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VERWALTUNGSGERICHT 
KOBLENZ 

URTEIL 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

 

 

 

*** 

 

 

 

w e g e n  Zulage 

 

hat die 2. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz auf Grund der mündlichen 
Verhandlung vom 26. April 2017, an der teilgenommen haben 

Vorsitzende Richterin am Verwaltungsgericht Glückert 
Richter am Verwaltungsgericht Theobald 
Richterin am Verwaltungsgericht Gäbel-Reinelt 
ehrenamtlicher Richter Oberstleutnant a.D. Tribukait 
ehrenamtliche Richterin Zahnarzthelferin Weis 

  

Veröffentlichungsfassung! 
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für Recht erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen. 

Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

 

Tatbestand 

Der Kläger begehrt die Weitergewährung der sogenannten Bunkerzulage. 

Der einschlägige § 23j der Erschwerniszulagenverordnung (EZulV) in der bis zum 

30. April 2017 gültigen Fassung hat folgenden Inhalt: 

(1) Wer ständig innerhalb einer verbunkerten Anlage verwendet wird, erhält eine 
Zulage (Bunkerzulage) in Höhe von 30 € monatlich.  
 
(2) Verbunkerte Anlagen sind Gebäude ohne direkte Zufuhr von natürlichem Licht 
und Außenluft.  
 
(3) Das Bundesministerium der Verteidigung oder die von ihm ermächtigte Stelle 
stellt fest, welche Gebäude die Voraussetzung nach Absatz 2 erfüllen. 

Der Kläger steht im Dienst der Beklagten. Er gehörte der **. Fliegenden Staffel 

des taktischen Luftwaffengeschwaders 33 an. Er ist im A***gefechtsstand, 

Gebäude B***, auf dem Fliegerhorst Büchel beschäftigt. 

Gebäude B*** ist ein in Stahlbetonweise errichtetes oberirdisches Gebäude ohne 

Fenster mit vier Arbeitsräumen und einem Sanitätsraum auf einer Fläche von 

13,30 m x 18,50 m. Die Raumhöhe beträgt 3,05 m. Der Zugang erfolgt per 

Magnetkarte über einen gesicherten Eingang. Das Personal kann das Gebäude 

jederzeit verlassen. Die Belüftung erfolgt über eine technische Anlage.  

Das Streitkräfteamt hat für das Bundesministerium der Verteidigung alle in 

Betracht kommenden Gebäude darauf untersucht, ob sie die Voraussetzungen der 

Bunkerzulage erfüllen. Die Gebäude in Büchel wurden vor Ort besichtigt. Nach 

damaliger Feststellung wird im Gebäude B*** Frischluft zu 100 % zugeführt. 
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Das Streitkräfteamt stufte dieses Gebäude am 26. Juli 2016 nicht als verbunkerte 

Anlage ein. Die Belüftung erfolge über eine Klimaanlage, die vollständig Außenluft 

zuführe. Ein zumindest partieller Abschluss von Außenluft liege nicht vor.  

Hingegen wurde der Geschwadergefechtsstand, Gebäude 645, als verbunkerte 

Anlage anerkannt, weil dort Außenluft nur zu 30 % – 40% zugeführt wird. 

Mit Mitteilung vom 23. August 2016 erhielt der Kläger die Nachricht, ihm werde mit 

Wirkung vom 1. August 2016 die Bunkerzulage entzogen.  

Der Kläger beschwerte sich dagegen.  

Die Beschwerde wurde als Antrag auf Weitergewährung der Zulage gewertet, der 

mit Bescheid vom 26. August 2016 zurückgewiesen wurde. Die Voraussetzungen 

für die Zulage lägen nach der Einstufung durch das Streitkräfteamt nicht vor. 

Dagegen beschwerte sich der Kläger ebenfalls. Es gebe im Gebäude B*** keine 

direkte Zufuhr von Außenluft. Damit sei die Belüftung als künstlich anzusehen. 

Angesichts des Alters und des Zustandes der Klimaanlage bezweifle er, dass tat-

sächlich Außenluft zu 100 % zugeführt werde. 

Die Beschwerde wurde mit Beschwerdebescheid vom 21. September 2016 

zurückgewiesen. Dieser wurde dem Kläger am 27. September ausgehändigt. 

Mit der einen Monat später erhobenen Klage verfolgt der Kläger sein Begehren 

weiter. Er wiederholt zunächst seine bereits vorgebrachten Einwände. Zu 

beachten sei ferner, dass die Bunkerzulage der Steigerung der Attraktivität der 

Bundeswehr dienen solle. Eine direkte Zufuhr von Außenluft müsse über Fenster 

oder Türen erfolgen. Nach Auskunft der zuständigen Techniker könne die 

Lüftungsanlage zwar zu 100% Frischluft leisten, werde so aber nicht eingestellt. 

Die angegriffenen Entscheidungen ließen nicht erkennen, ob Ermessen ausgeübt 

worden sei. Es bestehe kein Unterschied zum Geschwadergefechtsstand. Sein 

Arbeitsplatz sei von der Außenwelt abgeschlossen.   

Der Kläger hat unter anderem eine Bestätigung zu seinen Dienstzeiten und einen 

betriebstechnischen Erläuterungsbericht zur Belüftungsanlage vorgelegt. 

Er beantragt, 
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den Entzug der Zulage nach § 23j Abs. 1 EZulV gemäß der Mitteilung vom 
23. August 2016 in Gestalt des Bescheids vom 26. August 2016, wiederum 
in Gestalt des Beschwerdebescheids vom 21. September 2016 aufzuheben 
und die Beklagte zu verpflichten, ihm die Zulage zu gewähren. 

Die Beklagte beantragt, 

 die Klage abzuweisen. 

Sie hält dem Kläger entgegen, die Zulage solle besondere Belastungen abgelten. 

Solche Belastungen seien nicht anzunehmen, wenn die Dienstleistenden sich 

ihnen ohne weiteres entziehen könnten. Gebäude B*** könnten die Beschäftigten 

zum Verpflegen und in Pausen verlassen. Es liege kein Abschluss von Außenluft 

vor. Aus der Einstufung eines anderen Gebäudes könnten keine Rechte abgeleitet 

werden.  

In der mündlichen Verhandlung hat die Kammer den Soldaten informatorisch 

angehört, der für das Streitkräfteamt das Gebäude B*** begutachtet hat. Er hat 

ausgeführt, das Gebäude sei zum Zeitpunkt der Kontrolle zu 100% mit Außenluft 

versorgt worden. Damit sei das Kriterium des Abschlusses von Außenluft nicht 

erfüllt. Zu den übrigen Ausführungen wird auf die Niederschrift Bezug genommen.  

Hinsichtlich des sonstigen Sach- und Streitstandes wird auf die Gerichts- und die 

Verwaltungsakte verwiesen, die Gegenstand der mündlichen Verhandlung waren. 

 

Entscheidungsgründe 

Die zulässige Klage ist unbegründet. 

Der Kläger hat keinen Anspruch auf die von ihm begehrte Zulage; deshalb 

erweisen sich die Verwaltungsentscheidungen der Beklagten als rechtmäßig und 

verletzen ihn nicht in seinen Rechten (§ 113 Abs. 5 Satz 1, Abs. 1 Satz 1 der Ver-

waltungsgerichtsordnung (VwGO)). 

1. Die Bescheide der Beklagten sind nicht deshalb rechtswidrig, weil in ihnen 
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keine ermessensgeleitete Rücknahmeentscheidung getroffen wurde. 

Einer solchen Entscheidung bedurfte es hier nicht. Denn nach § 47 Abs. 1 Satz 2 

des Bundesbesoldungsgesetzes (BBesG) sind Erschwerniszulagen widerruflich. 

Zudem entsteht der Anspruch auf eine in festen Monatsbeträgen gewährte Zulage 

wie der hier in Rede stehenden mit der tatsächlichen Aufnahme der zulagenbe-

rechtigenden Tätigkeit (§ 18 Abs. 1 EZulV). Damit ist die Zulagenbewilligung 

streng an das Vorliegen der anspruchsbegründenden Tatsachen gekoppelt und 

entfällt, wenn diese nicht mehr vorliegen. 

2. Der Kläger hat keinen Anspruch auf die Zulage für Verwendungen in 

verbunkerten Anlagen im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der 

Verteidigung. 

Diese Zulage wurde mit Wirkung ab dem 1. Januar 2013 mit Einführung des 

§ 23j EZulV im Bundeswehr-Attraktivitätssteigerungsgesetz vom 13. Mai 2015 

geschaffen. Maßgeblich ist diese Fassung der Norm, da sie bis zum 30. April 2017 

und damit zum maßgeblichen Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung galt. Die 

tatbestandlichen Voraussetzungen für die Gewährung der Zulage liegen nicht vor. 

Der Kläger leistet seinen Dienst nicht in einer verbunkerten Anlage. 

a)  Der A***gefechtsstand im Gebäude B*** kann nach dem Wortlaut von 

§ 23j Abs. 2 EZulV´15 nicht als verbunkerte Anlage angesehen werden. 

Danach handelt es sich bei Gebäuden ohne direkte Zufuhr von natürlichem Licht 

und Außenluft um verbunkerte Anlagen. Das Gebäude B*** hingegen verfügt über 

eine natürliche Belüftung. Insofern ist die Einschätzung des Streitkräfteamtes 

maßgeblich. Nach § 23j Abs. 3 EZulV´15 stellt das Bundesministerium der Ver-

teidigung oder die von ihm ermächtigte Stelle, hier also das Streitkräfteamt, fest, 

welche Gebäude die Voraussetzungen für die Einstufung als verbunkerte Anlage 

erfüllen. Der Normgeber gab somit dem vom Bundesministerium der Verteidigung 

ermächtigten Streitkräfteamt die Einschätzungsprärogative für die Klassifizierung 

der in Frage kommenden Gebäude. Die Einschätzung des Streitkräfteamtes ist als 

sachverständige Aussage zu sehen, die die Kammer ihrer Entscheidung zu 

Grunde legen darf, sofern die Einschätzung nicht erschüttert wurde. Die 
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Zuweisung dieser Bedeutung für die Einschätzung des Streitkräfteamtes 

entspricht dem Willen des Normgebers. Dieser hat in der Einzelbegründung zu 

§ 23j EZulV im Entwurf des Bundeswehr-Attraktivitätsteigerungsgesetzes (s. BR-

Drs. 542/14, S. 61) ausgeführt, das sich verändernde Aufgabenspektrum der 

Bundeswehr sowie Änderungen in der Stationierung machten es erforderlich, die 

in Frage kommenden Anlagen im Einzelnen festzulegen und das Vorliegen der 

Voraussetzungen regelmäßig zu prüfen. Damit weist er einerseits dem 

Bundesministerium der Verteidigung und der von diesem beauftragten Stelle die 

Entscheidungskompetenz über das Vorliegen einer verbunkerten Anlage zu und 

geht andererseits davon aus, dass diese Stellen über die erforderliche Sach- und 

Fachkunde verfügen. 

Die Feststellung des Streitkräfteamtes, Gebäude B*** sei keine verbunkerte 

Anlage, da es zu 100 % mit Außenluft versorgt werde, ist stichhaltig. Sie wird 

durch die Einlassungen der Klägerseite nicht ernsthaft in Frage gestellt. Der 

Vertreter des Streitkräfteamtes hat in der Verhandlung nachvollziehbar dargelegt, 

wie er zu dieser Feststellung gekommen ist. Zwar verfüge die in Gebäude B*** 

eingebaute Anlage auch über eine Überdruckfunktion und könne so eingestellt 

werden, dass keine atomar, biologisch oder chemisch verunreinigte Luft nach 

innen dringe. Die dazu erforderlichen Aktivkohlefilter seien indes ausgebaut und 

würden bei Normalbetrieb nicht eingebaut. Dies belege, dass Gebäude B*** zu 

100 % mit Außenluft und nicht teilweise mit aufbereiteter Luft versorgt werde, wie 

dies etwa im Geschwadergefechtsstand der Fall sei. 

Gegen diese Feststellung stellt der Kläger zunächst die Behauptung, Techniker 

hätten ihm die Belüftungszusammenhänge anders geschildert. Diese bloße 

Behauptung ist ohne Glaubhaftmachung oder sonstigen Beleg nicht geeignet, die 

Einschätzung des Streitkräfteamtes zu widerlegen. Die Kammer brauchte der nicht 

substantiierten Behauptung nicht nachzugehen, da eine daran anknüpfende 

Beweiserhebung ins Blaue hinein erfolgt wäre. Die vom Kläger vorgelegten 

Unterlagen erschüttern die Einschätzung des Streitkräfteamtes ebenso wenig. 

Insbesondere zeigt der betriebstechnische Erläuterungsbericht in Ziffer 2.0 eine 

Erhöhung der Außenluftrate auf. Damit ist einerseits belegt, dass das Gebäude 

nicht hermetisch von der Außenluft abgeschnitten ist. Andererseits lässt sich diese 
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Erhöhung nach Erläuterung des sachkundigen Vertreters des Streitkräfteamtes 

nur so erklären, dass die Außenluftrate nach einer Aufstockung des Personals im 

Gebäude B*** auf 100 % erhöht wurde. 

Der vom Streitkräfteamt gewählte Maßstab, ein Gebäude jedenfalls dann nicht als 

verbunkerte Anlage einzustufen, wenn es zu 100 % mit Außenluft versorgt werde, 

ist rechtlich nicht zu beanstanden. Er hält sich im Rahmen des Begriffs „ohne 

direkte Zufuhr von Außenluft“. Es ist vertretbar, unter direkter Zufuhr auch das 

Einblasen von Luft über ein Gerät zu verstehen. Das Dazwischenschalten einer 

Lüftungsanlage oder eines Ventilators hindert diese Einschätzung nicht. Unter 

„direkt“ kann nach dem Normzweck, Belastungen zu entgelten, verstanden 

werden, dass Luft nicht aufbereitet werden muss.  

Diese Überlegungen entsprechen im Übrigen der ab dem 1. Mai 2017 geltenden 

Neufassung des Absatzes 2 in § 23j EZulV. Danach sind verbunkerte Anlagen 

Bauwerke mit baulichen Schutzvorkehrungen ohne Möglichkeiten einer direkten 

Zufuhr von Licht und Außenluft. Damit scheidet die Anerkennung als verbunkerte 

Anlage aus, wenn die technische Möglichkeit der Zufuhr von Außenluft besteht. 

b) Das Gebäude B*** konnte nicht als verbunkerte Anlage eingestuft werden, 

weil es nicht baulich bedingt niedrig ist und es jederzeit verlassen werden kann. 

Die Einschätzung, wann ein Gebäude als verbunkerte Anlage einzustufen ist, war 

nicht streng an § 23j Abs. 2 EZulV´15 gebunden. Nicht jedes Gebäude ist auto-

matisch als verbunkerte Anlage anzusehen, wenn es ohne direkte Zufuhr von 

natürlichem Licht und Außenluft ist. Der Normgeber hatte diese beiden Punkte 

nicht als für die Einstufung als verbunkerte Anlage abschließende Kriterien 

aufgefasst. Vielmehr handelt es sich um Mindestvoraussetzungen, die um weitere 

Aspekte zu ergänzen sind. 

Eine andere Auslegung von § 23j Abs. 2 EZulV´15 liefe der Normgeschichte, den 

Vorstellungen des Normgebers und dem mit der Vorschrift verfolgten Zweck zu-

wider. Umgekehrt steht der Wortlaut der Norm der Forderung nach weiteren 

Voraussetzungen nicht entgegen. Denn bei dem Begriff „verbunkerte Anlagen“ 

handelt es sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff, der auslegungsfähig ist. 
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Bei der Auslegung ist der Ausnahmecharakter der Vorschrift zu beachten. Denn 

Erschwerniszulagen werden nur ausnahmsweise gewährt, nämlich dann, wenn 

Belastungen ausgeglichen werden sollen, die bei der besoldungsrechtlichen 

Bewertung des Amtes nicht berücksichtigt werden können. Übertragen auf die 

Bunkerzulage müssen die Gebäude also derart beschaffen sein, dass in ihnen 

Belastungen für die dort Dienstleistenden entstehen, die über das hinausgehen, 

was Dienstleistende der gleichen Besoldungsgruppe an anderer Stelle bei ihren 

Verrichtungen an Belastungen erfahren. Dabei ist das gesamte Spektrum der der 

jeweiligen Besoldungsgruppe zuweisbaren Aufgaben in den Blick zu nehmen. 

Aus der Normhistorie ergibt sich, dass solche besonderen Belastungen dann 

angenommen wurden, wenn Dienst in einer Anlage zu leisten war, bei der wegen 

der Abgeschlossenheit von der Außenwelt mit besonderen psychischen 

Belastungen zu rechnen war (vgl. OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 

13. August 1997 – 12 A 399/94 –, juris, Rn. 28). Von Abgeschlossenheit kann 

nicht gesprochen werden, wenn das Gebäude jederzeit ohne Probleme verlassen 

werden kann. Dann fehlt der Ansatz für eine psychische Belastung wegen des 

Verharrens im Gebäude gegen den Willen. 

Solche Belastungen hatte auch der Normgeber im Sinn. Der Ausgleich dieser 

Belastungen ist damit zugleich Zweck der Vorschrift. Der Normgeber hat dazu in 

der oben zitierten Einzelbegründung (s. BR-Drs. 542/14, S. 61) ausgeführt: 

Diese Belastungen ergeben sich insbesondere aus dem Zusammentreffen 
folgender Umstände: Der Abgeschlossenheit von der Außenwelt, dem 
Fehlen einer direkten Zufuhr von natürlichem Licht und Außenluft sowie 
baulich bedingt engen und niedrigen Räumen. 

Nur unter diesen Voraussetzungen sah der Normgeber Belastungen als genügend 

gravierend an, um zusätzlich zur Besoldung einen Ausgleich zu gewähren. Dem 

entspricht die ab dem 1. Mai 2017 geltende Neufassung des Absatzes 2 in § 23j 

EZulV. Die dortige Forderung, die Anlagen müssten über bestimmte bauliche 

Schutzvorkehrungen verfügen, betont das Kriterium der Abgeschlossenheit. 

Die vorgenannten weiteren Voraussetzungen für die Bunkerzulage sind in Bezug 

auf das Gebäude B*** zu verneinen; die dort denkbaren Belastungen sind nicht 
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schwerwiegend genug. Denn wegen der Möglichkeit, das Gebäude jederzeit 

verlassen zu können, fehlt die erforderliche Abgeschlossenheit und auf Grund der 

Raumhöhe von 3,05 m fehlt die beengende Wirkung. 

3. Bleibt die Klage somit ohne Erfolg, hat der Kläger gemäß § 154 Abs. 1 

VwGO die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit des Urteils wegen der Kosten 

ergibt sich aus § 167 Abs. 2, 1 VwGO i.V.m. § 708 Nr. 11 ZPO. 
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Rechtsmittelbelehrung 

Die Beteiligten können innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils die 
Zulassung der Berufung durch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz 
beantragen. Dabei müssen sie sich durch einen Rechtsanwalt oder eine sonstige 
nach Maßgabe des § 67 VwGO vertretungsbefugte Person oder Organisation ver-
treten lassen.  

Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 56068 
Koblenz, schriftlich oder in elektronischer Form zu stellen. Er muss das 
angefochtene Urteil bezeichnen.  

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils sind die Gründe 
darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist. Die Begründung ist, soweit 
sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, bei dem 
Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, Deinhardpassage 1, 56068 Koblenz, 
schriftlich oder in elektronischer Form einzureichen.  

Die elektronische Form wird durch eine qualifiziert signierte Datei gewahrt, die 
nach den Maßgaben der Landesverordnung über den elektronischen 
Rechtsverkehr in Rheinland-Pfalz (ERVLVO) vom 10. Juli 2015 (GVBl. S. 175) in 
der jeweils geltenden Fassung zu übermitteln ist. 

Die Berufung kann nur zugelassen werden, wenn 

1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 

2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten 
aufweist, 

3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 

4. das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des 
Bundesverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten 
Gerichtshöfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht 
und auf dieser Abweichung beruht oder 

5. ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender 
Verfahrensmangel geltend gemacht wird und vorliegt, auf dem die 
Entscheidung beruhen kann. 

   

gez. Glückert gez. Theobald gez. Gäbel-Reinelt 
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Beschluss 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 720,00 € festgesetzt (§§ 52, 63 Abs. 2 
GKG). 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Entscheidung steht den Beteiligten und den sonst von der Entschei-
dung Betroffenen die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht Rheinland-
Pfalz zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200,00 € übersteigt. 

Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten, 
nachdem die Entscheidung zur Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das 
Verfahren sich anderweitig erledigt hat, eingelegt wird. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 
56068 Koblenz, schriftlich, in elektronischer Form oder zu Protokoll der 
Geschäftsstelle einzulegen.  

Die elektronische Form wird durch eine qualifiziert signierte Datei gewahrt, die 
nach den Maßgaben der Landesverordnung über den elektronischen 
Rechtsverkehr in Rheinland-Pfalz (ERVLVO) vom 10. Juli 2015 (GVBl. S. 175) in 
der jeweils geltenden Fassung zu übermitteln ist. 

   

gez. Glückert gez. Theobald gez. Gäbel-Reinelt 

 


