
Allgemeinverfügung der Samtgemeinde Gartow
zur vorbeugenden Abwendung gesundheitlicher Gefahren durch

den Eichenprozessionsspinner

Zum Schutz der Gesundheit der Menschen vor dem Eichenprozessionsspinner ordnet die
Samtgemeinde Gartow auf Grundlage von §§ 11, 97 Abs. 1, 100 Abs. 1 des Niedersächsi-
schen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG) vom 19.01.2005
(Nds. GVBl. 2005, S. 9) iVm. § 98 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunalverfassungs-
gesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds.GVBl. Nr.31/2010 S.576), jeweils gültig in der
aktuellen Fassung, folgendes an:

1. Wald- und sonstige Flächenbesitzer, -eigentümer und -besucher sowie Verkehrsteilneh-
mer von Straßen, Wegen und Plätzen haben die Maßnahmen folgender Bekämpfungs-
aktion zu dulden:

a) Die Samtgemeinde Gartow bekämpft im Frühjahr 2019 neu geschlüpfte Raupen
des Eichenprozessionsspinners durch Besprühen befallener Bäume mit dem Be-
kämpfungsmittel Foray ES bevor sich die Brennhaare entwickelt haben an Orten
nahe dem für die allgemeine Öffentlichkeit frei zugänglichen Straßen-, Radwege-
raum oder entsprechenden Plätzen, wo die menschliche Gesundheit besonders
gefährdet ist.

b) Innerorts wird die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners durch Besprühen 
befallener Bäume mit dem Bekämpfungsmittel Foray ES vom Boden aus durch
geführt.

c) Außerorts wird das Bekämpfungsmittel Foray ES vom Hubschrauber aus auf befal-
lene Bäume aufgesprüht. Die hiervon betroffenen Straßenabschnitte, Wege und
Plätze werden während der Ausbringung des Bekämpfungsmittels für ca. 15 Minu-
ten für den öffentlichen Verkehr gesperrt.

d) Die Bekämpfungsflächen befinden sich in folgenden Gemarkungen:
Schnackenburg, Gummern, Holtorf, Kapern, Gartow, Nienwalde, Prezelle, 
Gorleben, Meetschow, Vietze, Brünkendorf, Restorf, Pevestorf

e) Die genauen Orte der Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners beruhen auf
den Meldungen des örtlichen Ordnungsamtes und der Straßenbaulastträger und
ergeben sich aus der beigefügten Karte.

f) Die Bekämpfung erfolgt im Zeitraum vom 29.04.2019 bis 15.06.2019. Die konkre-
ten Bekämpfungsmaßnahmen richten sich nach der Larvenentwicklung.

g) Die Ausbringung des Bekämpfungsmittels Foray ES erfolgt teilweise auf öffentli-
chen und privaten Flächen.

h) In Bereichen, die dem Naturschutz dienen, gilt:

- nur Bereiche mit besonderer Gefährdungslage für die menschliche Gesund-
heit werden behandelt,

- eingesetzt werden nur besonders qualifizierte Bekämpfungsunternehmen,



2. Sofern Flächen von unter 1. beschriebener Bekämpfungsmaßnahme unmittelbar oder
mittelbar betroffen sind (z.B. durch Abdrift oder Betreten/Befahren des Grundstücks
durch Einsatzkräfte/-fahrzeuge), sind der Einsatz des Mittels, die hierzu eingesetzten
Fahrzeuge und die beauftragten Personen zu dulden.

3. Die sofortige Vollziehung dieser Anordnung wird angeordnet.

4. Diese Allgemeinverfügung gilt am Tage nach ihrer Bekanntmachung als bekannt gege-
ben.

Die Allgemeinverfügung nebst Begründung sowie die Karte, aus der die zu behandeln-
den Bereiche entnommen werden können, können im Internet unter www.gartow.de/
eps eingesehen werden. Dem Original der Allgemeinverfügung liegt eine ausgedruckte
Karte bei. Originalverfügung und Karte können bei der Samtgemeindeverwaltung der
Samtgemeinde Gartow, 29471 Gartow, Springstr. 14, EG Zimmer-Nr. 3, während der
üblichen Bürozeiten eingesehen werden. Ansprechpartner ist Herr Haas, Tel.
05846/8225.

Begründung

I. Ausgangslage

Das Gebiet der Samtgemeinde Gartow wird zunehmend vom Eichenprozessionsspinner
besiedelt. Befallen sind sowohl Bäume in Siedlungsbereichen als auch im Außenbereich,
im Forst und entlang von Straßen und Wegen. Betroffen sind weit überwiegend Eichen.

Der Eichenprozessionsspinner schlüpft je nach Witterungslage etwa Mitte April und durch-
läuft sechs Larvenstadien. Das Zeitfenster zur chemischen Bekämpfung ist begrenzt auf
die Zeit nach dem Schlupf der Raupen während der ersten beiden Larvenstadien bis etwa
Ende Mai. Bis dahin haben die Raupen des Eichenprozessionsspinners noch keine Brenn-
haare entwickelt. Diese Brennhaare sind für die menschliche Gesundheit gefährlich. Sie
sind mikroskopisch klein, mit Widerhaken ausgestattet und enthalten ein Nesselgift, das in
der Natur unter trockenen Bedingungen bis zu 12 Jahre lang wirksam sein kann. Hinzu
kommt, dass es sich leicht über den Wind ausbreiten und somit die schädigende Wirkung
räumlich erweitern kann.

Diese Brennhaare verbleiben nach der Weiterentwicklung des Insekts in den Nestern. Sie
können bei trockenem, warmen Wetter in die Luft gelangen. Über diesen Pfad können sie
schon beim gesunden Menschen und auch bei Tieren auf der Haut zu starken Reizungen
führen, die bei wiederholter Disposition immer schlimmer werden. Lebensgefährlich kann
bei sensiblen oder vorbelasteten Menschen die Aufnahme der Brennhaare über die Atem-
wege sein.

Im Jahre 2018 sind in der Samtgemeinde Gartow zahlreiche Erkrankungsfälle registriert
worden. Das Gesundheitsamt des Landkreises Lüchow-Dannenberg hat niedergelassene
Ärzte und Apotheker zu den Erkrankungsfällen befragt. Daraus und aus direkten Meldun-
gen ergibt sich ein bedeutsames gesundheitliches Problem, das in den nächsten Jahren
zunehmen wird, wenn keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Zu erwarten wären
schwer erkrankte Personen.

http://www.gartow.de/e
http://www.gartow.de/e


II. Rechtliche Beurteilung

Der Erlass dieser Allgemeinverfügung ist zum Schutz insbesondere der menschlichen
aber auch der tierischen Gesundheit vor den vom Eichenprozessionsspinner ausgehen-
den Gefahren geboten. Nur hierdurch ist die wirksame Eindämmung seiner Ausbreitung
gewährleistet. Der Befall von Bäumen durch den Eichenprozessionsspinner begründet die
hinreichende Wahrscheinlichkeit eines Schadens für die öffentliche Sicherheit, insbeson-
dere der Schutzgüter Leben und Gesundheit.

1. Zuständigkeit

Die Zuständigkeit der Samtgemeinde Gartow für den Erlass dieser Gefahren abwehren-
den Allgemeinverfügung ergibt sich sachlich aus § 97 Abs. 1 Nds. SOG iVm. § 98 Abs. 2
NKomVG und örtlich aus § 100 Abs. 1 Nds. SOG. Danach ist für die allgemeine Gefah-
renabwehr die jeweilige Samtgemeinde zuständig. Für vorbeugende Abwehrmaßnahmen
gegen die vom Eichenprozessionsspinner auf der gesamten Fläche der Samtgemeinde
ausgehende Gefahrenlage ist folglich die Samtgemeinde Gartow zuständig.

Diese Allgemeinverfügung bezieht sich auf die großflächige Bekämpfung vor dem dritten
Larvenstadium durch Besprühen befallener Bäume im Bereich von öffentlichen Straßen,
Wegen oder Plätzen durch eine koordinierte Maßnahme im Frühjahr 2019. Ziel der Maß-
nahme ist, bereits die Entwicklung der gefährlichen Brennhaare in der Nähe von Bereichen
zu verhindern, die dem öffentlichen Verkehr durch Fußgänger oder Radfahrer und sonsti-
gen Personen frei und ohne Einschränkungen zugänglich sind. Insofern handelt es sich
um eine vorbeugende Gefahrenabwehr.

Dabei kann der Gefahr in den bereits stark betroffenen innerörtlichen Bereichen vom Bo-
den aus am besten durch eine zentral koordinierte Herangehensweise begegnet werden.
Zur Bekämpfung von stark betroffenen Bereichen außerorts werden Hubschrauber einge-
setzt. Die Samtgemeinde Gartow koordiniert die Maßnahmen, begleitet die Bekämpfungs-
unternehmen und wählt sie aus.

2. Notwendigkeit der Bekämpfungsmaßnahme zur Gefahrenabwehr

Nach den bisherigen Erfahrungen kann nicht angenommen werden, dass der Eichenpro-
zessionsspinner mit den Bodenbekämpfungsaktionen der vergangenen Jahre dauerhaft
zurückgedrängt werden konnte. Der Winter 2018/2019 verlief bisher wesentlich milder als
frühere Winter, sodass eine weitere Bekämpfungsaktion in 2019 erforderlich wird.

Ein völliges Zurückdrängen des Eichenprozessionsspinners oder eine vollflächige Be-
kämpfung sind nach aktuellem Kenntnisstand nicht möglich. Realistisches Ziel ist, die Ge-
sundheitsgefahren an den Stellen möglichst stark einzudämmen, wo ein Kontakt von
Menschen mit den Brennhaaren mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist und Absper-
rungen und Warnungen nicht ausreichen.

Die Größe der insgesamt zu behandelnden Fläche beträgt ca. 140 ha. Davon ist das Fau-
na-Flora-Habitat-Gebiet (FFH-Gebiet) „Elbeniederung zwischen Schnackenburg und
Geesthacht“ mit ca. 54,5 ha und das weitestgehend das FFH-Gebiet überlagernde EU-
Vogelschutzgebiet „Niedersächsische Mittelelbe“ mit ca. 56,9 ha betroffen.

Um die Bevölkerung und Besucher der Samtgemeinde Gartow wirkungsvoll vor dem Ei-
chenprozessionsspinner zu schützen, werden jene vom Eichenprozessionsspinner befal-
lenen Baumreihen, Waldränder und Einzelbäume mit einem Biozid behandelt, in deren
Nähe Menschen sich aufhalten müssen oder können. Diese liegen innerhalb der Ortsla-
gen, in Ortsrandlagen und im Außenbereich entlang von Wegen, Radwegen, Kreisstra-



ßen sowie Landes- und Bundesstraßen als auch auf sonstigen öffentlichen Plätzen. Eine
Behandlung der befallenen Eichen in Deichnähe ist zudem dringend geboten, um die Un-
terhaltung des Deichs und auch dessen Verteidigung im Hochwasserfall gewährleisten zu
können, ohne dass es zu Beeinträchtigungen von Personen durch den Eichenprozes-
sionsspinner kommt.

Die Erfassung der Behandlungsfläche für das Jahr 2019 erfolgte auf Basis der Befallssi-
tuation des Vorjahres. An der Erfassung der Behandlungsfläche beteiligten sich neben
der Samtgemeinde Gartow auch die Kreisstraßenverwaltung, die Gräflich von Bernstorff-
sche´ Forstverwaltung sowie die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und
Verkehr. Die aus Sicht der genannten Beteiligten auszuweisenden Behandlungsflächen
wurden in einem GIS-Projekt zusammen geführt.

Es ergab sich hierbei eine erste größere Behandlungsflächenkulisse, die im Rahmen der
naturschutzfachlichen Bewertung auf ca. 140 ha reduziert wurde. Bei der Eintragung der
Behandlungsfläche wurde die vorgegebene Arbeitsbreite des Helikopters von 30 m be-
rücksichtigt. Zu behandelnde Einzelbäume wurden als Quadrat mit der Seitenlänge von
30 m berücksichtigt.

3. Verhältnismäßigkeit

Alle zu duldenden Maßnahmen, die auf diese Allgemeinverfügung gestützt werden, erge-
ben sich aus einer Abwägung widerstreitender Rechtsgüter. Entgegenstehende Rechtsgü-
ter sind solche aus dem Bereich des Naturschutzes und der menschlichen Gesundheit,
die beide durch eingesetzte Bekämpfungsmittel betroffen sein können.

Die menschliche Gesundheit wird geschützt, soweit sie aufgrund der konkreten Situation
vor Ort akut und erheblich durch den Eichenprozessionsspinner gefährdet sein kann, ohne
dass andere mildere Schutzmaßnahmen mit gleicher oder ähnlicher Wirkung vorhanden
wären. Falls andere Schutzgüter durch das Bekämpfungsmittel betroffen sind, muss der
Schutz der menschlichen Gesundheit vor der Gefährdung durch den Eichenprozessions-
spinner überwiegen, Bekämpfungsmaßnahmen müssen geeignet sein.

Für das Eingreifen auf der Grundlage dieser Allgemeinverfügung steht praktisch nur das
Besprühen der befallenen Bäume mit einem Bekämpfungsmittel in der Zeit der ersten bei-
den Larvenstadien zur Verfügung. Nur auf diese Weise kann mit einem vertretbaren Auf-
wand ein fühlbarer Effekt erzielt werden, der zwar die Population des Eichenprozessions-
spinners in den befallenen Bereichen nicht völlig vernichtet, aber dennoch eine deutliche
Reduzierung der Gefahrenlage bewirkt.

Das Absaugen von Nestern ist demgegenüber nicht nur erheblich langsamer und aufwen-
diger. Es verhindert vor allem nicht die Entwicklung der gefährlichen Brennhaare. Außer-
dem werden durch Absaugen nicht alle Nester erreicht oder aufgefunden. Zur flächigen
Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners auf der Grundlage dieser Allgemeinverfü-
gung ist das Absaugen daher ungeeignet. Durch Besprühen wird ein Bekämpfungsmittel
im ganzen Baum verteilt, insbesondere im besonders wichtigen Kronenbereich, wo ein
Absaugen technisch kaum möglich ist.

a) Wahl des Bekämpfungsmittels

Auch das ausgewählte Sprühmittel erfüllt das Gebot der Verhältnismäßigkeit. Die Bekämp-
fungsmaßnahme 2019 erfolgt mit dem Biozid Foray ES, das per Hubschrauber und per Bo-
dentechnik appliziert werden soll. Es basiert auf dem Wirkstoff „Bazillus thuringiensis sv.
kurstaki“. Bazillus thuringiensis-Präparate wirken als selektive Biozide mit Fraßgift-
Wirkung.



Im Hinblick auf eine FFH-Verträglichkeit sind jene Wirkprozesse des Biozids von Bedeu-
tung, die die Erhaltungsziele der beiden Natura 2000-Gebiete einzeln oder in Zusammen-
wirkung mit anderen Plänen oder Projekten beeinträchtigen können. Aus der zuvor be-
schriebenen Wirkungsweise des Foray ES lassen sich Wirkfaktoren ableiten, die das FFH-
Gebiet und das EU-Vogelschutzgebiet potenziell beeinträchtigen könnten:

· Direkte und indirekte Beeinträchtigung durch toxische Wirkungen von Foray ES im Ge-
wässer

· Direkte Beeinträchtigung durch Hautkontakt mit Foray ES
· Indirekte Auswirkungen des Foray ES durch Veränderung der Nahrungskette

Um diese Auswirkungen zu minimieren und dabei den größtmöglichen Erfolg in der Be-
kämpfung des Eichenprozessionsspinners zu gewährleisten, werden folgende Rahmenbe-
dingungen eingehalten: Zum Bekämpfungszeitpunkt soll eine ausreichend große Blattmas-
se vorhanden sein, die mit dem Mittel benetzt werden kann. Zudem müssen bei der Aus-
bringung trockenwarme Witterungsbedingungen herrschen. Die Blattorgane dürfen nicht
mehr vom nächtlichen Tau benetzt sein. Die Temperatur muss im Tagesverlauf mehrere
Stunden lang mindestens 15 °C aufweisen, damit eine ausreichende Fraß-Aktivität der Lar-
ven des Eichenprozessionsspinners gewährleistet ist und das Mittel so rasch wie möglich
aufgenommen wird. Die Bazillus thuringiensis-Präparate werden rasch durch UV-Strahlen
inaktiviert. Die Spore des Bakteriums verträgt eine Bestrahlung durch direktes Sonnenlicht
nicht länger als eine Stunde. Die Wirkungsdauer ist daher stark abhängig vom Anwen-
dungsgebiet und den lokalen Witterungsbedingungen während und nach der Ausbringung.

Unter den zugelassenen Biozid-Produkten zählt das Bazillus thuringiensis-basierte Bioizid
Foray ES zu den am stärksten selektiv wirkenden Mitteln und ist daher trotz der oben dar-
gelegten potenziellen Wirkfaktoren das im Verhältnis mildeste anzuwendende Mittel.

Die Ausbringung von Foray ES erfolgt aus der Luft mit einem speziell ausgerüsteten Hub-
schrauber mit Abdrift mindernder Technik. Die Ausbringmenge per Hubschrauber beträgt 3
l/ha in mind. 35 l Wasser/ha. Das Anfliegen der Behandlungsflächen erfolgt GPS-ge-
steuert. Die Flugbahn und die Applikation werden elektronisch aufgezeichnet und protokol-
liert. Dort wo eine Ausbringung per Hubschrauber nicht möglich wird, erfolgt die Anwen-
dung durch ein fahrzeug-geführtes Sprühgerät vom Boden aus. Die Ausbringmenge per
Bodentechnik beträgt 3 l/ha in 600 l Wasser/ha. Die Lieferung von Foray ES, Herstellung
der Spritzbrühe, Betankung und Entsorgung obliegen der ausführenden Firma, die entspre-
chende geltende Sicherheitsbestimmungen und Anwendungsbestimmungen einhalten
muss.

Unter Einhaltung der aufgeführten Sicherheits- und Rahmenbedingungen, steht der Ein-
satz des Bekämpfungsmittels nicht außer Verhältnis zur potentiellen Beeinträchtigung des
FFH- und Vogelschutzgebiets.

b) Belange des FFH- und EU-Vogelschutzgebietes

Um eine Beeinträchtigung der beiden Natura 2000-Gebiete in ihren Erhaltungszuständen
oder in den für die Schutzzwecke maßgeblichen Bestandteilen ausschließen zu können,
wurden auf Hinweis der beiden zuständigen unteren Naturschutzbehörden, Landkreis Lü-
chow-Dannenberg sowie Biosphärenreservatsverwaltung Niedersächsische Elbtalaue, vor-
sorglich die im Folgenden beschriebenen vorhabensbezogenen Maßnahmen durchgeführt.



Vorsorgemaßnahme 1: Minimierung der Behandlungsflächen beim Einsatz von Foray ES

Die Behandlungsfläche wurde auf Bereiche reduziert, die vom Menschen häufig frequen-
tiert werden (müssen). Enthalten blieben vom Eichenprozessionsspinner befallene Eichen,
die entlang von z.B. Straßen, Radwegen, Ortsverbindungswegen stehen. Ausgeschlossen
wurden solche Gebiete, die zwar vom Eichenprozessionsspinner befallene Bäume aufwei-
sen, jedoch kaum vom Menschen frequentiert werden. Die Biosphärenreservatsverwaltung
berücksichtigte bei der Reduzierung auch die vorliegenden Ergebnisse des Gutachtens
„Erfassung und naturschutzfachliche Bewertung der Bestandsentwicklung und Verbreitung
von Heldbock (Cerambyx cerdo) und Eremit (Osmoderma eremita) in ausgewählten Teil-
bereichen des Biosphärenreservates Niedersächsische Elbtalaue“.

Vorsorgemaßnahme 2: Ausschluss der Behandlungsflächen in Gewässernähe 

Gemäß den Anwendungsbestimmungen des Biozids Foray ES ist bei der Ausbringung ein
Gewässerrandabstand von 25 m einzuhalten. Die Behandlungsfläche wurde daher um die
Bereiche reduziert, die sich näher als 25 m zu Gewässerrändern befanden.

Durch die zuvor beschriebenen Vorsorgemaßnahmen verringerte sich die geplante Be-
handlungsfläche auf insgesamt ca. 140 ha. Davon ist das FFH-Gebiet mit ca. 54,5 ha und
das weitestgehend das FFH-Gebiet überlagernde EU-Vogelschutzgebiet mit ca. 56,9 ha
betroffen. Dies entspricht ca. 0,24 % der FFH-Gebietsfläche und ca. 0,17 % der Vogel-
schutzgebietsfläche.

Für Pläne und Projekte, die einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Plänen oder
Projekten ein Gebiet des Netzes "Natura 2000" (FFH-Gebiete und EU-Vogelschutzgebiete)
erheblich beeinträchtigen können, schreibt Art. 6 Abs. 3 der FFH-Richtlinie bzw. § 34 des
Bundesnaturschutzgesetzes die Prüfung der Verträglichkeit dieses Projektes oder Planes
mit den festgelegten Erhaltungszielen des betreffenden Gebietes vor. In einer Vorprüfung,
in der Regel auf Grundlage vorhandener Unterlagen, ist zu klären, ob es prinzipiell zu er-
heblichen Beeinträchtigungen eines Natura 2000-Gebietes kommen kann. Sind erhebliche
Beeinträchtigungen auszuschließen, so ist eine vertiefende FFH-Verträglichkeitsprüfung
nicht erforderlich.

Die Vorprüfung der Verträglichkeit mit den Natura 2000-Gebieten ist für die Bekämpfungs-
maßnahme durch die zuständigen unteren Naturschutzbehörden vorgenommen worden.
Die Zuständigkeit im vorliegenden Fall liegt bei der unteren Naturschutzbehörde des Land-
kreises Lüchow-Dannenberg und bei der Verwaltung des Biosphärenreservates „Nieder-
sächsische Elbtalaue“.

Zusammenfassend wird im Rahmen der FFH-Verträglichkeits-Vorprüfung durch die beiden
zuständigen unteren Naturschutzbehörden festgestellt, dass die Erhaltungsziele, die für
das FFH-Gebiet „Elbeniederung zwischen Schnackenburg und Geestacht“ mit der Gebiets-
nummer 2528-331 und das EU-Vogelschutzgebiet „Niedersächsische Mittelelbe“ mit der
Gebietsnummer 2832-401 formuliert wurden, durch die Bekämpfungsmaßnahme keine er-
hebliche Beeinträchtigung erfahren. Mögliche Projekte, die im Rahmen kumulativer Wir-
kungen zu einer Beeinträchtigung führen könnten, sind nicht bekannt. Auch summative Ef-
fekte aufgrund von Vorbelastungen können ausgeschlossen werden. Das Projekt wird auf-
grund der abgestimmten Vorsorgemaßnahmen, des ausgewählten Mittels Foray ES sowie



der schonenden und GPS-genauen Ausbringung insgesamt zu keinen erheblichen Beein-
trächtigungen der Erhaltungsziele oder des Schutzzwecks der Natura 2000-Gebiete füh-
ren. Eine weitergehende FFH-Verträglichkeitsprüfung ist daher nicht erforderlich.

III. Vorkehrung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht

Eine etwaige kurzfristige Sperrung von Straßenabschnitten wegen der Ausbringung des
Bekämpfungsmittels per Helikopter ist zur Vermeidung von Störungen des Ablaufs der
Ausbringung und Schutz von Verkehrsteilnehmern erforderlich. Ein milderes, geeignetes
Mittel ist nicht ersichtlich. Es ist, gemessen an dem erstrebten Zweck, auch verhältnismä-
ßig.

Das Bekämpfungsmittel bleibt bei der Aufbringung durch Hubschrauber zu ca. 95 % im
besprühten Baum. Da die Abdrift gering ist und bei Wind nicht geflogen wird, können nur
geringe Mengen in den Straßenraum dringen. Das Mittel setzt sich nach dem Aufbringen
schnell auf dem Boden ab, soweit es nicht im Baum verbleibt. Die Befliegung dauert für
einen Straßenzug nur wenige Minuten. Innerhalb von ca. 5 Minuten danach befindet sich
kein Bekämpfungsmittel mehr in der Luft. Einschließlich der Räumung der Strecke reichen
insgesamt ca. 15 Minuten aus. Dies ergibt sich aus Erfahrungen bei vergleichbaren Aktio-
nen der Forstverwaltung.

Die Sperrung wird auch wegen möglicher Unfallgefahren angeordnet. Eingesetzt werden
nur Hubschrauberpiloten mit mehrjährigen einschlägigen Erfahrungen. Gleichwohl sind
Unfälle nie gänzlich auszuschließen und eine kurzfristige Sperrung ist den Verkehrsteil-
nehmern zuzumuten.

IV. Sofortvollzug

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung erfolgt gemäß § 80 Abs. 2 VwGO. Durch die An-
ordnung der sofortigen Vollziehung entfällt die aufschiebende Wirkung des Rechtsbehelfs
und damit eine mögliche Verzögerung der Bekämpfungsmaßnahme. Die Maßnahme kann
aufgrund der Spezifik des zum Einsatz vorgesehenen Mittels nur in einem bestimmten zeit-
lichen Rahmen der Schadinsektenentwicklung wirksam durchgeführt werden, da außer-
halb des Zeitraumes eine Bekämpfung nicht mit Erfolg durchgeführt werden kann. Auf-
grund der drohenden Gefahren für die Gesundheit der Bevölkerung, die die potentiellen Ri-
siken der Bekämpfung überwiegen, ist ein Aufschieben der Bekämpfungsmaßnahmen
nicht hinnehmbar.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim
Verwaltungsgericht Lüneburg, Adolph-Kolping-Straße 16, 21337 Lüneburg, erhoben
werden.

Gartow, den 10. April 2019

gez. Järnecke
Samtgemeindebürgermeister




