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Text
§ 42
Regionale Abfallwirtschaftskonzepte

(1) Die Bezirksabfallverbände und Städte mit eigenem Statut haben, aufbauend auf dem Abfallwirtschaftsplan der Landesregierung durch Verordnung regionale Abfallwirtschaftskonzepte zu erlassen. Diese sind erstmals innerhalb eines Jahres ab Inkrafttreten des diesem Landesgesetz angepaßten Abfallwirtschaftsplans zu erlassen und alle fünf Jahre zu überprüfen und bei Bedarf den abfallwirtschaftlichen Gegebenheiten anzupassen; eine Anpassung hat jedenfalls binnen einem Jahr nach einer Änderung des Abfallwirtschaftsplans zu erfolgen.
(2) Das regionale Abfallwirtschaftskonzept hat jedenfalls zu enthalten:
	1.	eine Beschreibung des regionalen Bedarfs an Abfallbehandlungsanlagen;
	2.	ein Konzept der Organisation der Sammlung und Abfuhr der Altstoffe (z.B. Größe und Anzahl der Altstoffsammelinseln und Altstoffsammelzentren);
	3.	ein Konzept der Organisation der Sammlung und Abfuhr der Hausabfälle, der sperrigen Abfälle, der haushaltsähnlichen Gewerbeabfälle und der biogenen Abfälle;
	4.	ein Konzept der Organisation der Kompostierung.
(3) Bevor der Bezirksabfallverband das regionale Abfallwirtschaftskonzept beschließt, ist das Konzept den Verbandsgemeinden zur Stellungnahme zu übermitteln. Jede Verbandsgemeinde ist berechtigt, binnen sechs Wochen schriftliche Anregungen oder Einwendungen beim Bezirksabfallverband einzubringen. Die eingelangten Anregungen oder Einwendungen sind der Verbandsversammlung vorzulegen.
(4) Beschließt ein Bezirksabfallverband oder eine Stadt mit eigenem Statut ein regionales Abfallwirtschaftskonzept, so ist es vor der Kundmachung der Landesregierung als Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorzulegen. Die Landesregierung hat innerhalb von sechs Monaten nach Einlangen des regionalen Abfallwirtschaftskonzeptes die Genehmigung mit Bescheid zu erteilen oder dem Bezirksabfallverband oder der Stadt mit eigenem Statut den Versagungsgrund mitzuteilen. Gleichzeitig mit der Mitteilung des Versagungsgrundes hat sie dem Bezirksabfallverband oder der Stadt mit eigenem Statut Gelegenheit zu geben, hiezu binnen einer angemessenen, mindestens jedoch sechs Wochen dauernden Frist Stellung zu nehmen.
(5) Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn das regionale Abfallwirtschaftskonzept
	1.	den Bestimmungen dieses Landesgesetzes, insbesondere den zu beachtenden Zielen (§ 3), den Grundsätzen (§ 4) und dem Abfallwirtschaftsplan (§ 41) sowie sonstigen auf Grund dieses Landesgesetzes erlassenen Verordnungen widerspricht,
	2.	die geordnete Abfallentsorgung des Verbands- bzw. des Stadtgebietes nicht gewährleistet ist, oder
	3.	sonstigen gesetzlichen Bestimmungen oder einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise widerspricht.
(6) Die Genehmigung der Landesregierung gilt als erteilt, wenn
	1.	der Gemeinde nicht innerhalb von sechs Monaten nach Einlangen des regionalen Abfallwirtschaftskonzeptes ein Versagungsgrund mitgeteilt wurde, oder
	2.	wenn der Gemeinde innerhalb von sechs Monaten nach Einlangen ihrer Stellungnahme zum Versagungsgrund kein das Verfahren erledigender Bescheid zugestellt wird.
(7) Das regionale Abfallwirtschaftskonzept ist innerhalb von zwei Wochen nach Einlangen des genehmigten regionalen Abfallwirtschaftskonzeptes oder nach Ablauf der sechsmonatigen Frist gemäß Abs. 6 bei der Geschäftsstelle des Bezirksabfallverbandes gemäß § 18 O.ö. Gemeindeverbändegesetz bzw. an der Amtstafel der Stadt mit eigenem Statut kundzumachen.
(8) Zwei Ausfertigungen des kundgemachten regionalen Abfallwirtschaftskonzeptes sind dem Amt der Landesregierung vorzulegen.

