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Gesuch gewässerschutzrechtliche Bewilligung
Gesuch für eine gewässerschutzrechtliche Bewilligung
Abwasserbewilligung gemäss §9 Kantonales Gewässerschutzgesetz (SGS 782, vom 5. Juni 2003)
 
Abwasseranlage:
Gesuchsteller/in:
Kontaktperson Projektverfasser/in:
Antrag auf die Bewilligung zur Einleitung von :
Modul 1Industrieabwasser
Für Auskünfte kontaktieren Sie bitte betriebe.aue@bl.ch 
 
Branche (Zif. 3 Anh. 3.2 GSchV):
Es kann eine Prozessbeschreibung angehängt werden, dann können die Punkte 1  - 11 übersprungen werden. Eine Prozessbeschreibung eignet sich für komplexere Anlagen, z.B. Galvanik, Chemiebetriebe und muss Angaben zu den Punkten 1 - 11 enthalten.
Dateinamen
Datei: Metadaten der angehängten oder referenzierten
				Datei.
Dateien: Enthält eine oder mehrere übergebene oder referenzierte Dateien.
1. Herkunft Abwasser: (Prozess, Galvanik, Abluftwäscher, Werkstatt, Betonierung, Tunnelreinigung etc.)
2. Einleitung in:
3. Findet eine Vorbehandlung des Abwassers statt?
4. Welche(r) Parameter sind relevant?
kGSchV §7 
kGSchV § 20, Anhang 5. Angabe der Menge im gereinigten Abwasser.
5. Behandlungsverfahren (Fällung, Flockung, Neutralisation, usw.):
6. Betriebsart und maximale Kapazität der Abwasservorbehandlungsanlage:
von
m3 pro Tag in Kanalisation/Gewässer
von
m3 pro Tag in Kanalisation/Gewässer
7. Welche Chemikalien / Stoffe können im Rohabwasser vorkommen?
Name
Menge [g/l]
8. Für die Abwasserbehandlung notwendige Chemikalien:
Name
Gebinde/Tank(inkl. Angabe der Grösse)
Lagermenge
[kg]
Verbrauch
[kg/Jahr]
9. Abwasserfreigabe? (z.B. pH-Endkontrolle, Eigenanalytik):
10. Anfallende Abfälle bei der Abwasservorbehandlung:
 
Name
VeVA Code
Menge [kg]
Entsorgung
11. Verantwortliche Person/Stelle/Fachabteilung für die Funktionalität/Wartung der Abwasservorbehandlungsanlage:
Modul 2Abwasser aus der Siedlungsentwässerungkommunales Abwasser und anderes verschmutztes Abwasser
 
Beschreibung der Abwasserentsorgung 
Ein Technischer Bericht mit aussagekräftigen Plänen ist grundsätzlich beizulegen. 
Datei: Metadaten der angehängten oder referenzierten
				Datei.
1.         Herkunft des Abwassers (AW): 
Niederschlagsabwasser
anders verschmutztes
Abwasser 
nährstoffreiches Abwasser
sonstiges Abwasser (z.B. aus Trinkwasseraufbereit.)
2.         Abwasseranfall bei allen Betriebszuständen:
m3/d  oder
l/s
m3/d  oder
l/s
m3/d  oder
l/s
Gewässerschutzsicherheit
oder
l/s
Überstausicherheit
oder
l/s
3. Spezifische Eigenschaften und Belastungen des Abwassers (z.B. Einwohnerwerte, Verkehrsdaten DTV, Oberflächenmaterialien und Beschichtungen, Rückspülvorgänge etc.): 
4. Abwasserbehandlung (Art und wichtigste Kenngrössen der Anlage):
5. Abwasserentsorgung (Art und Ort der Einleitung):
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