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Text

IM NAMEN DER REPUBLIK

Das Landesverwaltungsgericht Tirol erkennt durch seinen Richter Dr. Christ über die Beschwerde von Herrn AA, Adresse 1, Z, vertreten durch Rechtsanwalt BB, Adresse 2, Y, gegen den Bescheid der Bezirkshauptmannschaft X vom 12.3.2019, *****, betreffend einen forstpolizeilichen Auftrag, nach Durchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung

zu Recht:

1.	Der Beschwerde wird stattgegeben und der angefochtene Bescheid ersatzlos behoben.

2.	Die ordentliche Revision ist gemäß Art 133 Abs 4 B-VG nicht zulässig.


E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e


I. Verfahrensablauf:
1. Verfahren betreffend den angefochtenen Bescheid:
Mit rechtskräftigem Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Y vom 28.4.2016, *****, wurde von Amts wegen festgestellt, dass es sich bei den Grundstücken **1, **2, **3, **4, **5 und **6, alle KG W, um Wald im Sinne des Forstgesetzes handelt. 
Nachdem von der belangten Behörde aufgrund eines im angefochtenen Bescheid näher dargestellten Ermittlungsverfahrens, insbesondere aufgrund von Berichten der BFI X sowie aufgrund aktueller Luftbilder, festgestellt worden war, dass die genannten Flächen großteils nicht dem Zweck der Waldkultur, sondern vielmehr agrarischen Zwecken dienen und somit der Tatbestand der illegalen Rodung (Verwendung von Waldboden zu anderen Zwecken als zu solcher der Waldkultur) verwirklicht sei, wurden Herrn AA von der belangten Behörde mit dem in weiterer Folge erlassenen und nunmehr angefochtenen Bescheid nach § 172 Abs 6 in Verbindung mit § 17 Forstgesetz 1975 hinsichtlich der Gp. **4, KG W, und gemäß dem Schreiben der BFI X vom 8.2.2019, *****, näher bezeichnete forstpolizeiliche Maßnahmen aufgetragen.
Begründet wurde dies im Wesentlichen damit, dass der forstpolizeiliche Auftrag in Form des gegenständlichen Wiederbewaldungsauftrags im konkreten Fall zur Walderhaltung erforderlich sei.

2. Beschwerde:
Gegen den unter Z 1 genannten Bescheid erhob Herr AA, vertreten durch Rechtsanwalt BB, Beschwerde, welche fristgerecht bei der Bezirkshauptmannschaft X einlangte. 
Begründet wird diese Beschwerde im Wesentlichen damit, dass dem Beschwerdeführer ohne hinreichendem Grund Aufträge erteilt worden seien, die zur Wiederbewaldung der jeweiligen Fläche nicht erforderlich seien und zudem weit über die ursprüngliche Bewaldung der betroffenen Grundparzellen hinausgehen würden. 
Konkret sei zwischen den Grundeigentümern und der Bezirksforstinspektion X vereinbart worden, dass eine Wiederbewaldung der betreffenden Flächen nicht durch aktive Aufforstung, sondern durch den natürlichen Bewuchs binnen einer Frist von 5 Jahren erfolgen sollte. Da diese Frist bislang noch nicht abgelaufen ist, sei das nunmehrige Vorgehen der Behörde nicht nur unverständlich, sondern auch nicht erforderlich und damit rechtswidrig.
Unzutreffend seien auch die Feststellungen, wonach auf den betroffenen Grundstücken vor der Erlassung der gegenständlichen Bescheide überhaupt keine Maßnahmen zur Naturverjüngung gesetzt worden wären. Vielmehr sei etwa von AA auf seinem Gst **4 nicht nur der natürliche Bewuchs belassen worden, sondern seien sogar zusätzlich Sträucher gesetzt worden.
Die Sachverhaltsfeststellungen der belangten Behörde seien auch deshalb unvollständig, weil dabei auf die tatsächliche räumliche Situation überhaupt nicht Bedacht genommen worden wäre. So sei dem Bericht der Bezirksforstinspektion X zwar die Lage der Grundstücke zu entnehmen, nicht allerdings, dass die Waldparzellen tagtäglich stark frequentiert werden, sodass die Grundstücke und deren Eigentümer einem ständigen Spannungsfeld zwischen den Vorgaben der Forstbehörde und den (Sicherheits-)Anforderungen der bestehenden Nutzung durch Fußgänger und Radfahrer ausgesetzt seien. Im gegenständlichen Bereich habe es in den letzten Jahrzehnten auch nie einen geschlossenen Auwald gegeben, wie er den Vorstellungen der Behörde entspreche.
Selbst wenn man eine gesetzliche Notwendigkeit für ein umgehendes behördliches Einschreiten für gegeben erachten würde, gingen die von der Behörde in den einzelnen bekämpften Bescheiden angeordneten Maßnahmen weit über das tatsächlich erforderliche Ausmaß hinaus. Dies umso mehr, als die Behörde auf den einzelnen Grundstücken unterschiedliche und jeweils konkret angeführte Mengen an zu pflanzenden Bäumen vorschreibe, obwohl die von der Bezirksforstinspektion zu den einzelnen Grundstücken getroffenen Feststellungen unrichtig seien bzw. sich die Bezirksforstinspektion offenkundig bei den Grundstücksparzellen geirrt habe.
Von der belangten Behörde würden durch die bekämpften Bescheide auf einer Fläche von weniger als einem Hektar die Pflanzung von 2.970 Bäumen (!) (auf Gst **4 200 Stück) angeordnet. Eine derart hohe Anzahl an Bäumen sei auf den gegenständlichen Grundstücken jedoch seit Jahrzehnten nicht vorhanden gewesen und sei ein derartiges Bepflanzungsausmaß für die Wiederbewaldung bzw. Herstellung des vorigen Zustandes keinesfalls erforderlich, sondern mehr als überschießend, insbesondere wenn man auch den natürlichen Bewuchs mit Sträuchern und Stauden berücksichtigt. Hinzu komme, dass von der Behörde Baumarten vorgeschrieben wurden, die in diesen Waldgrundstücken bislang nicht vorgekommen seien. Warum die Bezirksforstinspektion nunmehr eine derart hohe Anzahl an Bäumen und Baumarten für notwendig erachtet, während im Herbst 2017 noch ein natürlicher Bewuchs als ausreichend und angemessen angesehen worden sei, sei nicht nachvollziehbar.

3. Verfahren vor dem Landesverwaltungsgericht Tirol:
Am 24.9.2019 wurde in der gegenständlichen Angelegenheit vom Landesverwaltungsgericht Tirol eine öffentliche mündliche Verhandlung durchgeführt und dabei insbesondere ein forstfachlicher Amtssachverständiger zum gegenständigen Sachverhalt gehört. Im Hinblick auf das Grundstück **4 des Beschwerdeführers AA führte dieser aus, dass der diesbezüglich erteilte forstpolizeiliche Auftrag aus seiner fachlichen Sicht nicht gerechtfertigt sei, da sich Herr AA von Anfang an an die ihm gegenüber gemachten forstfachlichen Vorgaben gehalten hätte und es insofern dieses Auftrages zur Herstellung des rechtmäßigen Zustandes nicht bedarf. 


II. Rechtliche Erwägungen:

1. Zur Zuständigkeit des Landesverwaltungsgerichts Tirol:
Die Zuständigkeit des Landesverwaltungsgerichts Tirol, in der vorliegenden Rechtssache zu entscheiden, gründet in der Bestimmung des Art 130 Abs 1 Z 1 B-VG, wonach über Beschwerden gegen den Bescheid einer Verwaltungsbehörde wegen Rechtswidrigkeit die Verwaltungsgerichte erkennen.
Das Landesverwaltungsgericht ist in der gegenständlichen Angelegenheit gem Art 131 Abs 1 B-VG zuständig, zumal sich aus den Abs 2 und 3 dieser Bestimmung keine Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts des Bundes ergibt.

2. Zur Zulässigkeit der vorliegenden Beschwerde:
Die Beschwerde wurde innerhalb der vierwöchigen Beschwerdefrist nach § 7 Abs 4 VwGVG eingebracht und ist insofern rechtzeitig.
Mangels gegenteiliger Anhaltspunkte ist die vorliegende Beschwerde auch zulässig.

3. Zur Sache:
Die im vorliegenden Fall maßgeblichen Bestimmungen des Forstgesetzes 1975 (§§ 17 und 172) lauten auszugsweise wie folgt:
„Rodung
§ 17. (1) Die Verwendung von Waldboden zu anderen Zwecken als für solche der Waldkultur (Rodung) ist verboten.
(2) Unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 1 kann die Behörde eine Bewilligung zur Rodung erteilen, wenn ein besonderes öffentliches Interesse an der Erhaltung dieser Fläche als Wald nicht entgegensteht.
(3) Kann eine Bewilligung nach Abs. 2 nicht erteilt werden, kann die Behörde eine Bewilligung zur Rodung dann erteilen, wenn ein öffentliches Interesse an einer anderen Verwendung der zur Rodung beantragten Fläche das öffentliche Interesse an der Erhaltung dieser Fläche als Wald überwiegt.
(4) Öffentliche Interessen an einer anderen Verwendung im Sinne des Abs. 3 sind insbesondere begründet in der umfassenden Landesverteidigung, im Eisenbahn-, Luft- oder öffentlichen Straßenverkehr, im Post- oder öffentlichen Fernmeldewesen, im Bergbau, im Wasserbau, in der Energiewirtschaft, in der Agrarstrukturverbesserung, im Siedlungswesen oder im Naturschutz.
(5) Bei der Beurteilung des öffentlichen Interesses im Sinne des Abs. 2 oder bei der Abwägung der öffentlichen Interessen im Sinne des Abs. 3 hat die Behörde insbesondere auf eine die erforderlichen Wirkungen des Waldes gewährleistende Waldausstattung Bedacht zu nehmen. Unter dieser Voraussetzung sind die Zielsetzungen der Raumordnung zu berücksichtigen.
(6) (…)“
„Forstaufsicht
§ 172. (1) (….)
(6) Wenn Waldeigentümer, Einforstungsberechtigte oder andere Personen bei Behandlung des Waldes oder in seinem Gefährdungsbereich (§ 40 Abs. 1) die forstrechtlichen Vorschriften außer acht lassen, hat die Behörde, unbeschadet der allfälligen Einleitung eines Strafverfahrens, die zur umgehenden Herstellung des den Vorschriften entsprechenden Zustandes möglichen Vorkehrungen einschließlich der erforderlichen Sicherungsmaßnahmen, wie insbesondere
a) die rechtzeitige und sachgemäße Wiederbewaldung,
b) die Verhinderung und die Abstandnahme von Waldverwüstungen,
c) die Räumung des Waldes von Schadhölzern und sonstigen die Walderhaltung gefährdenden Bestandsresten, sowie die Wildbachräumung,
d) die Verhinderung und tunlichste Beseitigung der durch die Fällung oder Bringung verursachten Schäden an Waldboden oder Bewuchs oder
e) die Einstellung gesetzwidriger Fällungen oder Nebennutzungen,
dem Verpflichteten durch Bescheid aufzutragen oder bei Gefahr im Verzuge unmittelbar anzuordnen und nötigenfalls gegen Ersatz der Kosten durch den Verpflichteten durchführen zu lassen.“

Zunächst ist klarzustellen, dass der Prüfumfang des Landesverwaltungsgerichtes nach § 27 VwGVG darauf beschränkt ist, den angefochtenen Bescheid auf Grund der Beschwerde (§ 9 Abs 1 Z 3 und 4) zu überprüfen, wobei die Beschwerde nach § 9 Abs 1 Z 3 und 4 VwGVG die Gründe, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt, und das Begehren zu enthalten hat. 
Im vorliegenden Fall steht unbestritten fest, dass vom Beschwerdeführer Waldboden zu anderen Zwecken als für solche der Waldkultur verwendet wurde, ohne über eine entsprechende Rodungsbewilligung zu verfügen, sodass insofern jedenfalls jenes Tatbestandsmerkmal des § 172 Abs 6 Forstgesetz 1975 verwirklicht ist, wonach ein Waldeigentümer bei Behandlung des Waldes forstrechtliche Vorschriften außer Acht gelassen haben muss.
Zu prüfen war insofern, ob es sich bei den im angefochtenen Bescheid von der belangten Behörde angeordneten Maßnahmen um solche handelt, die im Sinn des genannten § 172 Abs 6 Forstgesetz 1975 zur umgehenden Herstellung des den Vorschriften entsprechenden Zustandes angeordnet werden mussten.
Wie weiter oben bereits dargelegt, ist diese Frage nach Maßgabe der Ausführungen des forstfachlichen Amtssachverständigen in der am 24.9.2019 durchgeführten Verhandlung zu verneinen. Dieser legte schlüssig und nachvollziehbar dar, ohne dass diesen Ausführungen im durchgeführten Verfahren widersprochen worden wäre, dass sich der Beschwerdeführer AA hinsichtlich seines Grundstückes **4 an die forstfachlichen Vorgaben gehalten hat, dieses Grundstück also insbesondere nicht mehr gemäht und der Naturverjüngung überlassen hat, weshalb es des gegenständlichen forstpolizeilichen Auftrages zur Herstellung des den Vorschriften entsprechenden Zustandes nicht bedurfte. 
Für das Landesverwaltungsgericht bestehen keinerlei Anhaltspunkte für eine allfällige Unrichtigkeit der Ausführungen des forstfachlichen Amtssachverständigen. Insofern steht für das Landesverwaltungsgericht fest, dass es dem angefochtenen Bescheid und dem damit erteilten forstpolizeilichen Auftrag an den hierfür erforderlichen rechtlichen Voraussetzungen fehlt, weshalb spruchgemäß zu entscheiden und der angefochtene Bescheid ersatzlos aufzuheben war.

III. Unzulässigkeit der ordentlichen Revision:

Gemäß § 25a Abs 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder Beschlusses auszusprechen, ob die Revision gemäß Art 133 Abs 4 B-VG zulässig ist. Der Ausspruch ist kurz zu begründen. 
Im vorliegenden Fall ist die ordentliche Revision unzulässig, da keine Rechtsfrage iSd Art 133 Abs 4 B-VG zu beurteilen war, der grundsätzliche Bedeutung zukommt, insbesondere weil das Erkenntnis von der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes abweicht, eine solche Rechtsprechung fehlt oder die zu lösende Rechtsfrage in der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht einheitlich beantwortet wird.
Eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung liegt im vorliegenden Fall nicht vor, weil die im vorliegenden Fall maßgeblichen Rechtsfragen aufgrund der eindeutigen Regelungen im Forstgesetz 1975 unmittelbar aufgrund dieses Gesetzes gelöst werden konnten (vgl in diesem Sinn etwa den VwGH-Beschluss vom 28.5.2014, Ro 2014/07/0053).


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. 
Es besteht die Möglichkeit, auf die Revision beim Verwaltungsgerichtshof und die Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof zu verzichten. Ein solcher Verzicht hat zur Folge, dass eine Revision an den Verwaltungsgerichtshof und eine Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof nicht mehr erhoben werden können.


Landesverwaltungsgericht Tirol
Dr. Christ
(Richter)


European Case Law Identifier
ECLI:AT:LVWGTI:2019:LVwG.2019.35.0832.3

