an der 

Fachakademie und an einer Fachhochschule erworben werden kann. Ohne einen 

Besuch an der Fachakademie ist ein „reines“ Bachelorstudium jedenfalls für das von 

der Klägerin gewählte Berufsziel in Bayern nicht möglich.  

 

Eine solche Konstellation hat der Gesetzgeber offenkundig nicht bedacht, so dass die 

unbeabsichtigte Regelungslücke durch eine entsprechende Anwendung des § 7 Abs. 

1a BAföG zu schließen ist. Insbesondere fehlt jeder Anhaltspunkt, dass der Gesetz-

geber in § 7 Abs. 1a BAföG eine abschließende Regelung hätte treffen wollen (so 

auch BVerwG, B. v. 17.10.2006 – 5 B 78/06 – juris, Rn. 5 für den Fall eines Staats-

examensstudiengangs mit integriertem Erwerb des Bachelor-Grades). Zu Recht weist 

das Bundesverwaltungsgericht darauf hin, dass ein Ausschluss in diesem Fall das 

Ziel des § 7 Abs. 1a BAföG in sein Gegenteil verkehren würde, die durch den sog. 

„Bologna-Prozess“ angestoßene Restrukturierung der Hochschulabschlüsse durch 

Ausdifferenzierung von (grundständigen) Bachelor- bzw. Bakkalaureusstudiengängen 

und darauf aufbauende Master- oder Magisterstudiengänge durch eine Erweiterung 

des Grundanspruchs auf Ausbildungsförderung ausbildungsförderungsrechtlich zu 

unterstützen (BVerwG, B. v. 17.10.2006, a.a.O.). Die vom Bundesverwaltungsgericht 

angenommene Interessenlage trifft in gleicher Weise für den vorliegend zu entschei-

denden Fall zu.  

 

Die Förderung der Klägerin fällt nämlich ebenfalls unter den mit dem Neunzehnten 

Gesetz zur Änderung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (19. BAföGÄndG) 

hinsichtlich der Einfügung von § 7 Abs. 1a BAföG verfolgten Gesetzeszweck. Wie 

sich aus der Gesetzesbegründung ergibt, war es die Zielsetzung des Gesetzgebers 

die Förderungsmöglichkeiten zu erweitern, um die Akzeptanz neuer Studienangebote 

nicht zu gefährden (vgl. BT-Dr. 13/10241, S. 8). Hintergrund war dabei, dass die Stu-

diengangkombinationen aus Bachelor/Bakkalaureusstudiengängen und Mas-

ter/Magisterstudiengängen insgesamt zu einer einem herkömmlichen grundständigen 

Diplomstudiengang vergleichbaren Qualifikation führen (BT-Dr. 13/10241, a.a.O.). 

Dies passt auch für die von der Klägerin gewählte Kombination.  
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Eine analoge Anwendung des § 7 Abs. 1a BAföG auf die vorliegende Fallkonstellati-

on ist auch aus Gründen der Gleichbehandlung geboten. Denn während Studenten in 

anderen Bundesländern über den klassischen Weg des Bachelorstudiums eine als 

Zuschuss ausgestaltete Anschlussförderung für ein Masterstudium problemlos offen 

steht, gäbe es für bayerische Studenten keine solche Möglichkeit, weil hier die Aus-

bildung zum Dolmetscher und Übersetzer allein über die Fachakademien erfolgt.  

 

Zwar wird in Rechtsprechung und Literatur mit der Begründung, dass nach der Inten-

tion des Gesetzgebers Bachelor- und Masterstudium zusammen die förderungsfähige 

Erstausbildung darstellten, die in ihrer Gesamtheit mit einem klassischen Diplomstu-

dium vergleichbar sei, vertreten, dass eine analoge Anwendung von § 7 Abs. 1a BA-

föG nicht in Betracht kommt, wenn ein Studium mit einem allseits anerkannten Diplom 

abgeschlossen worden ist (VG Hamburg, U. v. 12.6.2008 – 8 K 3458/07 - juris, Rn. 

27 u. 31). Dies ist jedoch vorliegend nicht der Fall. Denn die Klägerin hat mit ihrem an 

der Fachakademie erworbenen Abschluss gerade nicht schon eine, einem herkömm-

lichen grundständigen Diplomstudiengang vergleichbare Qualifikation erworben. 

Vielmehr hätte die Klägerin den Titel des Bachelor erst noch zusätzlich auf dem Weg 

über eine Kombination von Ausbildung an Fachakademie und Fachhochschule er-

werben müssen. Wenn aber der Klägerin unstreitig eine Förderung als Zuschuss zu-

gestanden hätte, wenn sie noch eine weitere Qualifikation, nämlich den Bachelor an 

der Fachhochschule (in Kombination mit der Fachakademie) erworben hätte, wäre es 

ein Wertungswiderspruch, ihr entgegenzuhalten, dass sie, ohne diesen Grad zu er-

werben, ihren Förderungsanspruch bereits allein durch die Ausbildung an der Fach-

akademie verbraucht hätte. 

 

2.2 Die Klägerin hat auch einen Anspruch auf Förderung ohne Anrechnung etwaiger 

Leistungen durch den S*****. Zum einen hat das Gericht erhebliche Zweifel, ob die 

von der Beklagten angerechneten Leistungen des S***** in Gestalt eines Darlehens 

überhaupt anrechenbar wären. Zwar hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, 

dass grundsätzlich auch Darlehen mit entsprechender Zweckbestimmung Ausbil-

dungsbeihilfen oder gleichartige Leistungen sein können (BVerwG, U. v. 21.9.1989 – 

5 C 10/87 – BVerwGE 82, 323 - juris). Die Begründung, dass es keinen Sinn ergeben 

würde, den Nachrang einer Förderungsleistung, die selbst in beträchtlichem Umfang 

nur als Darlehen erbracht wird, nur dann anzuordnen, wenn die als vorrangig dekla-

rierte Förderung als Zuschuss gewährt wird (BVerwG, U. v. 21.9.1989, a.a.O., Rn. 

11), passt jedoch für den vorliegenden Fall nicht, dass nämlich die begehrte Förde-

rungsleistung vollständig als Zuschuss erbracht werden würde. Jedenfalls in einer 
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solchen Konstellation hält das entscheidende Gericht einen Nachrang der Zuschuss-

leistung gegenüber einer Darlehensleistung nicht für gerechtfertigt. 

 

Zum anderen hat die Klägerin aber auch glaubhaft und unbestritten erklärt, dass sie 

solche Leistungen nicht beantragt und erhalten hat, weil sie bereits die Förderungsvo-

raussetzungen nicht erfüllt hätte. 

 

II. Der Klage war daher mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO vollumfänglich stattzu-

geben. 

 

III. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 167 VwGO i.V.m. 

§§ 708 ff. ZPO. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung an den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof 
zu. Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des vollständigen Urteils beim Bayeri-
schen Verwaltungsgericht Regensburg einzulegen (Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; 
Postfachanschrift: Postfach 110165, 93014 Regensburg). Sie muss das angefochtene Urteil bezeich-
nen. 

Die Berufung ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des vollständigen Urteils zu begrün-
den. Die Begründung ist, sofern sie nicht zugleich mit der Einlegung der Berufung erfolgt, beim Baye-
rischen Verwaltungsgerichtshof einzureichen (Hausanschrift: Ludwigstraße 23, 80539 München; 

Postfachanschrift: Postfach 340148, 80098 München). § 124 a Abs. 3 VwGO ist zu beachten. 

Allen Schriftsätzen sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 
VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden 
und juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 

 
 
 
Rosenbaum Dr. Fischer Pohl 
Vors. Richterin am VG Richter am VG Richterin 
 


