Bekanntgabe des Landratsamts Tübingen
-Untere Immissionsschutzbehördeüber die Feststellung der UVP-Pflicht
gemäß § 5 Abs. 2 UVPG (Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung)
Die Firma MGH GussTec GmbH & Co. KG, Wilhelmstr. 83, 72145 Hirrlingen, hat
mit Datum vom 11.04./18.07.2019 die wesentliche Änderung ihrer Gießerei mit
Schmelzerei am Standort Wilhelmstr. 83, 72145 Hirrlingen, gemäß § 16 BundesImmissionsschutzgesetz beantragt. Die Anlage unterliegt der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungspflicht nach § 1 der 4. BImSchV i.V.m. den
Nrn. 3.8.2/3.4.2 des Anhangs 1 hierzu.
Antragsgegenstand ist die Errichtung und der Betrieb eines Gefahrstoffcontainers
zur passiven Lagerung von Gefahrstoffen (max. rund 5,4 t div. Gefahrstoffe,
davon rund 4,9 t entzündbare Flüssigkeiten), eines Propangasflaschenlagers
(12 x 11 kg Flaschen), eines Brandschutzcontainers (max. 375 kg Stoffe, die mit
Wasser entzündliche Gase bilden) sowie von zwei Brandschutzwänden.
Für das Vorhaben ist gem. § 1 Abs. 2 der 9. BImSchV i.V.m. § 9 Abs. 2 Nr. 2
UVPG i.V.m. Nr. 3.5.3 der Anlage 1 hierzu eine standortbezogene UVPVorprüfung des Einzelfalles durchzuführen. Es ist dabei überschlägig zu prüfen,
ob die geplante Änderung -trotz der geringen Größe oder Leistung nur aufgrund
besonderer örtlicher Gegebenheiten gemäß den Schutzkriterien in Nr. 2.3 der
Anlage 3 zum UVPG- erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann,
die die besondere Empfindlichkeit oder die Schutzziele des Gebietes betreffen
und die nach § 25 Abs. 2 UVPG bei der Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen wären. Die ökologische Empfindlichkeit eines Gebietes ist unter Berücksichtigung des Zusammenwirkens mit anderen Vorhaben in ihrem gemeinsamen
Einwirkungsbereich zu beurteilen. Es sind nur die Umweltauswirkungen relevant,
die die besondere Empfindlichkeit oder die Schutzziele des Gebietes betreffen
können. Erfasst werden sollen also nur Vorhaben, die eine Gefährdung spezifischer ökologischer Schutzfunktionen befürchten lassen. Bei der Vorprüfung ist
das bestehende Vorhaben zu berücksichtigen.
Die standortbezogene Vorprüfung wird als überschlägige Prüfung in zwei Stufen
durchgeführt. In der ersten Stufe ist zu prüfen, ob besondere örtliche Gegebenheiten gemäß den in Anlage 3 Nr. 2.3 aufgeführten Schutzkriterien vorliegen.
Ergibt die Prüfung in der ersten Stufe, dass keine besonderen örtlichen Gegebenheiten vorliegen, d.h. das Vorhaben liegt nicht in einem Schutzgebiet bzw. es
liegt kein Schutzgebiet im jeweiligen Einwirkungsbereich des Vorhabens, so
besteht keine UVP-Pflicht. Die Prüfung ist dann an dieser Stelle beendet.
Ergibt die Prüfung in der ersten Stufe, dass besondere örtliche Gegebenheiten
vorliegen, so ist auf der zweiten Stufe unter Berücksichtigung der in Anlage 3
aufgeführten Kriterien zu prüfen, ob das Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, die die besondere Empfindlichkeit oder die
Schutzziele des Gebietes betreffen und bei der Zulassungsentscheidung zu
berücksichtigen wären. Die UVP-Pflicht besteht, wenn das Vorhaben nach Einschätzung der Behörde solche Umweltauswirkungen haben kann. Bei der Vorprüfung ist zu berücksichtigen, ob erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen
durch Merkmale des Vorhabens oder des Standorts oder durch Vorkehrungen
des Vorhabenträgers offensichtlich ausgeschlossen werden.
Den Antragunterlagen liegen in Register 11 Angaben zur UVP-Vorprüfung bei.
Naturschutz (Nrn. 2.3.1 bis 2.3.7 der Anlage 3 zum UVPG):
Die naturschutzrechtlichen Schutzkriterien wurden seitens der Unteren Naturschutzbehörde geprüft. Sowohl das Änderungsvorhaben als auch die Gießerei
mit Schmelzerei als solche sind irrelevant. Die Schutzgebiete und Biotope in der
Umgebung des Standorts werden schon allein aufgrund der jeweiligen Entfernung
nicht tangiert.
Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte (Nr. 2.3.10):
Vorhaben können erhebliche nachteilige Auswirkungen haben, weil im konkreten
Fall besonders viele Menschen von Auswirkungen betroffen sind. Es ist davon
auszugehen, dass hier grundsätzlich Groß- und Infrastrukturprojekte gemeint
sind. Gießereien, die -wie vorliegend- im vereinfachten Verfahren zu genehmigen
sind, wird man nicht als Großprojekt einstufen können. Vorsorglich wurden
dennoch die Auswirkungen der Anlage betrachtet.

Hirrlingen selbst ist nicht als zentraler Ort im Regionalplan Neckar-Alb ausgewiesen und auch sonst nicht als Gebiet mit hoher Bevölkerungsdichte einzustufen.
Die Entfernung zum nächstgelegenen zentralen Ort (Rottenburg als Mittelzentrum
mit den Ortschaften Frommenhausen und Hemmendorf) ist so groß, dass keine
nachteiligen Auswirkungen zu erwarten sind.
Ergebnis:
Weder von dem Änderungsvorhaben selbst, noch von der Gesamtanlage Gießerei mit Schmelzerei sind erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen hinsichtlich
der Schutzkriterien in Nr. 2.3 der Anlage 3 zum UVPG zu erwarten. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist daher nicht durchzuführen.
Tübingen, den 25.02.2020
Scheiger

