
Betriebsb
Industrie

Hubert Beyer U
 
 

Referenzbla

Tätigkeit als 

Die Vattenfall
Industriellen A
Landesdirekti

Im Rahmen d
in einen gefa
Örtlichen Bet
Kreislaufwirts
zur Bestellung

Die Aufgaben
Verbindung m

Im konkreten 
regelmäßig w

 Ko

 Re

 Do

 

Status: laufen

 

Mineralische A
Aschespülsee

Ansprechpar

Thomas Lawr

Leistungszei

 

beauftrag
lle Abset

Umwelt Consult 

att – Überwac

Abfallbeauftr

l Europe Gen
Absetzanlage
on Leipzig un

der Stilllegung
ahrlosen, wei
triebsbeauftrag
chaftsgesetze
g einer entspr

n, Rechte und
mit den §§ 55 -

Fall der IAA O
wiederkehrende

ontrolle vor Or

egisterkontrol

okumentation 

nd 

Abfälle am Ran
es 

rtner: 

renz  (Dipl.-Ge

itraum: seit 20

gter für A
tzanlage 

GmbH, Strümp

chung 

ragter für den

neration AG (V
 (IAA) Ostau
d der auf dies

g werden am S
itestgehend n
gten für Abfa

es (KrWG), in
echenden Per

d Pflichten de
- 58 des Bund

Ostausfahrt Bö
e Aufgaben: 

rt (in der Rege

le (in der Reg

in einem Täti

nd des ehemali

eol.) 

013 

bfall 
(IAA) Böh

ellstraße 6, 042

n Standort de

VE-G) führt M
sfahrt Böhlen
er Grundlage 

Standort versc
nachsorgefreie
all für die IAA

dem Betreibe
rson verpflicht

s Örtlichen B
es-Immissions

öhlen beinhalt

el 1 x wöchent

el 1 x monatlic

gkeitsbericht (

gen 

hlen 

289 Leipzig, Tel

er Industrielle

Maßnahmen z
n durch. Grun

erarbeitete Q

chiedene mine
en Zustand v
A Ostausfahrt 
er ortsfester S
tet werden. 

Betriebsbeauftr
sschutzgesetz

tet die Tätigke

tlich); 

ch); 

(1 x monatlich

Einba

Auftr

Vatte
Vom-

0306

 

 

efon: 0341 9845

en Absetzanl

zur abschließe
ndlage hierfür

Qualitätssicher

eralische Abfä
versetzt. Herr

Böhlen best
Sortier-, Verw

ragten für Abf
zes. 

eit als Örtliche

h). 

augerät Seilbag

raggeber: 

enfall Europe G
-Stein-Straße 

64 Cottbus  

5850 

age (IAA) in B

enden Stilllegu
ist ein Plang

ungsplan. 

älle geordnet 
r Lawrenz wu
ellt. Grundlag

wertungs- oder

fall ergeben s

r Betriebsbea

gger 

Generation AG
39 

Böhlen 

ung und Rek
genehmigung

eingebaut und
urde durch d
ge hierfür ist 
r Abfallbeseiti

sich aus § 60

uftragter für A

G 

ultivierung de
sbescheid de

d der Standor
die VE-G zum

der § 59 des
igungsanlagen

0 des KrWG in

Abfall folgende

er 
er 

rt 
m 
s 
n 

n 

e, 


