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Antrag auf wasserrechtliche Genehmigung nach §78 Abs. 3 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) für die Errichtung einer Flüssiggasbehälteranlage in einem vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiet.
 
Anzeige für die Errichtung einer Flüssiggasbehälteranlage in einem festgesetzten Überschwemmungsgebiet.
Ich beantrage / zeige an
die Errichtung der folgenden Flüssiggasbehälteranlage
Art der Aufstellung
auf dem Grundstück
Name und Anschrift des Grundstückseigentümers
Die Flüssiggasbehälteranlage dient der Beheizung folgender Anwesen
Nachweis zur Standsicherheit und Auftriebssicherheit
Hiermit wird bestätigt, dass der Nachweis über die Stand- und Auftriebssicherheit unter Berücksichtigung der erhöhten Anforderungen, die sich bei einem Bemessungshochwasser von HW100 = m ü.NN* ergeben, erstellt wurde und dass keine Bedenken hinsichtlich der Standsicherheit, der Gleitsicherheit, der Sicherheit vor Grundbruch und der Auftriebssicherheit bestehen. Bei erdgedeckter (unterirdischer) und halbunterirdischer Errichtung wurden Druckhöhen bis HW100 berücksichtigt.
*Die HW100 Höhe kann beim Landratsamt Deggendorf  der beim Wasserwirtschaftsamt Deggendorf erfragt werden.
Konstruktive Sicherung vor Anprall und Seitendruck
(für oberirdische und halboberirdische Flüssigkeitsbehälter)
 
Hiermit wird bestätigt, dass der Flüssiggasbehälter vor Anprall von Treibgut und vor Seitendruck gesichert wird.
Anlagen:Lageplan, M 1:1000Eingabeplan Behälter mit Schnitten und (bei oberirdischer oder halboberirdischer Aufstellung)Angaben zur Sicherung vor Treibgut und Seitendruck
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