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Abfallmanagement
Fachgerecht entsorgen – nur wie?
• Eruieren wichtiger
Rahmenbedingungen
• Akkreditierte Probenahme
• Auswahl der fallspezifischen
Deklarationsparameter für
die Entsorgung
• Analytik in einem
akkreditieren Labor
• Ergebnisbewertung
• Sachverständigengutachten
• Verwertungskonzept in
zugelassenen Entsorgungseinrichtungen

Eine gesetzeskonforme Entsorgung von Baustoffen
und Abfällen erfordert Kenntnisse der Vorschriften
und Möglichkeiten in weitreichender Komplexität.
Darüber hinaus erschweren eine Vielzahl bundes- und
länderspezifischer Regelungen sowie anlagenbezogener
Genehmigungen eine kostengünstige Beseitigung.
Die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Partner in
Untersuchungs-, Verwertungs- und Entsorgungskonzepten ist daher unerlässlich. Nur so kann eine
kostenoptimierte, nachweisbar rechtssichere Entsorgung
gewährleistet werden.

www.rh-umwelt.de

Abfallmanagement
Fachgerecht entsorgen – nur wie?

Um bei der fachgerechten Beseitigung von Baustoffen und
Abfällen länderspezifische, aber auch anlagenbezogene
Vorschriften einzuhalten, bedarf es weitreichender Kenntnisse der Vorschriften und Möglichkeiten sowie einer
langjährigen Erfahrung im Bereich der Entsorgung.
Die nationalen Vorgaben im abfallrechtlichen Bereich
(in Deutschland) werden dabei wesentlich von der
Europäischen Union beeinflusst.
Um für unsere Kunden eine kostenoptimierte und nachweisbar ordnungsgemäße Entsorgung sicherzustellen,
befindet sich unser erfahrenes Team deshalb in einem
ständigen Lernprozess. Über das Fachgebiet Abfallmanagement hinaus bringen unsere Mitarbeiter aktuelles
Know-How und Erfahrung aus verschiedenen Projekten
unserer Bereiche Boden- und Gewässerschutz, Altlasten
sowie Bau- und Deponiewesen mit ein.

Darüber hinaus haben wir langjährige Erfahrung in der
Beräumung von Insolvenzgrundstücken und gefährlichen
Reststoffen aus Produktionsanlagen. In Konsens mit allen
Beteiligten (bspw. Zwangs- und Insolvenzverwalter, Grundstücksbesitzer, zuständigen Behörden und Nachnutzer der
Immobilien) steuern und koordinieren wir diese Projekte
fachspezifisch und kostenrelevant und schließen mit einer
fachgerechten Dokumentation ab. So können Betriebs
gelände für eine weitere Nutzung bereitgestellt werden.
Für derartig wiedergewonnene oder auch für sonstige
ungenutzte Flächen erstellen wir für Sie Konzepte zur
energetischen Nutzung (Photovoltaik, Geothermie, Wärme
aus Abwasser- und Grundwasserströmen, usw.).
Aber auch landschaftsgestaltende Maßnahmen, wie
Freiflächengestaltung oder die Rekultivierung von
Sanierungsmaßnahmen, planen und begleiten wir für Sie.

Für unsere Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen
erbringen wir folgende Leistungsaspekte:
• Eruieren aller entscheidenden Rahmenbedingungen
• rechtsverbindliche, qualifizierte Probenahme, auch im
akkreditierten Bereich
• Auswahl der fallspezifischen Deklarationsparameter
• Analytik in einem akkreditierten Labor
• Ergebnisbewertung sowie die Auswahl der richtigen
Verwertung in einer zugelassenen Entsorgungsanlage
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