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Text

IM NAMEN DER REPUBLIK


Das Landesverwaltungsgericht Tirol erkennt durch seinen Richter Mag. Dünser über die Beschwerde von Herrn AA, Z, vertreten durch Rechtsanwalt BB, Adresse 1, Y, gegen den Bescheid der Bezirkshauptmannschaft X vom 12.03.2019, Zl *****, betreffend forstpolizeilichen Auftrag, 

zu Recht:

1.	Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen. 

Die Nebenbestimmung 10. wird dahingehend abgeändert, als dass die Aufforstungsarbeiten bis zum 01.06.2020 abzuschließen sind. 
Außerdem wird der Spruch durch die Aufnahme der Nebenbestimmung 11 ergänzt, welche wie folgt lautet: „Im Bereich der ehemaligen Strauchschnittdeponie, die durch die eingetretenen Überdüngungen in der Natur klar erkennbar ist, ist der Nachwuchs nach dem Anpflanzen für zumindest drei aufeinanderfolgende Jahre vier Mal jährlich freizuschneiden, damit der sonstige Bewuchs den Nachwuchs nicht überragt.“

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.	Verfahrensgang:

Mit dem angefochtenen Bescheid wurde dem Beschwerdeführer spruchgemäß folgender Auftrag erteilt:

„Die Bezirkshauptmannschaft X als Forstbehörde gemäß S 170 Abs. 1 Forstgesetz 1975, BGBl. Nr. 440/1975, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I. Nr. 56/2016 (kurz: FG 1975) trägt Herrn AA, Adresse 2, Z gemäß § 172 Abs. 6 in Verbindung mit § 17 Forstgesetz 1975 hinsichtlich der Gp. **1, KG W gemäß dem Schreiben der BFI X vom 08.02.2019 GZI. ***** folgende forstpolizeiliche Maßnahmen auf:

Nebenbestimmung 1:
Gegenständliche Grundparzelle ist mit folgenden Baumarten und folgender Stückzahl wiederzubewalden bzw. aufzuforsten

Grundparzelle **1 

Baumart 
Anzahl Stk. 
Vogelbeere
25
Vogelkirsche 
25
Traubenholunder
25
Gemeiner Schneeball
25
Heckenkirche
20
Salweide 
20
Stieleiche
90
Winterlinde
90
Rotbuche
90
Bergahorn
90
Summe
500 

Nebenbestimmung 2:
Zum Parzellenrand zur V-Bahn bzw. zum östlichen Bestandesrand des bestehendes Radweges/Uferbegleitweges hin sind die niedrigwachsenden Pflanzen zu setzen, im Bestandesinneren sind die Baumarten Stileiche, Winterlinde, Rotbuche und Bergahorn zu verwenden.
Der bestehende Fußweg auf der Parzelle kann von den Aufforstungsmaßnahmen ausgespart werden.

Nebenbestimmung 3:
Bei allen Baumarten sind die Größen 40/60 bzw. 50/80 zu verwenden.

Nebenbestimmung 4:
Die Pflanzen sind gruppenweise, nach Baumarten getrennt, zu 15-25 Stück pro Gruppe zu pflanzen.

Nebenbestimmung 5:
Bei niedrigwachsenden Pflanzen ist ein Verband von 2x2 m einzuhalten, bei den hochwachsenden im Bestandesinneren ein Verband von 2x1 m.

Nebenbestimmung 6:
Sämtliche Mäharbeiten, auch zwischen den aufgeforsteten Pflanzen, sind zum Schutz der Naturverjüngung zu unterlassen, aber die Forstpflanzen sind freizuschneiden.

Nebenbestimmung 7:
Die Kulturen sind jährlich durch den Eigentümer auf Ausfälle hin zu überprüfen und entsprechend nachzubessern.

Nebenbestimmung 8:
Die bereits vorhandene Naturverjüngung ist zu belassen bzw. zu fördern.

Nebenbestimmung 9:
Vor den Aufforstungsarbeiten sind die Ablagerungen auf gegenständlicher Grundparzelle (Mist!) zu

Nebenbestimmung 10:
Sämtliche Aufforstungsarbeiten sind wie beschrieben sind bis zum 15.06.2019 abzuschließen.“

Begründend führt die belangte Behörde dazu zusammenfassend aus, dass mit Bescheid der belangten Behörde rechtskräftig festgestellt worden sei, dass es sich bei besagter Fläche um Wald im Sinne des Forstgesetzes handle. Trotz der entsprechenden Feststellung der belangten Behörde in einer durchgeführten Besprechung habe sich der Beschwerdeführer nicht ausreichend um eine Wiederbewaldung der besagten Fläche gekümmert. In weiterer Folge wurde dann von der belangten Behörde der besagte forstpolizeiliche Auftrag erlassen, der nunmehr bekämpft wird. 

Im rechtzeitig eingebrachten Rechtsmittel wird dazu zusammenfassend ausgeführt, dass es nach der erfolgten Waldfeststellung am 11.10.2017 zu einer Besprechung im Gemeindeamt Z gekommen sei. Dabei sei vereinbart worden, dass die Wiederbewaldung der betroffenen Flächen nicht durch aktive Aufforstung, sondern durch den natürlichen Bewuchs erfolgen soll. Dabei sei mit den Grundeigentümern eine Frist von fünf Jahren vereinbart worden. Da diese Frist bislang noch nicht abgelaufen sei, sei das nunmehrige Vorgehen der Behörde nicht nur unverständlich, sondern auch nicht erforderlich und damit rechtswidrig. Kritisiert wurde in diesen Zusammenhang auch die von der Behörde für die Wiederaufforstung gesetzte Frist. 
Kritisiert wurde weiters, dass die belangte Behörde nicht unmittelbar vor Bescheiderlassung einen Lokalaugenschein durchgeführt habe bzw einen entsprechenden Lokalaugenschein durch die BFI veranlasst habe, insofern seien die Sachverhaltsfeststellungen der belangten Behörde teilweise auch unrichtig. 
Die Vorstellung eine idyllischen Auwaldes möge zwar verlockend sein, die Umsetzung bzw Herstellung eines solchen stoße im gegenständlichen Bereich allerdings an seine Grenzen, zumal es sich um relativ schmale Grundstreifen handle, die auf der östlichen Seite durch den Bahndamm und die Geleise der V-Bahn und auf der westlichen Seite durch einen Wander-, Spazier- und Radfahrweg begrenzt seien. Allein schon aufgrund dieser Umstände sei es nicht möglich, die Waldparzellen gem den Vorgaben der Bezirksforstinspektion aufzuforsten. Vorgebracht wurde weiters, dass einzelne Beschwerdeführer teilweise bereits auf unterschiedlichen Waldparzellen Nachpflanzungen durchgeführt hätten und auch entsprechende Nutzungseinschränkungen bereits erfolgt seien. Generell kritisiert wurde das Ausmaß der erteilten Aufträge sowie die Auswahl der zu setzenden Arten. Schließlich wurde auch noch vorgebracht, dass betreffend die erforderlichen Sicherheitsabstände zur V-Bahn bzw zum Radweg noch Abstandsbereich genau zu definieren seien, in welchen entsprechenden Bepflanzungen nicht vorzunehmen seien. 

Festgehalten wird, dass von der belangten Behörde Aufforstungsaufträge gegen sechs unterschiedliche Waldeigentümer erlassen wurden, welche gemeinsam durch einen Rechtsanwalt ein Rechtsmittel gegen die einzelnen Bescheide eingebracht haben. 

Das Landesverwaltungsgericht Tirol hat antragsgemäß am 24.09.2019 die öffentliche mündliche Beschwerdeverhandlung durchgeführt. An der Beschwerdeverhandlung teilgenommen hat auch der Leiter der Bezirksforstinspektion X (Herr CC als forstfachlicher Sachverständiger). Die Verhandlung zur vorliegenden Beschwerdesache wurde gemeinsam mit den Verhandlungen zu den übrigen Behandlungsaufträgen durchgeführt. 


II.	Sachverhalt:

Das Grundstück mit der Nummer **1, KG W, befindet sich im Eigentum des Beschwerdeführers. Bei diesem Grundstück handelt es sich um Wald im Sinne des Forstgesetzes. Allerdings wurde der forstliche Bewuchs im Verlauf mehrerer Jahre immer weiter verringert. Dies betrifft sowohl das Grundstück des Beschwerdeführers, als auch 5 weitere Parzellen mit jeweils unterschiedlichen Grundeigentümern. Insgesamt beträgt die Fläche ca 9.000 m².

Nachdem allerdings trotz der erfolgten Waldfeststellung im Jahr 2016 zunächst weiterhin Mäharbeiten am besagten Grundstück durchgeführt wurden, hat die belangte Behörde den nunmehr angefochtenen Bescheid betreffend die Verpflichtung zur Wiederaufforstung erlassen. 

Festgestellt wird, dass vom Beschwerdeführer im Jahr 2019 das besagte Grundstück nicht mehr gemäht wurde und außerdem bereits 50 Buchen, 50 Linden, 25 Vogelbeeren und 10 Salweiden gesetzt wurden, dies im Jahr 2019. Nach den Ausführungen des forstfachlichen Amtssachverständigen ist diese bereits in Entsprechung der behördlichen Anordnung erfolgte Bepflanzung bei der Umsetzung des forstpolizeilichen Auftrages zu berücksichtigen, ändert allerdings nicht die Rechtmäßigkeit und den Umfang des erteilten Auftrages (vgl dazu die rechtlichen Ausführungen).  

Bei der mündlichen Verhandlung vom 24.09.2019 wurde weiters vom forstfachlichen Amtssachverständigen festgestellt, dass sich auf dem Grundstück des Beschwerdeführers zuvor noch eine Strauchschnittdeponie befunden hat, welche zwischenzeitlich entfernt wurde. Dennoch ist durch die Anhäufung von Grünschnitt eine Überdüngung des Bodens (Eutrophierung) entstanden, weshalb hier ein natürlicher Nachwuchs des Waldes im Sinne einer Naturverjüngung nicht erfolgen kann. Vielmehr hat der beigezogene Amtssachverständige festgestellt, dass im Bereich der ehemaligen Grünschnittdeponie zumindest für drei Jahre vier Mal jährlich der gepflanzte Bewuchs freizuschneiden ist, damit dieser auch aufkommen kann. 

Weiters hat der forstfachliche Amtssachverständige festgestellt, dass der Umstand, dass neben dem Grundstück die V-Bahn verläuft, bereits im Gutachten, welches für die belangte Behörde erstattet wurde, ausreichend berücksichtigt wurde. Aus dem erforderlichen Sicherheitsabstand zur V-Bahn ergibt sich sohin keine Erforderlichkeit zur Reduktion des erteilten behördlichen Auftrages, zumal bei diesem ja auch nicht vorgeschrieben wurde, wo welche Pflanzen am fraglichen Grundstück des Beschwerdeführers genau anzupflanzen sind. Vielmehr wurde allerdings ausdrücklich angeordnet, dass der niedrige Bewuchs in Richtung der V-Bahn anzupflanzen ist. 


III.	Beweiswürdigung:

Die maßgeblichen Feststellungen ergeben sich aus dem Akt der belangten Behörde sowie der Einvernahme des forstfachlichen Amtssachverständigen CC bei der mündlichen Verhandlung vom 24.09.2019. So hat dieser bei der Verhandlung ausdrücklich bestätigt, dass der von der Behörde vorgeschriebene Aufforstungsumfang aus fachlichen Gründen zu Recht erteilt wurde, dies auch im Hinblick auf die zu verwendenden Baumarten. 

Außerdem hat der forstfachliche Amtssachverständige bei der mündlichen Verhandlung ausdrücklich angegeben, dass auf dem Grundstück des Beschwerdeführers zuvor noch eine Grünschnittdeponie bestanden hat und aus diesem Grund die zusätzlich vorgesehene Nebenbestimmung erforderlich ist. Auch wurde vom forstfachlichen Amtssachverständigen der Zeitpunkt genannt, mit dem die Wiederaufforstung – aufgrund der im Beschwerdeverfahren verstrichenen Frist – abzuschließen ist. 

In Summe wird daher festgehalten, dass sich die Vorschreibung der Wiederbewaldung aus der schlüssigen, nachvollziehbaren und im Übrigen fachlich unbestritten gebliebenen Feststellungen des beigezogenen forstfachlichen Amtssachverständigen ergibt. Diesen Feststellungen wurde weder auf gleicher fachlicher Ebene entgegengetreten, noch wurde die Unrichtigkeit oder Unschlüssigkeit des Gutachtens bei der mündlichen Verhandlung vor dem Landesverwaltungsgericht Tirol behauptet. 


IV.	Rechtslage:

§ 13 Forstgesetz
„Wiederbewaldung

(1) Der Waldeigentümer hat Kahlflächen und Räumden, im Schutzwald nach Maßgabe des § 22 Abs. 3, mit standortstauglichem Vermehrungsgut forstlicher Holzgewächse rechtzeitig wiederzubewalden.
(2) Die Wiederbewaldung gilt als rechtzeitig, wenn die hiezu erforderlichen Maßnahmen (Saat oder Pflanzung) bis längstens Ende des fünften, dem Entstehen der Kahlfläche oder Räumde nachfolgenden Kalenderjahres ordnungsgemäß durchgeführt wurden.
(3) Die Wiederbewaldung soll durch Naturverjüngung erfolgen, wenn in einem Zeitraum von zehn Jahren eine Naturverjüngung durch Samen, Stock- oder Wurzelausschlag vorhanden ist, die eine volle Bestockung der Wiederbewaldungsfläche erwarten lässt.
…“
§ 17 Forstgesetz
„Rodung
(1) Die Verwendung von Waldboden zu anderen Zwecken als für solche der Waldkultur (Rodung) ist verboten.
…“
§ 172 Forstgesetz
„Forstaufsicht
…
(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.
…“

V.	Erwägungen:

Unter Hinweis auf die Feststellungen wird nochmals darauf hingewiesen, dass es sich bei der gegenständlichen Fläche um Wald im Sinne des Forstgesetzes handelt. Nach dem vorgelegten Akt wurde diese Fläche im Verlauf mehrerer Jahre immer stärker als Weidefläche genutzt, dazu wurde der forstliche Bewuchs auch im Verlauf mehrerer Jahre immer weiter verringert. 

Trotz der im Jahr 2016 bescheidmäßig erfolgten Feststellung, dass es sich bei der fraglichen Fläche um Wald im Sinne des Forstgesetzes handelt, wurde eine Wiederbewaldung nicht sofort durchgeführt, sondern zunächst noch die Beweidung bzw landwirtschaftliche Nutzung des Grundstückes fortgesetzt. Aus diesem Grund hat die belangte Behörde in weiterer Folge einen forstpolizeilichen Auftrag nach § 172 Abs 6 Forstgesetz erlassen. 

Bei einem nach Verstoß gegen das Rodungsverbot gem § 172 Abs 6 iVm § 17 Abs 1 erlassenen Auftrag zur Vornahme der „zur umgehenden Herstellung des den Vorschriften entsprechenden Zustandes möglichen Vorkehrungen“ spielen, wie schon aus der Verwendung des Terminus umgehend im Gesetzestext folgt, die in § 13 Abs 2 normierten Wiederbewaldungsfristen keine Rolle (vgl VwGH 15.09.2003, 2003/10/0075). Zumal der Beschwerdeführer über einen längeren Zeitraum Wald verstärkt als Weidefläche genutzt hat – und im Übrigen diese Nutzung auch nicht unmittelbar nach der erfolgten Waldfeststellung eingestellt hat – sind die Voraussetzungen zur Erlassung eines forstpolizeilichen Auftrages jedenfalls erfüllt: So wurde von ihm eine technische Rodung zur Nutzung der Waldfläche als Weidefläche bzw zur Gewinnung von Futtermittel vorgenommen. Diese Nutzung stellt unzweifelhaft eine Verwendung einer Waldfläche für andere Zwecke als jenen der Waldkultur dar. Damit wurden die forstrechtlichen Vorschriften, nämlich das Rodungsverbot des § 17 Abs 1 ForstG, außer Acht gelassen.

Auch das Vorbringen des Beschwerdeführers, dass anlässlich einer Besprechung zwischen den betroffenen Waldeigentümern, der belangten Behörde und der Bezirksforstinspektion ursprünglich noch vorgesehen gewesen sei, dass die Wiederbewaldung innerhalb von fünf Jahren zu erfolgen habe, ändert an der Rechtmäßigkeit des Auftrages nichts: Unwidersprochen ist eine bescheidmäßige Feststellung diesbezüglich nicht erfolgt, die belangte Behörde trifft sohin keinerlei Bindung an diese behauptete Besprechung. Im Übrigen wird darauf hingewiesen – wie bereits bei der mündlichen Verhandlung erörtert – dass gem dem Aktenvermerk der belangten Behörde bei dieser Besprechung vom 11.10.2017 sehr wohl bereits besprochen wurde, dass auch ein Vorschlag betreffend eine etwaige Aufforstung erstellt werde. Alleine schon deshalb kann nicht davon die Rede sein, dass bei der Besprechung vom 11.10.2017 allenfalls mit den Grundstückseigentümer verbindlich festgestellt worden wäre, dass diesen verbindlich eine Wiederbewaldungsfrist von fünf Jahren durch Naturverjüngung offen steht. 

Weiters wird nochmals unter Hinweis auf die obigen Feststellungen festgehalten, dass sich der Wiederbewaldungsauftrag auf die schlüssigen, nachvollziehbaren und im Verfahren unwidersprochen gebliebenen Feststellungen des forstfachlichen Amtssachverständigen stützt. Das Landesverwaltungsgericht Tirol hat sich nicht dazu veranlasst gesehen, diesen Feststellungen entgegenzutreten. 

Was schließlich das Vorbringen betrifft, dass dem forstlichen Auftrag bereits teilweise entsprochen worden sei, so wird darauf hingewiesen, dass nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes die Erfüllung eines verwaltungspolizeilichen Auftrages nach dem Zeitpunkt der Erlassung des in Beschwerde gezogenen Bescheides nach ständiger Rechtsprechung des VwGH keine zu beachtende Änderung des maßgeblichen Sachverhaltes darstellt (vgl VwGH 26.11.2015, Ra 2015/07/0118). Aus diesem Grund war auch der forstpolizeiliche Auftrag nicht um die bereits nachweislich gesetzten Baumarten zu reduzieren. Allerdings wird genauso festgehalten, dass im Umfang der bereits erfolgten Bepflanzung eine teilweise Erfüllung des Auftrages erfolgt ist, weshalb diesbezüglich jedenfalls weitere Exekutionsschritte – das Anwachsen des Bewuchses vorausgesetzt – zu unterlassen sind. 

Zu den vorgenommenen Spruchergänzungen wird auf die Feststellungen verwiesen. So ergibt sich einerseits die Neufestsetzung der Frist aus den diesbezüglichen Ausführungen des Amtssachverständigen. Betreffend das Ausschneiden des Nachwuchses im Bereich der ursprünglichen Grünschnittdeponie wird ebenso auf die Feststellungen des Sachverständigen hingewiesen. So ist ein entsprechendes Ausschneiden aufgrund der erfolgten Überdüngung des Unterbodens erforderlich, damit sich der forstliche Bewuchs, der entsprechend dem forstpolizeilichen Auftrag zu setzen ist, gegenüber dem anderen Bewuchs durchsetzen kann. 


VI.	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. So handelt es sich im vorliegenden Fall vielmehr um eine einzelfallbezogene Sachverhaltsfrage und nicht um eine Rechtsfrage grundsätzlicher Bedeutung. 


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


Soweit die ordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof in Wien für zulässig erklärt worden ist, kann innerhalb von sechs Wochen ab dem Tag der Zustellung dieser Entscheidung eine ordentliche Revision erhoben werden. Im Fall der Nichtzulassung der ordentlichen Revision kann innerhalb dieser Frist nur die außerordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof erhoben werden. 
Wenn allerdings in einer Verwaltungsstrafsache oder in einer Finanzstrafsache eine Geldstrafe von bis zu Euro 750,00 und keine Freiheitsstrafe verhängt werden durfte und im Erkenntnis eine Geldstrafe von bis zu Euro 400,00 verhängt wurde, ist eine (ordentliche oder außerordentliche) Revision an den Verwaltungsgerichthof wegen Verletzung in Rechten nicht zulässig.
Jedenfalls kann gegen diese Entscheidung binnen sechs Wochen ab der Zustellung Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof, Freyung 8, 1010 Wien, erhoben werden.
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. Die Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof ist direkt bei diesem, die (ordentliche oder außerordentliche) Revision an den Verwaltungsgerichtshof ist beim Verwaltungsgericht einzubringen.
Es besteht die Möglichkeit, für das Beschwerdeverfahren vor dem Verfassungsgerichtshof und für das Revisionsverfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof Verfahrenshilfe zu beantragen. Verfahrenshilfe ist zur Gänze oder zum Teil zu bewilligen, wenn die Partei außerstande ist, die Kosten der Führung des Verfahrens ohne Beeinträchtigung des notwendigen Unterhalts zu bestreiten bzw wenn die zur Führung des Verfahrens erforderlichen Mittel weder von der Partei noch von den an der Führung des Verfahrens wirtschaftlich Beteiligten aufgebracht werden können und die beabsichtigte Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung nicht als offenbar mutwillig oder aussichtslos erscheint.
Für das Beschwerdeverfahren vor dem Verfassungsgerichtshof ist der Antrag auf Verfahrenshilfe innerhalb der oben angeführten Frist beim Verfassungsgerichtshof einzubringen. Für das Revisionsverfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof ist der Antrag auf Verfahrenshilfe innerhalb der oben angeführten Frist im Fall der Zulassung der ordentlichen Revision beim Verwaltungsgericht einzubringen. Im Fall der Nichtzulassung der ordentlichen Revision ist der Antrag auf Verfahrenshilfe beim Verwaltungsgerichtshof einzubringen; dabei ist im Antrag an den Verwaltungsgerichtshof, soweit dies dem Antragsteller zumutbar ist, kurz zu begründen, warum entgegen dem Ausspruch des Verwaltungsgerichtes die Revision für zulässig erachtet wird.
Zudem 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
Mag. Dünser
(Richter)
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