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Rechtssatz
Nach § 49 Abs. 3 Z. 2 PflSchG 2011 steht die – aufgrund des PflSchG 1995 erlassene – PflSchV-H bis zur Erlassung einer diesen Anwendungsbereich regelnden neuen Verordnung – wobei eine solche bislang (noch) nicht ergangen ist – im Rang eines Bundesgesetzes. Aus dem Blickwinkel der Schädlingsbekämpfung verfassungskonform, nämlich vor dem Hintergrund der bundesverfassungsrechtlichen Kompetenzverteilung interpretiert fußen sowohl das PflSchG als auch die PflSchV-H insoweit auf Art. 10 Abs. 1 Z. 2 B-VG („Warenverkehr mit dem Ausland“); beide Normenkomplexe verkörpern daher nicht bloß grundsatzgesetzliche, auf Art. 12 Abs. 1 Z. 4 B-VG („Schutz der Pflanzen gegen Krankheiten und Schädlinge“) basierende, sondern vielmehr unmittelbar anwendbare bundesgesetzliche Bestimmungen (vgl. in diesem Sinne die E zur RV, 128 BlgNR, 19. GP, S. 94, und die E zur RV, 896 BlgNR, 24. GP, S. 11). Liegt daher der Sonderfall eines Befalles von Holz durch den Asiatischen Laubholzbockkäfer (scarabaeus cerambyx anoplophora glabripennis [Motschulsky]) vor, so hat die spezifisch erforderliche Schädlingsbekämpfung durch die Forstbehörde nicht – wie im angefochtenen Bescheid – auf Grund des OöPflSchG, sondern nach den Bestimmungen der PflSchV-H i.V.m. den §§ 43 bis 46 ForstG und i.V.m. der ForstSchV zu erfolgen.
Gesamthaft betrachtet ergibt sich daraus, dass § 2 Abs. 1 PflSchV-H zunächst festlegt, dass dann, wenn ein Holzbefall durch den Asiatischen Laubholzbockkäfer festgestellt wird, zunächst die in den §§ 43 bis 46 ForstG i.V.m. § 3 Abs. 1 ForstSchV vorgesehenen Maßnahmen zu ergreifen sind, und erst im Falle von deren Unwirksamkeit gemäß § 2 Abs. 2 PflSchVH eine Zerkleinerung und Verbrennung des Holzes vorzunehmen ist, grundsätzlich eine dem Verhältnismäßigkeitsprinzip entsprechende Stufenfolge von Eingriffsmaßnahmen positiviert wird; dies wird auch daraus deutlich, dass § 3 Abs. 2 ForstSchV anordnet, dass die Auswahl und Anwendung der bekämpfungstechnischen Behandlungsweisen nach dem Umfang und der Besonderheit des Vorkommens sowie dem Entwicklungszustand der Forstschädlinge zu erfolgen hat; solange die Gefahr der Massenvermehrung und Verbreitung von Forstschädlingen besteht, sind bekämpfungstechnische Behandlungsweisen neben- oder nacheinander oder wiederholt anzuwenden. Eine Zerkleinerung und Verbrennung ist davon ausgehend – selbst wenn diese Vorgangsweisen in § 3 Abs. 1 ForstSchV gemeinsam und sohin scheinbar gleichwertig mit anderen Bekämpfungsmethoden angeführt sind – jedenfalls als „ultima-ratio“-Maßnahme anzusehen (arg. „Kann mit den in Abs. 1 angeführten Bekämpfungsmaßnahmen nicht das Auslangen gefunden werden“ in § 2 Abs. 2 PflSchV-H).
Solange detailliertere und autonom rechtlich verbindliche Normen fehlen, ist es für die Vollzugsbehörde auf Grund der expliziten bundesgesetzlichen Verweisung des § 3 Abs. 2 PflSchV-H (vgl.: „anhand der verfügbaren Unterlagen zur Verbreitung des Schädlings“) zulässig, ihr Vorgehen unmittelbar auf naturwissenschaftlich dokumentierte Methoden – wie etwa die Leitline des deutschen Bundesinstitutes für Kulturpflanzen (Julius-Kühn-Institut) und darauf aufbauende Maßnahmenkataloge – zu stützen. Davon abgesehen ist auch auf die RL 2000/29/EG über Maßnahmen zum Schutz der Gemeinschaft gegen die Einschleppung und Ausbreitung von Schadorganismen der Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse (im Folgenden: RL 2000/29/EG) hinzuweisen. Denn in Art. 12 Abs. 4 i.V.m. Art. 11 Abs. 3 RL 2000/29/EG ist insbesondere ausdrücklich festgelegt, dass Pflanzen, die eine Gefahr für die Ausbreitung von Schadorganismen bergen, zu vernichten sind.
Angesichts des Umstandes, dass der Flugradius eines einzelnen Laubholzbockkäfers durchschnittlich über 250 Meter beträgt und schon daraus eine Mindest-Überwachungsfläche von 20 ha resultiert, ist in diesem Zusammenhang weiters zu berücksichtigen, dass Befallssymptome durch eine bloß visuelle Beschau lediglich mit einer Wahrscheinlichkeit zwischen 32% (mit Fernglas vom Boden aus) und 64% (durch Baumkletterer) erkannt werden können (vgl. die Leitlinie des JKI, a.a.O., S. 15). Um daher ein höheres, nämlich möglichst an Sicherheit grenzendes Maß der Wahrscheinlichkeit zu gewährleisten, erweist sich somit die Fällung des angrenzenden Laubholzbestandes als offenkundig unerlässlich; Gleiches gilt auch für die Festlegung einer amtlichen Kontrolle der aus dem Befallsgebiet zu verbringenden Hölzer (vgl. die Leitlinie des JKI, S. 18 f.) und die Anordnung eines Wiederaufforstungsverbotes für einen Zeitraum von zwei Entwicklungszyklen des Asiatischen Laubholzbockkäfers, d.i. für vier Jahre (vgl. die Leitlinie des JKI, S. 19 u. 24).

