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Text 

V. ABSCHNITT 

Abfallbehandlungsanlagen und Sammeleinrichtungen 
 

§ 19 

Bewilligungs- und anzeigepflichtige Anlagen und Maßnahmen 
 

(1) Die Errichtung, der Betrieb und die wesentliche Änderung von 
 1. Anlagen zur Ablagerung von Abfällen mit einem Gesamtvolumen von weniger als 100.000 m3, 
 2. Anlagen zur thermischen Verwertung von Abfällen mit einer Jahreskapazität von weniger als 10.000 t, 
 3. Anlagen zur sonstigen Behandlung von Abfällen mit einer Jahreskapazität von weniger als 10.000 t, 
 4. Kompostierungsanlagen, wenn 
 a) mehr als 1000 m3 Material (Summe von biogenen Abfällen, rottenden biogenen Abfällen, 

Fertigkompost) gleichzeitig gelagert werden kann, oder 
 b) Biotonnenmaterial übernommen wird, 
 5. Sammeleinrichtungen, in denen mehr als 1000 m3 Lager- oder Sammelgut gleichzeitig gelagert werden 

kann, 
bedarf unabhängig von Bewilligungen und Genehmigungen, die nach anderen Rechtsvorschriften 
erforderlich sind, einer abfallrechtlichen Anlagenbewilligung, die bei der Behörde schriftlich zu beantragen 
ist. 

(2) Der Behörde ist mindestens acht Wochen vorher schriftlich anzuzeigen 
 1. die Errichtung, der Betrieb und die wesentliche Änderung von Kompostierungsanlagen, auf denen mehr 

als 100 m3, aber nicht mehr als 1000 m3 Material (Summe von biogenen Abfällen, rottenden biogenen 
Abfällen, Fertigkompost) gleichzeitig gelagert werden kann, 

 2. die sonstige Ablagerung von mineralischen Abfällen aus dem Bauwesen im Sinn einer Verwertung zum 
Zweck der Verfüllung von Geländeunebenheiten und das Vornehmen von Geländeanpassungen 
einschließlich der Einbringung in geologische Strukturen, 

 3. die Errichtung, der Betrieb und die wesentliche Änderung von Sammeleinrichtungen gemäß Abs. 1 Z. 5, 
die der Genehmigungspflicht nach gewerberechtlichen oder wasserrechtlichen Vorschriften unterliegen. 

(Anm: LGBl. Nr. 18/1998) 
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(3) Keiner Bewilligung bzw. Anzeige bedürfen Anlagen gemäß Abs. 1 Z. 3 und 5, bei denen ausschließlich 
im eigenen Betrieb anfallende Abfälle gelagert oder behandelt werden, und die jeweils der Genehmigungspflicht 
nach gewerberechtlichen oder wasserrechtlichen Vorschriften unterliegen. 

(4) Wesentlich ist eine Änderung dann, wenn sich dadurch neue oder größere Gefahren, Belästigungen oder 
Beeinträchtigungen, wie sie im § 4 Z. 1 bis 8 umschrieben sind, ergeben können. 

(5) Für  Abfallbehandlungsanlagen und Sammeleinrichtungen, die nach diesem Landesgesetz bewilligungs- 
oder anzeigepflichtig sind, ist weder eine Bauplatz- noch eine Baubewilligung erforderlich. Die bautechnischen 
Vorschriften der O.ö. Bauordnung 1994, des O.ö. Bautechnikgesetzes sowie der O.ö. Bautechnikverordnung 
sind zu berücksichtigen. 

(6) Die Behörde hat die Errichtung, den Betrieb und die wesentliche Änderung von Anlagen bzw. 
Maßnahmen gemäß Abs. 2 innerhalb von acht Wochen ab Einlangen der Anzeige mit Bescheid zu untersagen, 
wenn 
 1. das Vorhaben gemäß Abs. 1 bewilligungspflichtig ist oder 
 2. den Grundsätzen des § 4 oder den bautechnischen Vorschriften (Abs. 5) zuwiderläuft. 

(7) Innerhalb der im Abs. 6 genannten Frist können auch Auflagen, Bedingungen und Befristungen 
vorgeschrieben werden, soweit dies zum Schutz der Grundsätze des § 4 oder zur Einhaltung der bautechnischen 
Vorschriften (Abs. 5) erforderlich ist. 

(8) Wird das Vorhaben innerhalb der im Abs. 6 genannten Frist nicht untersagt, darf mit seiner Ausführung 
begonnen werden. Der Anzeiger ist verpflichtet, die Anlage bzw. Maßnahme gemäß den Angaben in der 
Anzeige und in Entsprechung allfälliger Auflagen, Bedingungen und Befristungen zu errichten und zu betreiben 
bzw. durchzuführen. 


