
04. Jänner 2020 – Großer Jubel 
Das Oberlandesgericht Trient (OLG), Außenstelle 
Bozen, gibt den Rekursen der Gemeinde Mals und mir, 
Johannes, gegen das erstinstanzliche Urteil des 
Landesgerichts Bozen statt. 
Das Oberlandesgericht Trient (Außenstelle Bozen) hat in der Person 
der Vorsitzenden Richterin Dr. Isabella Martin mit Urteil Nr. 1/2020 
vom 4.1.2020 das erstinstanzliche Urteil abgeändert und die 
Unzulässigkeit der von den Klägern im Verfahren erster Instanz 
gestellten Anträge erklärt, da sie kein Klageinteresse im Sinne von 
Art. 100 ZPO besitzen. Des Weiteren wurden diese zum Ersatz der 
Verfahrenskosten beider Verfahrenszüge zu Gunsten der 
Prozesspartei Dr. Fragner-Unterpertinger Johannes verurteilt, da er 
als Privatperson nicht hätte vor Gericht geladen werden können. 

[...] nachdem hier das Fehlen eines Klaginteresses der Bürger von Mals erklärt wird, auch in 
Stattgabe der im Punkt 5) in der Hauptsache vom Promotorenkomitee gestellten Anträge (laut 
Einlassungsschriftsatz ersten Grades).  
Unabhängig davon, dass das Promotorenkomitees in seinen Anträgen niemals die Feststellung 

eines Rechtsanspruches auf Abhaltung der Volksbefragung gestellt hat, kann dem 
Promotorenkomitee nicht das Recht abgesprochen werden, sich zu aktivieren 
und im Rahmen der sog. „direkten Demokratie“, einen Vorschlag zur 
Volksbefragung in Sachen Pflanzenschutzmittel vorzubringen. 
Dazu gilt es auf jeden Fall festzuhalten, dass es Aufgabe der eigens vorgesehenen 
Kommission für Abstimmungen der Gemeinde ist, die Fragestellung und deren Rechtmäßigkeit 
zu prüfen.  
Zudem ist auch das Verstreichen des Zeitraumes von drei Jahren für die Gültigkeit der 
Volksabstimmung im Sinne des Art. 40 der Gemeindesatzungen zu registrieren.  Jede weitere 
Beurteilung erübrigt sich.  
Was die Verfahrenskosten des beklagten Dr. Johannes Fragner Unterpertinger betrifft, muss 
der entsprechenden Berufung stattgegeben werden. Der Beklagte wurde in den Streit gerufen, 
obwohl er als Privatperson keine Passivlegitimation hatte, wie im ersten Urteil erkannt, und 
unter diesem Profil gehen die Kläger als unterliegende Partei im Sinne des Art. 91 ZPO vor. Sie 
sind folglich zur Tragung der Verfahrenskosten gegenüber Dr. Johannes Fragner 

Unterpertinger als Privatperson, die sie falsch geklagt haben, angehalten. […] 
 

Die Kläger gegen die Volksabstimmung waren - wie wir immer betont hatten - gar 
NICHT klageberechtigt, weil eine „Volksabstimmung keinen unmittelbaren 
Eingriff in die Rechtssphäre der Bürger von Mals bewirken kann, da die 
konkrete Umsetzung des Vorhabens eine eigene Verfügung der Gemeinde 
verlangt.“ […] 
Wegen dieser „willkürlichen Klage“ gegen mich, Johannes (die Richter vom OLG 
schreiben wörtlich dass ich „falsch geklagt“ worden bin) müssen mir die 
„Verfahrenskosten“ erstattet werden, d.h. ich bekomme so einiges an Prozess-
Spesen zurück-erstattet. Was für ein wundervoller Jahresbeginn! 
 
 
 
 
 



4 gennaio 2020 – grande jubilio 
 

Notizia bomba positiva! 
La Corte d'appello di Trento, 
distaccamento Bolzano, con sentenza n°01 
del 4 gennaio 2020, firmata dalla 
presidente dott.ssa Isabella Martin, da 
ragione al 100% al Comune di Malles e a 
me, Johannes Fragner-Unterpertinger! 
Il referendum popolare di Malles del 2013 si poteva sí 
fare, perché non arrecava nessun tipo di danno a 
nessuno. 
Non solo: a Johannes Fragner-Unterpertinger vengono 
riconosciuti anche i costi processuali per essere stato 
trascinato in modo ingiusto in tribunale. 
Perché ogni cittadino italiano (così scritto testualmente 
nella sentenza) ha il diritto di fare una raccolta di firme e 
di porre un quesito referendario e democratico . 
• Per me finisce un` incubo lungo più di 6 anni 
• Il mio motto "mai mollare" ha dato i suoi frutti 
• La corte d'appello riconosce esplicitamente ad un 
cittadino un diritto costituzionale: cioè di occuparsi 
direttamente di democrazia (diretta). 
A tutti voi amici che sostenete la causa della "Via di 
Malles" e che mi avete aiutati, anche moralmente, in 
questi anni: 1000 x 1000 volte grazie e un abbraccio 
forte+dolce!! Sempre vostro Johannes di Malles 
 


