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Rekurs gegen Pestizid-Verordnung abgewiesen
UMWELT: Laut faznerVerwaltungsgeri^ht sind die Auswirkungen für Grundeigentümer in Mals wegen Übergangsphase picht aktueh
BOZEN/MALS (no)jDas Bozner
Verwaltungsgericht hat den Re
kurs von 44 Grundeigentümern
gegen die von der Gemeinde
Mals im Jahr 2016 erlassene Ver
ordnung zum Pestizid-Verbot
abgewiesen. Das Gericht be
gründet seine Entscheidung un
ter anderem damit, dass die
rechtsbeschränkenden Auswir
kungen wegen der 2 Jahre Über
gangszeit nicht aktuell seien. Ar
tur Frei, der Rechtsanwalt der
Rekurssteller, hat bereits ange
kündigt, dass man Beschwerde
einlegen werde, sobald die Maß
nahmen im Frühjahr 2018 grei
fen.
Die Rekurssteller waren gegen
die Gemeinde Mals sowie Jo
hannes Fragner-Unterpertinger
in seiner Eigenschaft als Vertre
ter des Promotorenkomitees für
eine pestizidfreie Gemeinde
Mals und als Privatperson recht
lich vorgegangen. Sie verlangten
vom Verwaltungsgericht Bozen
eine Aufhebung der Gemeinde

Bozner Verwaltungsgericht abgewiesen, weil dessen Folgen derzeit nicht
aktuell Seien. jyApfelkonsortium
ratsbeschlüsse, mit denen das
Ergebnis der Volksabstimmung
von 2014 zur Kenntnis genom

men und in der Folge 2015 die
Gemeindesatzung abgeändert
wurde, sowie der „Durchfüh

rungsverordnung über die Aus
bringung von Pflanzenschutz
mitteln im Gemeindegebiet"
(die „Dolomiten" berichteten in
ihrer Ausgabe vom 31. März
2016). j'
Die Gemeinde Mals hatte ein
gewandt, dass die Rekurssteller
die Gemeinderatsbeschlüsse zu
spät angefochten haben. Dem
widerspricht das Bozner Verwal
tungsgericht Die beiden ersten
Beschlüsse hätten rein program
matischen Charakter und führ
ten zu keiner unmittelbaren und
konkreten Einschränkungen der
Rechtssphäre der Gemeinde
bürger. Völlig anders sieht das
Verwaltungsgericht die Sache
bei den Durchführungsbestim
mungen, die unmittelbare und
konkrete negative Auswirkun
gen auf die Bürger hätten.
Allerdings hätten es die Re
kurssteller versäumt, einen
Nachweis zu erbringen, „dass sie
in Folge des angefochtenen Verwaltungsäktes eine direkte und

unmittelbare Beeinträchtigung
ihrer Rechtsposition erleiden
und zwar in größerem Maße als
die Allgemeinheit"
Bezüglich der Durchfüh
rungsbestimmung stellt das Ge
richt zudem fest, dass diese
grundsätzlich direkt anfechtbar
wäre, da darin auch Verbote ent
halten seien, die unmittelbar
wirksam seien - allerdings erst,
wenn die Übeigangsfrist abge
laufen sei. Derzeit seien die
rechtsbeschränkenden Auswir
kungen nicht aktuell.
Artur Frei, der Rechtsanwalt
der Rekurssteller, nimmt diese
Niederlage gelassen zur Kennt
nis. Man habe die Beschlüsse
der Gemeinde Mals vorsorglich
angefochten, „um danach nicht
zu hören, wir wären eventuell zu
spät dran". Der Rekurs werde im
Frühjahr 2018 neu aufgelegt,
kündigte er an. © Alle Rechte Vorbehalten
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