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Text
IM NAMEN DER REPUBLIK


Das Landesverwaltungsgericht Tirol hat durch seinen Richter Dr. Christoph Lehne über die Beschwerde des Herrn AA, vertreten durch Rechtsanwalt, Adresse 1, Y, gegen das Straferkenntnis der Bezirkshauptmannschaft Y vom 26.08.2016, Zl ****, nach Durchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung am 17.11.2016, 

zu Recht erkannt:

1.	Gemäß § 50 VwGVG wird die Beschwerde hinsichtlich Punkt 1. bis 4. als unbegründet abgewiesen.

2.	Gemäß § 55 VwGVG hat der Beschwerdeführer Beschwerdekosten in der Höhe von 1. Euro 800,00, 2. Euro 400,00, 3. Euro 600,00, 4. Euro 600,00 zu bezahlen und zwar binnen zwei Wochen, gerechnet ab nachweislicher Zustellung an die Bezirkshauptmannschaft Y. 

3.	Gegen dieses Erkenntnis ist gemäß § 25a VwGG eine ordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof nach Art 133 Abs 4 B-VG unzulässig.


R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Gegen diese Entscheidung kann binnen sechs Wochen ab der Zustellung Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof, Freyung 8, 1010 Wien, oder außerordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof erhoben werden. Die Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof ist direkt bei diesem, die außerordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof ist beim Landesverwaltungsgericht Tirol einzubringen.
Die genannten Rechtsmittel sind von einem bevollmächtigten Rechtsanwalt bzw einer bevollmächtigten Rechtsanwältin abzufassen und einzubringen, und es ist eine Eingabegebühr von Euro 240,00 zu entrichten. 


E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e

Begründung:

Mit dem angefochtenen Straferkenntnis wurde dem Beschwerdeführer zur Last gelegt, er habe es zu verantworten, dass zumindest bis 28.05.2013 auf Teilflächen der Grundstücke Nr ***, ***, ***, ***, ***, *** und *** alle in der KG Z, welche sich außerhalb der geschlossenen Ortschaft befinden. 
1. mit zwei Schubraupen und einem Bagger das Gelände im Ausmaß von ca 4,5 ha abgeschoben und wieder Humus aufgetragen wurde, sowie Humus abgezogen wurde und weitere Geländeveränderungen durchgeführt wurden, wohl Geländeabtragungen und Geländeaufschüttungen außerhalb eingefriedeter bebauter Grundstücke, in einem Ausmaß von mehr als 5.000 m² berührter Fläche oder mehr als 7.500 m³ Volumen, sofern sie nicht nach dem Abfallwirtschaftsgesetz 2002 bewilligungspflichtig sind, einer naturschutzrechtlichen Bewilligung bedürfen. Sowie 
2. auf den Grundstücken Nr *** und ***, beide KG Z, Gehölzgruppen und Heckenzüge außerhalb eingefriedeter bebauter Grundstücke dauernd entfernt worden seien, obwohl hierfür eine naturschutzrechtliche Bewilligung erforderlich gewesen sei. 
3. auf den Grundstücken *** und ***, beide Kg Z, in Feuchtgebietsbereichen Geländeabtragungen und Geländeaufschüttungen durchgeführt wurden, obwohl Geländeabtragungen und Geländeaufschüttungen sowie jede sonstige Veränderung der Bodenoberfläche in Feuchtgebieten außerhalb geschlossener Ortschaften einer naturschutzrechtlichen Bewilligung bedürfe. 
4.und auf den Grundstücken Nr ***, *** und ***, alle KG Z durch die durchgeführten Geländeaufschüttungen und Geländeabtragungen darauf vorkommende geschützte Pflanzen wie zum Beispiel die Arznei-Schlüsselblume (Primula veris), Hoheschlüsselblume (Primula elatior), Flaum-Trespe (Bromus hordeaceus) sowie mehrere Orchideenarten (u.a. geflecktes Knabenkraut), zerstör wurden, obwohl das absichtliche pflücken, sammeln, abschneiden, ausgraben oder vernichten von Exemplaren geschützter Pflanzenarten in den Verbreitungsräumen in Natur verboten ist, sofern keine jegliche naturschutzrechtliche Ausnahmebewilligung vorliegt. Obwohl ihm weder eine naturschutzrechtliche Bewilligung noch eine naturschutzrechtliche Ausnahmebewilligung für die durchgeführten Maßnahmen erteilt wurde. Dadurch habe er eine Verwaltungsübertretung 1. nach § 6 DH iVm § 45 Abs 1 lit a Tiroler Naturschutzgesetz 2005 LGBl Nr 26/2005, idgF,
 2. § 6 lit i iVm § 45 Abs 1 lit a Tiroler Naturschutzgesetz 2005, idgF, 
3. § 9 Abs 1 lit c iVm § 45 Abs 1 lit a Tiroler Naturschutzgesetz 2005, LGBl Nr 26/2005 idgF, 4. § 23 Abs 2 lit a iVm § 45 Abs 1 lit f Tiroler Naturschutzgesetz 2005, LGBl Nr 26/2005 idgF begangen, weshalb über ihn zu 1. eine Geldstrafe in der Höhe von Euro 4.000,00, Ersatzarrest von 44 Stunden, zu 2. eine Geldstrafe in der Höhe von Euro 2.000,00, Ersatzarrest von 22 Stunden, zu 3. Eine Geldstrafe in der Höhe von Euro 3.000,00, Ersatzarrest von 33 Stunden, zu 4. eine Geldstrafe in der Höhe von Euro 3.000,00, Ersatzarrest von 33 Stunden, verhängt wurde und ihm Verfahrenskosten von Euro 1.200,00 auferlegt wurden. 

In der dagegen fristgerecht erhobenen Berufung werden die Übertretungen im Wesentlichen mit der Verantwortung bestritten, dass Strafbarkeitsverjährung eingetreten wäre, dass die Wirkung „ne bis in idem“ hinsichtlich des Verwaltungsstrafverfahrens zu **** vorliege, dass die Feststellungen des Landesgerichtes X wegen der Umweltdelikte nicht gewürdigt worden wären und das die Feststellung des Sachverständigen BB widersprüchlich und nicht verwertbar gewesen wären. Es wurde eine mündliche Verhandlung beantragt. die Einsichtnahme in den Akt **** des Landesgerichtes X, den Akt **** der BH Y und den Akt ****, Bundesverwaltungsgericht Wien. In der mündlichen Verhandlung wurde Beweis aufgenommen durch die Einsichtnahme in den erstinstanzlichen Akt, die Einsichtnahme in Aktenkopien aus dem Akt LVwG-**** betreffend Auftrag zur Wiederherstellung des gesetzmäßigen Zustandes und die Einsichtnahme in den Beschluss des Verwaltungsgerichtshofes vom 18.02.2015, **** betreffend die Zurückweisung der Revision gegen das Erkenntnis des Landesverwaltungsgerichtes W vom 15.12.2014, Zl **** sowie die Einsichtnahme in das Urteil des Landesgerichtes X vom 04.03.2015, ****. Der in der mündlichen Verhandlung gestellte Beweisantrag auf Einvernahme der Sachverständigen CC und DD wurde abgewiesen. Mit der schriftlichen Entscheidung erklärte sich der Beschwerdeführer einverstanden, ebenso die belangte Behörde.
 
Aufgrund des Ermittlungsverfahrens, werden folgende Feststellungen getroffen:

1. Zu den vorgeworfenen Geländeveränderungen: Aus dem Wiederherstellungsverfahren und dem dazu vorliegenden Erkenntnis des Landesverwaltungsgerichtes W ergibt sich, dass der Beschwerdeführer die zu Punkt 1 beschriebene Geländeabtragung und Geländeaufschüttung durchgeführt hat. Das Beschwerdevorbringen wonach bloß eine Oberbodensanierung durchgeführt wurde, ist laut dem Gutachten des Amtssachverständigen EE absolut nicht nachvollziehbar. Ein völliger Abschub des Oberbodens mit anschließender Planierung des Untergrundes und Beseitigung von Geländeunebenheiten, kann keinesfalls als reine Oberbodensanierung ohne naturkundefachliche Relevanz bezeichnet werden. Die Veränderung des Geländeprofils ist bewilligungspflichtig zumal der Amtssachverständige EE anlässlich der mündlichen Verhandlung vom 19.11.2014, bereits nachvollziehbar erläutert hat, dass Geländeveränderungen im Ausmaß von deutlich über 5.000 m² durchgeführt worden seien und das anhand von Laserscans eruiert werden konnte, dass Geländeänderungen von bis zu 2 m Höhe durchgeführt wurden. Die naturschutzrechtlichen Bestimmungen zielen außerdem nicht darauf ab, in welcher Höhe Geländeabtragungen oder Aufschüttungen vorgenommen werden, sonst wird diesbezüglich nur auf die Fläche und das Volumen dieser Maßnahmen abgestellt.

2. Zu dauernden Beseitigung von Gehölzgruppen und Heckenzügen: 

Dem Beschwerdeführer wird im angefochtenen Bescheid unteranderem auch die dauernde Entfernung näher bezeichneter Gehölzgruppen und Heckenzüge vorgeworfen. Diesbezüglich wurde in der Beschwerde gegen den Wiederherstellungsbescheid vorgebracht, dass es keinesfalls so sein könne, dass nicht schützenswerte Sukzesionsbestände von Gehölzen wie zB die entfernte Gehölzgruppe unterhalb des Waldbestandes, zu naturschutzrechtlichen Ersatzmaßnahmen führe. Das Gehölzgruppen und Heckenzüge entfernt wurden wird vom Beschwerdeführer gar nicht bestritten. Ebenso wenig wird bestritten, dass hiefür keine naturschutzrechtliche Bewilligung erteilt wurde. Aufgrund des eindeutigen Wortlautes der genannten Bestimmung sind vom Beschwerdeführer im Sinn des § 6 lit i Tiroler Naturschutzgesetz bewilligungspflichtige Maßnahmen durchgeführt wurde. 

3.Zur Frage ob Feuchtgebiete betroffen waren: 

Das naturkundefachliche Gutachten des Amtssachverständigen EE lässt keinen Zweifel dass sich aufgrund des festgestellten Vorkommens näher bezeichneter Pflanzengemeinschaften eindeutig das Vorliegen zweier Feuchtgebiete ergibt. Damit decken sich diese Ausführungen im Wesentlichen mit dem schon im behördlichen Verfahren eingeholten naturkundefachlichen Gutachten des EE. Das Privatgutachten von DD, welches laut Beschwerdevorbringen zu einer gegenteiligen Auffassung gelangt und das auf dieses sich stützende Urteil des Landesgerichtes X vom 24.07.2014, wurden dadurch aus Sicht des Landesverwaltungsgerichts klar wiederlegt. Sowohl die Möglichkeit einer Abgrenzung der zwei angenommenen Feuchtgebietsflächen als auch das Vorliegen ausreichender Anhaltspunkte für die jeweilige Qualifikation als Feuchtgebiet, wurden für das Landesverwaltungsgericht ausreichend plausibel gemacht. Der Amtssachverständige EE zeigt in seinem Gutachten vom 12.09.2014 bereits nachvollziehbar auf, dass ein Feuchtgebiet entgegen den Beschwerdevorbringen durch den Standort der an hohe Feuchtigkeit gebundenen Pflanzenarten sehr wohl deutlich abgrenzbar sei. Es setzt eine genaue Artenkenntnis voraus, etwa das zwar nicht alle wohl aber bestimmte – im betreffenden Bereich vorkommende – Seggenarten, Feuchtanzeiger seien; oder auch das die vorhandenen Feuchtanzeiger nicht als bloße „Beimischung“ in intensivem Agrarland verstanden werden könnten. Zum damaligen Beschwerdevorbringen (gegen den Wiederherstellungsbescheid) wonach das Orthofoto von 2009 beweisen würde, dass die Fläche 2009 maschinell bearbeitet bzw gemäht worden wäre, wurde durch das Landesverwaltungsgericht W ausdrücklich entgegen getreten und zeig sich aus dem genannten Orthofoto auch für das Landesverwaltungsgericht eine noch intakte Geländestruktur mit unregelmäßiger Oberfläche, sodass eine maschinelle Mahd nicht erkannt werden kann. Im Gutachten von DD vom 20.10.2014, führt dieser  zwar zu Recht aus, dass in den erläuterten Bemerkungen zum Entwurf des Tiroler Naturschutzgesetzes 1991 angeführt wird, dass eine in Vorbereitung stehende Biotopkartierung ausschließen solle, dass beispielsweise eine „feuchte Wiese“, die bisher im Rahmen der üblichen land- und forstwirtschaftlichen Nutzung für Zwecke der Streugewinnung benutzt worden sei, bereits als Feuchtgebiet anzusehen sei. Dass die landwirtschaftliche Nutzung für sich allein aber keinesfalls die Annahme eines Feuchtgebietes ausschließt und insofern gegenständlich nicht von einer „feuchten Wiese“ im Sinn der genannten erläuterten Bemerkungen sondern von einem Feuchtgebiet im Sinn des § 3 Abs 8 Tiroler Naturschutzgesetz auszugehen ist, wurde in der am 19.11.2014 durchgeführten Verhandlung, sowohl von den anwesenden Amtssachverständigen als auch vom Vertreter des Landesumweltanwalts bestätigt .Zudem  lässt sich dies  überdies klar aus den Wortlaut der erläuternden Bemerkungen (EB) ableiten, wonach die land- und forstwirtschaftliche Nutzung „nur in der bisher üblichen Art und im bisher üblichen Ausmaß das heißt in einer Art und Weise des zu Subtanzen des Feuchtgebiets nicht beeinträchtigt wird, erfolgen“ dürfe. „Andere Maßnahmen, werden sie auch sonst im Rahmen der üblichen der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung durchgeführt, bedürfen nach Maßgabe des § 2 Abs 2 einer naturschutzrechtlichen Bewilligung“, in dem eines der genannten und vom Landesverwaltungsgericht als erwiesen angesehenen Feuchtgebiete im Ausmaß von ca 80 m² laut naturkundefachlichen Gutachten vom 12.09.2014, durch Erdbewegung gänzlich entfernt und das zweite Gebiet durch die Erdbaumaßnahmen des Beschwerdeführers im Ausmaß von ca 20 bis 30 m² berührt worden ist, hätten die ohne naturschutzrechtliche Bewilligung durchgeführten Erdbaumaßnahmen des Beschwerdeführers zweifellos einer Bewilligung nach § 9 Tiroler Naturschutzgesetz 2005 bedurft.

4.zur Frage ob geschützte Pflanzenarten zerstört wurden:

Der Amtssachverständige EE hat auf sein früheres Gutachten vom 19.11.2014 Bezug genommen und ausdrücklich angeführt, dass das Vorkommen der Arnzei-Schlüsselblume, der Hohen Schlüsselblume und der Flaum-Trespe jedenfalls zu bejahen ist. Die Orchideen seien von der früheren Biotopkartierung FF nicht aufgefunden worden. Wegen des früheren Erhebungszeitpunktes habe sie die Pflanzenart aber nicht vorfinden können. Sie sei aber seiner Ansicht nach vor Ort gewesen. Dies schloss er daraus, dass er auch die umgebenden Grundstücke besichtigte, die von der Benützung gleichartig sind, wie die betroffene Fläche. Auf dieser wurden Rückstände einer Orchideenart vorgefunden. Bezüglich der Frage, ob Biotopkartierungen grundsätzlich einen Beweiswert haben, führte der Sachverständige schlüssig aus, dass eine Biotopkartierung des Landes im Maßstab von 1:10.000 erfolgt und sich damit eine unschärfe von mindestens 10 m ergibt, wodurch es erklärlich ist, dass ein Feuchtgebiet unter Umständen nicht dort vorgefunden wurde. Es sei richtig, dass die betroffenen Flächen als Grünland gewidmet seien. Er gebe aber dazu an, dass diese Einstufung für ihn als naturkundefachlichen Sachverständigen nicht maßgebend sei. Die Hohe Schlüsselblume und die Arznei-Schlüsselblume habe auf der wiederkultivierten Fläche nicht wieder festgestellt werden können. 

5.Feststellungen zur Frage der Identität zwischen dem Strafverfahren US-146-2011 und dem jetzigem Strafverfahren: 

Der Beschwerdeführer war mit dem damals angefochtenen Straferkenntnis beschuldigt worden, 1. er habe im 5 m Uferschutzbereich zwei Fließgewässer den Oberboden abgeschoben und eine Geländekorrektur durchgeführt obwohl außerhalb geschlossener Ortschaften in Bereich der Uferböschung von fließenden natürlichen Gewässern und eines 5 m breiten von der Uferböschungskrone Tal einwärts zu messenden Geländestreifens, Geländeabtragungen und Geländeaufschüttungen außerhalb eingefriedeter bebauter Grundstücke eine naturschutzrechtliche Bewilligung bedürfen. Betroffen waren die Grundstücke ***, ***, *** und *** in der KG Z. 
2. habe er im Gewässerbereich eines von den Grundstücken Nr ***, ***, *** und *** in der KG Z befindlichen Baches den Oberboden abgeschoben und eine Geländekorrektur durchgeführt obwohl das ausbaggern im Bereich von fließenden natürlichen Gewässern außerhalb geschlossener Ortschaften einer naturschutzrechtlichen Bewilligung bedarf. 
3 .sei auch das auf diesem Gelände liegende Feuchtgebiet betroffen gewesen, ebenfalls Geländeabtragungen und Geländeaufschüttungen einer naturschutzrechtlichen Bewilligung bedürften. Es habe auf den Grundstücken ***, ***, *** und *** in der KG Z ein natürliches Gerinne ausgebaggert obwohl das ausbaggern im Bereich von fließenden natürlichen Gewässern außerhalb geschlossener Ortschaften einer naturschutzrechtlichen Bewilligung bedarf.
4. sei auch auf diesem Gelände ein Feuchtgebiet betroffen gewesen, wo Geländeabtragungen und Geländeaufschüttungen sowie sonstige Veränderungen der Bodenoberfläche einer naturschutzrechtlichen Bewilligung bedürften. Zunächst hatte der Verwaltungssenat zu den Punkten 1, 2 und 4 das Straferkenntnis behoben und das Verwaltungsstrafverfahren gemäß § 45 Abs 1 Z 2 VStG eingestellt. Hinsichtlich der verbliebenen Punkte 3, und 5 hat er die Geldstrafen herabgesetzt. 
Nach einer Kassationsentscheidung des Verwaltungsgerichtshofes konnte die Entscheidungsfrist nach § 43 Abs 1 VwGVG nicht eingehalten werden und musste das Verfahren bezüglich der verbliebenen Punkte 3 und 5 ebenfalls eingestellt werden. Aufgrund der Einzeichnungen des Zeugen  während der Verhandlung vom 17.11.2016, auf der Tiris Map kann ausgeschlossen werden, dass es sich um dieselben Bereiche handelt, die auch jetzt Gegenstand des Strafverfahrens sind. 

6. Feststellungen inwieweit der Beschwerdeführer über die naturschutzrechtlichen Bewilligungspflichten Bescheid wissen musste, oder fahrlässiger Weise nicht wissen konnte: 

Aus dem vom Rechtsanwalt vorgelegten Aktenvermerk des BB, ist schon deutlich ersichtbar, dass eine endgültige naturkundefachliche Stellungnahme erst nach Vorliegen einer botanischen Kartierung abgegeben werden kann. Es sind hier schon kritische Anmerkungen bezüglich der Biotopkartierung der Gemeinde Z enthalten, die ein vorsichtigeres Vorgehen anregen. Die Beurteilung des Feuchtgebietes ist hier ebenfalls mit Vorbehalt erfolgt, sodass diesbezüglich sicher keine Zusage einer Bewilligung zu erwarten war. Aus den Vorhalten der belangten Behörde, zu denen sich der Beschwerdeführer in der Verhandlung vom 17.11.2016 nicht sehr schlüssig geäußert hat, ist schon deutlich zu entnehmen, dass er nur die Rodefläche bearbeiten durfte, aber keine weiteren Flächen. 

Am 25.04.2014 hat der Beschwerdeführer einen Antrag um Bewilligung der Maßnahmen zur Revitalisierung des Hofes GG am Z nach den Naturschutzrecht gestellt. Am 07.05.2014 wurde das Ansuchen dem Sachverständigen BB zur Stellungnahme geschickt. Bereits aus der Sachverhaltsdarstellung bezüglich mündlicher Anzeige und Einstellung von Planier- und Baggerarbeiten auf Grundparzellen ***, ***, ***, *** und *** sowie Grundparzellen *** und *** geht hervor, dass der Beschwerdeführer 1.300 m³ Material ablagern wollte. Er wurde damals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Material in der näheren Umgebung keinesfalls außerhalb der konkreten Fläche aufgebracht werden dürfe, weil die Fläche die ohne naturschutzrechtliche Bewilligung nicht Überarbeitet werden dürfe, schon bearbeitet worden sei (5.000 m²). Der Beschwerdeführer wurde damals gefragt, wo er das Material letztlich aufbringen wollte – er meinte, dass er schon eine Fläche habe, auf der er es aufbringen dürfe, sagte aber nicht wo diese sein solle. Er wurde mehrmals darauf aufmerksam gemacht, dass das Material auf der Rodefläche nicht aufgebracht werden dürfe bzw wenn es rechtlich so gesehen werden sollte, dass zwei getrennte Bereiche vorliegen, maximal auf einer Fläche von 2.000 m² Material aufgebracht werden dürfe. Es wurde auch mehrmals ausdrücklich gesagt, dass in der Hangfläche unterhalb der Rodefläche auf keinem Quadratmeter mehr eine Geländeveränderung durchgeführt werden dürfte. Der Beschwerdeführer versuchte immer wieder die Notwendigkeit zu erläutern, dass er die Wurzelstöcke mit der Schubraupe über den Hang hinaus hinunterschieben müsse, weil er sie sonst nicht wegbrächte. Ihm wurde immer wieder erläutert, dass er das ohne Bewilligung keinesfalls tun dürfe und dass es andere Möglichkeiten gebe, die Wurzelstöcke zu entfernen und abtransportieren. Zudem wies der Zeuge Arnold daraufhin, dass es zwar offenbar erlaubt sei, auf der bereits abgeschobenen Fläche 1.300 m³ Boden auszulagern, dass er sich aber nicht vorstellen könne, das auf dieser Fläche so viel Material eingebraut werden könne ohne dass ein Hügel entstehe und das es daher sein könne, dass das Material zu einem späteren Zeitpunkt wieder abtransportiert werden müsse. 

Am 28.05.2013 wollte der Zeuge A. wieder einen weiteren Lokalaugenschein zum laufenden Verfahren bezüglich der Bachausbaggerung und der Feuchtgebietszerstörung (US-146-2011) in Bereich des Hofes GG durchführen. Als er gegen 16.00 Uhr an Ort und Stelle eintraf, waren gerade zwei Schubraupen und ein Bagger dabei, einerseits auf einer bereits abgeschobenen Fläche wieder Humus aufzutragen und andererseits auf einer weiteren Flächen den Humus abzuziehen. Herr HH wurde unverzüglich kontaktiert und dieser hat dem Zeugen BB den Auftrag erteilt, die Arbeiten unverzüglich einzustellen. Die Arbeiten wurden dabei am Hangfuß durchgeführt. Die Rodefläche lag mehr als 100 m entfernt, oberhalb des Hanges. Insgesamt geht aus diesen verschiedenen Dokumenten hervor, dass der Beschwerdeführer jedenfalls wissen musste, dass er naturschutzrechtlich bewilligungspflichtige Tatbestände erfüllt, wenn er weitere Baumaßnahmen setzt. Auch aus der Reaktion bei dem Gespräch am 31.05.2013 mit dem Sachverständigen ist klar, dass der Beschwerdeführer über die Bewilligungspflicht Bescheid wissen musste, hier wurde ihm erklärt,dass er geschützte Pflanzen beachten müsse. 

Beweiswürdigung: 

Die Feststellungen über das Ausmaß der Geländeabtragung und Geländeaufschüttungen, das Entfernen der Gehölzgruppen und Heckenzüge, Vorliegen von Feuchtgebieten, die Entfernung von schützenswerten Pflanzen wurden anhand des vorliegenden schlüssigen Gutachtens des Sachverständigen EE übernommen, dass auch mit dem Fotos im erstinstanzlichem übereinstimmt. Das Wiederherstellungsverfahren ist trotz einer Verwaltungsgerichtshofbeschwerde rechtskräftig geworden. Im jetzigem Verfahren ist bezüglich des Vorliegens einer bewilligungspflichtigen Geländeabtragung, des Entfernens von Heckenzügen, der Durchführung von Geländeabtragungen und Aufschüttungen in ein Feuchtgebiet und der Zerstörung wertvoller Pflanzen, eine Bindung an die Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens im Wiederherstellungsverfahren gegeben. 

Der Beweisantrag auf Einvernahme des landwirtschaftlichen Sachverständigen CC war wegen offenbarer Irrelevanz abzuweisen. Von diesem Sachverständigen liegt im gegenständlichen Akt ein Gutachten über die Behandlung des Bodens auf dem Anwesen des geschlossenen Hofes „GG“ Z vom 26.06.2013 vor. Mit diesem Gutachten wird etwa die landwirtschaftliche Sinnhaftigkeit der durchgeführten Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen bescheinigt. So wird dargelegt, dass diese Maßnahmen den Förderzielen des Tiroler Landwirtschaftsgesetz entsprechen und diese daher im öffentlichen Interesse liegen. Dies Aussagen mögen in einem allfälligen naturschutzrechtlichen Bewilligungsverfahren zu berücksichtigen sein, können aber keinesfalls eine Befreiung von dem im Tiroler Naturschutzgesetz 2005 vorgesehenen Bewilligungspflicht begründen. Für das vorliegende Verfahren in dem es um das Strafverfahren geht, sind die Ausführungen im genannten Gutachten daher unmaßgeblich und eine Einvernahme des genannten landwirtschaftlichen Sachverständigen entbehrlich. Dasselbe gilt für das ergänzende Gutachten von CC, welches wiederum zu der  im vorliegenden Fall, irrelevanten Frage des öffentlichen Interesses an der Erhaltung der Existenzfähigkeit des geschlossenen Hofes des Beschwerdeführers ergangen ist. 

Hinsichtlich der behaupteten mangelnden Aufklärung über die naturschutzrechtlichen Bewilligungspflichten deutet der vorliegende Akteninhalt eindeutig daraufhin, dass der Beschwerdeführer mehrmals über die erforderlichen naturschutzrechtlichen Bewilligungspflichten aufgeklärt wurde und verweist auch der gegenständliche Rodungsbescheid, wie bereits im Wiederherstellungsbescheid zu treffend ausgeführt und vom Beschwerdeführer selbst zugestanden wird, auf etwaige weitere erforderliche Bewilligungen. 

In diesem Zusammenhang ist es jedenfalls Sache des Beschwerdeführers sich über diese allenfalls notwendigen zusätzlichen Bewilligung vor Ausführung seines Vorhabens zu informieren und kann es nicht Aufgabe der lediglich mit einem Antrag auf forstrechtliche Bewilligung befassten Bezirksverwaltungsbehörde, seien von sich aus noch konkretere Angaben zu den bestehenden Bewilligungspflichten zu machen. Gerade das Wort „etwaige“ im forstrechtlichen Bescheid an dem sich der Beschwerdeführer in seiner Beschwerde stößt, signalisiert deutlich, dass die Forstbehörde keine Beurteilung der weiteren erforderlichen Bewilligungspflichten vorgenommen hat (eine solche Zuständigkeit wird durch das Einbringen eines Rodungsantrages auch nicht begründet)und ist der aus diesem Wort gezogene Schluss des Beschwerdeführer das er neben der Rodungsbewilligung keine weitere Bewilligung benötigt, aus Sicht des Gerichtes denkunmöglich. 

Die Feststellungen des Landesgerichtes Innsbruck besitzen nur Relevanz für die gerichtlichen Tatbestände entfalten aber keine Bindungswirkung für das Landesverwaltungsgericht W. Dieselbe Ansicht hat auch der Richter im Wiederherstellungsverfahren geäußert. 

Rechtslage: 

1.	Erwägungen zur Frage der behaupteten Strafbarkeitsverjährung:

„§ 45
Strafbestimmungen
(1) Wer
	a)	ein nach den §§ 6, 7 Abs. 1 und 2, 8, 9 Abs. 1 und 2, 14 Abs. 4, 27 Abs. 3 und 28 Abs. 3 bewilligungspflichtiges Vorhaben ohne naturschutzrechtliche Bewilligung ausführt;

(7) Wurde ein Vorhaben ohne naturschutzrechtliche Bewilligung oder entgegen einem Verbot nach diesem Gesetz, einer Verordnung aufgrund dieses Gesetzes oder einem der in der Anlage zu § 48 Abs. 1 genannten Gesetze oder ohne die nach § 16 Abs. 1 erster Satz erforderliche Anzeige ausgeführt, so endet das strafbare Verhalten erst mit der Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes.“

Wie bereits aus der zitierten Vorschrift hervorgeht beginnt die Strafbarkeitsverjährung erst mit der Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes. Das heißt entweder mit der Erteilung der Bewilligung oder der Durchführung des Wiederherstellungsauftrages. Im gegenständlichen Fall ist beides auszuschließen, da der Beschwerdeführer nicht den Wiederherstellungsbescheid bisher befolgt und auch bisher keine naturschutzrechtliche Bewilligung erlangt hat. Die Strafbarkeitsverjährung hat daher nicht geendet, sodass zusätzliche Erwägungen über das Vorliegen von Unterbrechungsbestimmungen zur Strafbarkeitsverjährung nicht notwendig sind. 

2.Erwägungen zum nicht Vorliegen des Doppelverwertungsverbotes bzw des Prinzips „ne bis in idem“: 

Wie bereits unter der Sachverhaltsdarstellung ausgeführt wurde, betraf das Verfahren zum Straferkenntnis der Bezirkshauptmannschaft Y vom 08.05.2012, US-146-2011, ganz andere Bereiche als das gegenständliche. Überdies wurde dieses Verfahren in Folge § 51 VStG 1991 eingestellt. Es kann daher von der Logik schon keine Doppelbestrafung geben. 

2.Aufführungen zu den einzelnen Tatbeständen: 
2.1. zu § 45 Abs 1 lit a Tiroler Naturschutzgesetz 2005

„§ 45
Strafbestimmungen
(1) Wer
	a)	ein nach den §§ 6, 7 Abs. 1 und 2, 8, 9 Abs. 1 und 2, 14 Abs. 4, 27 Abs. 3 und 28 Abs. 3 bewilligungspflichtiges Vorhaben ohne naturschutzrechtliche Bewilligung ausführt;


Wie den unbedenklichen Sachverhaltsfeststellungen des Wiederherstellungsverfahrens zu entnehmen ist, hat der Beschwerdeführer die ihm zur Last gelegten Geländeabtragungen und Geländeaufschüttungen durchgeführt, obwohl ihm klar sein musste, dass die Rodungsbewilligung derartige Geländeabtragungen und Geländeaufschüttungen nicht umfasst und er mehrmals auf Bewilligungspflicht hingewiesen wurde. Als Verschuldensgrad wegen der dokumentierten Belehrungen durch die Behörde bedingter Vorsatz anzunehmen. Der Unrechtsgehalt ist schwerwiegend, da ein Landschaftsbild erheblich verändert wurde. Als mildernd ist nicht zu werten, außer der langen Dauer des Verwaltungsstrafverfahrens. Unter  Bedachtnahme auf den gesetzlichen Strafrahmen von Euro 3.000,00 wurde diesem Milderungsgrund ausreichend Rechnung getragen, auch unter Bedachtnahme auf die Einkommensverhältnisse des Beschwerdeführers. Gegen die verhängte Ersatzarreststrafe bestehen keine Bedenken.

Die Geldstrafe zu Punkt 1 ist daher zu bestätigen. 

2.2. um Vorwurf der Entfernung von Gehölzgruppen und Heckenzügen außerhalb eingefriedeter bebauter Grundstücke ,damit zum Tatbestand des § 45 Abs 1 lit a Tiroler Naturschutzgesetz 2005 iVm § 6 lit i leg cit. Der Beschwerdeführer hat nicht bestritten, dass er die Gehölzgruppen entfernt hat. Dies geht auch aus der letzten Äußerung des Rechtsverwalters hervor. Verschuldensgrad ist  aus den gleichen Gründen bedingter Vorsatz anzunehmen.Der Unrechtsgehalt der Übertretung ist nicht gering, da die Landschaft nachhaltig verändert wurde. Als mildernd ist nur die lange Dauer des Verwaltungsstrafverfahrens anzusehen. Die Geldstrafe ist im untersten Bereich des Strafrahmens so dass keine weitere Milderung möglich ist. Auch die Ersatzarreststrafe begegnet keinen Bedenken.

2.3.Zum Tatbestand von Geländeabtragungen und Geländeaufschüttungen im Bereich von Feuchtgebieten  (§ 9 Abs 1 lit c Tiroler Naturschutzgesetz 2005). 

„§ 9
Schutz von Feuchtgebieten
(1) In Feuchtgebieten außerhalb geschlossener Ortschaften bedürfen folgende Vorhaben einer naturschutzrechtlichen Bewilligung:
c)	die Errichtung, Aufstellung und Anbringung von Anlagen sowie die Änderung von Anlagen, sofern die Interessen des Naturschutzes nach § 1 Abs. 1 berührt werden;“

Aus den unbedenklichen Sachverhaltsfeststellungen des Wiederherstellungsverfahrens geht hervor, dass für zwei Feuchtgebiete von den Geländeabtragungen und Geländeaufschüttungen des Beschwerdeführers betroffen waren. Als Verschuldensgrad ist aus den gleichen Gründen bedingter Vorsatz anzunehmen. Der Schutz von Feuchtgebieten stellt ein hohes Schutzziel dar, weshalb der Verstoß gegen diese Bestimmungen einen hohen Unrechtsgehalt aufweist. Als mildernd ist lediglich die lange Dauer des Verwaltungsstrafverfahrens anzusehen. Die verhängte Geldstrafe  erscheint wegen der Bedeutung von Feuchtgebieten absolut angemessen und ist daher zu bestätigen, ebenso die Ersatzarreststrafe.. 

2.4. Zum Vorwurf der Entfernung von wertvollen geschützten Pflanzen wie zB der Arnzei-Schlüsselblume, der Hohen-Schlüsselblume und der Flaum-Trespe (§ 23 Abs 1 lit a iVm § 45 Abs 1 lit f Tiroler Naturschutzgesetz 2005).

§ 45
Strafbestimmungen
(1) Wer
f)	ein nach den §§ 23 Abs. 2 und 3 lit. a, 24 Abs. 2 und 3 lit. a oder 25 Abs. 1 verbotenes Vorhaben ohne Ausnahmebewilligung ausführt;“

„§ 23
Geschützte Pflanzenarten und Pilze
(2) Hinsichtlich der im Anhang IV lit. b der Habitat-Richtlinie genannten Pflanzenarten sind in allen ihren Lebensstadien verboten:
	a)	absichtliches Pflücken, Sammeln, Abschneiden, Ausgraben oder Vernichten von Exemplaren in deren Verbreitungsräumen in der Natur“

Laut den unbedenklichen Darlegungen des Sachverständigen EE im Verein mit den früheren Darlegungen des Zeugen BB ist davon auszugehen, dass Pflanzen wie die Arznei-Schlüsselblume, die Hohe-Schlüsselblume und die Flaum-Trespe und die gänzlich geschützte Mückenhändelwurz durch die Maßnahmen des Beschwerdeführers entfernt wurden. Der Beschwerdeführer war, wie in den Aktenvermerken des BB zu entnehmen ist, über die schützenswerten Pflanzen belehrt worden. Trotzdem wurden sie entfernt. Es ist daher von der Absicht des Beschwerdeführers zu diesem Delikt auszugehen. Der Unrechtsgehalt ist schwerwiegend, da der Schutz von Pflanzen zu den wichtigsten Schutzzwecken des Naturschutzgesetzes zählt. Als mildernd ist die Dauer des Verfahrens zu werten. Die Geldstrafe von Euro 3.000,00 ist am untersten Rand des gesetzlichen Strafrahmens und  mit den Einkommensverhältnissen des Beschwerdeführers vereinbar,  Es wurde damit auch der Milderungsgrund der langen Verfahrensdauer ausreichend gewürdigt. Die Geldstrafe  ist daher ebenfalls zu bestätigen, ebenso die Ersatzarreststrafe. Es erwachsen daher bei allen vier Tatbeständen Beschwerdekosten. 

Unzulässigkeit der ordentlichen Revision:

Die ordentliche Revision ist unzulässig, da keine Rechtsfrage iSd Art 133 Abs 4 B-VG zu beurteilen war, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht die gegenständliche Entscheidung von der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes. Weiters ist die dazu vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu beurteilen. Ebenfalls liegen keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden Rechtsfrage vor. Die Rechtsfragen im Zsammenhang mit naturschutzrechtlichen Bewilligungstatbeständen wurden im Einklang mit der Rechtsprechung des VwGH gelöst. Hinweis:
Rechtskräftig verhängte Geldstrafen (sowie Verfahrenskostenbeiträge) sind bei der Behörde einzubezahlen (vgl § 54b Abs 1 VStG).
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