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Text
§ 26
Bewilligung mobiler Abfallbehandlungsanlagen

(1) Für die Bewilligung von
	1.	Anlagen zur thermischen Behandlung von Abfällen,
	2.	Anlagen zur chemisch-physikalischen Behandlung von Abfällen und
	3.	Anlagen zur Behandlung von Abfällen aus dem Bauwesen, ausgenommen jener zur Aufbereitung von Abfällen aus dem Bauwesen zum Zweck der stofflichen Verwertung im Zuge von Baustellen,
die nicht dauerhaft mit dem Untergrund verbunden sind und sich längstens sechs Monate am selben Ort befinden (mobile Anlagen), gelten die Bestimmungen dieses Abschnittes nach Maßgabe der folgenden Absätze.
(2) Für den Antrag gelten die Bestimmungen des § 22 mit der Maßgabe, daß die im § 22 Abs. 1 Z. 2, 3, 6 und 7 genannten Unterlagen nicht erforderlich sind. Zusätzlich ist eine ausführliche Darstellung der zum Schutz der Grundsätze des § 4 geplanten Vorkehrungen anzuschließen.
(3) Zur Erteilung der Bewilligung ist die Landesregierung zuständig. Neben dem Antragsteller hat die O.ö. Umweltanwaltschaft im Bewilligungsverfahren Parteistellung nach Maßgabe des § 5 Abs. 1 O.ö. Umweltschutzgesetz 1996.
(4) Auf die Bewilligung sind § 25 Abs. 1 und 2 Z. 1 und 2 sinngemäß anzuwenden. Darüber hinaus sind im Bewilligungsbescheid jedenfalls vorzuschreiben:
	1.	die grundsätzlichen Anforderungen an mögliche Standorte unter Berücksichtigung ihrer Umgebung sowie der zu erwartenden Emissionen;
	2.	Maßnahmen zur Eigen- und Fremdüberwachung der Anlage;
	3.	Auflagen und Bedingungen für einen Auf- und Abbau der Anlage und
	4.	Maßnahmen zum Schutz der Nachbarn und der Umwelt an den jeweiligen Standorten.
(5) Der Bewilligungsinhaber ist berechtigt, die Anlage - unbeschadet der sich aus anderen Rechtsvorschriften oder aus dem Bewilligungsbescheid ergebenden Beschränkungen - an allen gemäß der Bewilligung in Betracht kommenden Standorten längstens sechs Monate aufzustellen und zu betreiben.
(6) Der jeweilige Standort ist acht Wochen vor der geplanten Inbetriebnahme unter Anschluß des Bewilligungsbescheides (Abs. 4), Angabe der Grundstücksnummern der Grundstücke, auf denen die Anlage errichtet oder betrieben werden soll, sowie der Zustimmungserklärung der Standortgemeinde und des Grundeigentümers (der Miteigentümer), wenn der Anzeiger nicht (Allein-)eigentümer ist, der Landesregierung anzuzeigen. Die Anzeige hat darüber hinaus Angaben darüber zu enthalten, daß und auf welche Weise die Auflagen des Bewilligungsbescheides (Abs. 4) eingehalten werden. Dem Betreiber steht es frei, an Stelle des Anzeigeverfahrens auch für eine mobile Abfallbehandlungsanlage eine abfallrechtliche Anlagenbewilligung gemäß § 25 zu beantragen.
(7) Die Landesregierung hat eine Anzeige gemäß Abs. 6 samt ihrer Beilagen unverzüglich dem Bezirksabfallverband, in dessen örtlichem Wirkungsbereich die mobile Anlage gemäß der Anzeige aufgestellt und betrieben werden soll, zur Stellungnahme zu übermitteln.
(8) Die Inbetriebnahme ist innerhalb von acht Wochen mit Bescheid zu untersagen, wenn das Vorhaben den Grundsätzen des § 4 zuwiderläuft. Innerhalb dieser Frist können auch Auflagen, Bedingungen und Befristungen vorgeschrieben werden, soweit dies zum Schutz der Grundsätze des § 4 erforderlich ist.
(9) Wird das Vorhaben innerhalb der im Abs. 8 genannten Frist nicht untersagt, darf mit der Inbetriebnahme begonnen werden. Allenfalls gemäß Abs. 8 vorgeschriebene Auflagen, Bedingungen und Befristungen sind einzuhalten.
(10) § 19 Abs. 5 gilt sinngemäß.

