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Das Bozner Verwaltungsgericht erklärt den Rekurs von 44 Bauern und Gartenbesitzern 

gegen die Malser Pestizid-Abstimmung von 2014 für unzulässig.
von Karin Gamper

T Torläufiger Etappensieg für die 
V Gemeinde Mals im Streit um 

die Volksabstimmung zum Pfestizid- 
einsatz im Jahr 2014. Das Verwal
tungsgericht hat den Rekurs von 44 
Landwirten und Gartenbesitzern 
gegen die Abhaltung der Volksab
stimmung und die darauffolgende 
Anti-Pestmd-Vferordnung abge
schmettert. Der Grund: die Re
kurssteller konnten ihre Klagebe- 
fiignis und die entstandenen Nach
teile nicht ausreichend beweisen.

Die Rekurssteller konnten die 
Verletzung ihrer Interessen 
nicht nachwelsen.

Konkret hatten die Rekurssteller 
die Aufhebung dreier Beschlüsse 
des Malser Gemeinderates zur Ab
haltung der Pestizid-Volksabstim
mung und zur Anti-Pestizid-Verord- 
nung (Nr. 34/2014, Nr. 37/2015 und 
Nr. 2^2016) wegen Unzulässigkeit, j 
Unzuständigkeit, Verletzung des ! 
einschlägigen Landesgesetzes zum ;
Pflanzenschutz sowie Verletzung j 
der EU-Richtlinien gefordert.
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I Die Gemeinde Mals ließ sich im J September 2016 in das Verfahren 
ein und;beantragte ihrerseits die 
Abweisung des Rekurses wegen 
Unzulässigkeit, Unverfolgbarkeit 
und Unbegründetheit.
Wie aus dem mehrseitigen 
Urteil hervorgeht, wurde 

| der Rekurs der Malser 
Landwirte - darunter auch 
der SVP-Regionalassessor 
Sepp Noggler - wegen Un
zulässigkeit abgeschmet
tert. Dies deshalb, weil das 

I Rechtsschutzinteresse und 
die Prozesslegitimation 
der Rekurssteller nicht 

| ausreichend bewiesen wur
de. Aus den Ausführungen 
der Rekurssteller geht laut 
Urteil nicht hervor, auf
grund welcher Umstände diesen 
„eine spezifische und differenzierte 
Position“ zuerkannt werden müsse, 
die eine Rekurslegitimation begrün
den würde.
Die Rekurssteller hätten nämlich 
nur ganz allgemein und ohne Vor
lage von Beweisen angeführt, Ei
gentümer von landwirtschaftlichen 
Liegenschaften in der Gemeinde 
Mals bzw, auch zum Teil Eigentü
mer von Neuanlagen zu sein und

Bürgermeister 
Ulrich Veith: Kosten 
werden aufgerechnet

daher unmittelbar von der rechts- i 
beschränkenden Auswirkung der 

I Durchführungsverordnung über ; 
die Ausbringung von Pflanzen
schutzmitteln im Gemeindegebiet |

| betroffen zu sein.
H„Für das Vorhandensein I 

eines *' Rechtsschutzinte
resses und somit einer 
Klagebefugnis für die An
fechtung eines Verwal- I 
tungsaktes im allgemei- 
nen ist gemäß einhelliger ! 
Rechtsprechung von Sei- j 
ten des Klägers der Nach
weis zu erbringen, dass er 
infolge des angefochtenen 
Verwaltungsaktes eine di
rekte und unmittelbare 
Beeinträchtigung seiner 
Rechtsposition erleidet 

und zwar in stärkerem Maße als 
die Allgemeinheit“, heißt es dazu 
wörtlich im Urteil.
Im vorliegenden Fäll sei eine sol
che Verletzung der Interessen der 
Rekurssteller nicht nachgewiesen 
worden.
Einige der Rekurssteller hätten 
zwar den Nachweis erbracht, dass 
sie Eigentümer von landwirt
schaftlichen Flächen, insbesonde
re von Obstbauflächen seien. Es

gehe jedoch nicht hervor, ob es sich 
um Neuanlagen oder um bereits 
bestehende Anlagen handelt.
„Da die behauptete unmittelbare 
Beeinträchtigung der Rechtspositi
on der Eigentümer von Neuanlagen 
vollständig unbewiesen ist, ist die 
Anfechtung der Verordnung unzu
lässig“, kommt der Senat zum 
Schluss. Die Differenzierung der 
Neuanlagen ist insofern von Bedeu
tung, als die Malser Pestizid-Verord
nung hierfür keine Übergangsfrist 
für die Umstellung auf alternative 
Anbaumethoden vorsieht. Für die 
Verbote, die dagegen erst nach der 
Übergangsfrist von zwei Jahren in 
Kraft treten, handle es sich laid 
Verwaltungsgericht um „eine zu
künftige, nicht aktuelle Beeinträch
tigung der Rechtsposition der Re
kurssteller“. Und diese mache die 
Anfechtung der Pestizid- Verord
nungwegen des Fehlens des Rechts
schutzbedürfnisses unzulässig, 

i Die Prozesskosten zwischen den 
eingelassenen Parteien werden 
aufgerechnet. Ein weiteres Ge
richtsverfahren zur Malser Pesti
zid-Verordnung wird parallel vor 
dem Landesgericht ausgetragen. 

I Die Verhandlung findet im Novem- 
: ber statt.


