
Widersprüche gegen Allgemeinverfügung Güllleausbringung - wie weiter vorgehen ? 
 
Im Februar haben wir Euch die Info geschickt, dass man Widerspruch einlegen kann gegen die Allge-
meinverfügung zu den Ausnahmen von der Verpflichtung zur bodennahen Gülleausbringung. Einige 
von Euch haben das getan und auch schon die ersten Ablehnungsbescheide bekommen. Sie sind 
ziemlich unterschiedlich: manchmal sehr ausführlich und konkret, manchmal nur die fast gleichen 
Textbausteine.  Bayernweit sollen es rund 1.000 Widersprüche sein.  
 
Bei den Schreiben steht fast immer ganz unten: „Wir möchten lhnen vor Erlass eines kostenpflichtigen 
Ablehnungsbescheids bis xxx die Möglichkeit geben, lhren Antrag schriftlich zurückzunehmen“.  
 

Die Kosten für den Ablehnungsbescheid werden sich auf ca. 25 € belaufen. Wir schätzen es 
als sinnvoll ein, nicht zurückzuziehen, da sonst alle weiteren Handlungsmöglichkeiten (z.B. 
Klageweg) wegfallen. Auch für die politische Wirkung wäre es günstiger, wenn die Widersprüche 
aufrechterhalten werden. Aber die Entscheidung liegt natürlich bei Euch.  
 
Weiteres Vorgehen:  
In den späteren Antwortschreiben der AELF heißt es eingangs häufig: „Ihr als Widerspruch bezeichne-
tes Schreiben ist als Antrag auf Genehmigung einer Ausnahme zu werten.“ Was genau diese Formu-
lierung zu bedeuten hat, muß juristisch noch geklärt werden. Die Rechtsbehelfsbelehrungen am Ende 
der Allgemeinverfügung geben zum Thema Widerspruch leider nur formale, keine inhaltlichen Anga-
ben.  
 
Im Oktober haben wir zusammen mit dem BBV und anderen Verbänden ein gemeinsames Forde-
rungspapier zu „Alternative emissionsmindernde Verfahren bei der Gülleausbringung anerkennen - 
Bewährte Ausbringtechnik weiter ermöglichen“ an Politik und Ministerium verschickt.  
 
Wir sind auch jetzt im Austausch mit dem BBV und der IG gesunde Gülle, welche Möglichkeiten für 
Muster- oder Sammelklagen bestehen. Bei diesem wichtigen Thema besteht eine große Schnitt-
menge auch mit dem BBV, sodass wir eine Zusammenarbeit sehr sinnvoll finden, natürlich auch unter 
dem Aspekt der Kosten für juristische Auseinandersetzungen.  
 
Einschätzungen aus Eurer Sicht bzw. Klageabsichten könnt ihr uns gerne mitteilen.  
 
Rückmeldungen bitte an: abl-bayern@web.de 
 
Viele weitere Infos 
https://www.ig-gesunde-gülle.de/ 
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