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Bekanntmachung des Regierungspräsidiums Stuttgart 
über den Vollzug des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

- Feststellung über das Nichtbestehen einer UVP-Pflicht - 
vom 04.07.2022, Az.: RPS54_1-8953-393/5/11  

 
 

Bekanntgabe gemäß § 5 Abs. 2 UVPG über die Feststellung für das  
Nichtbestehen einer Umweltverträglichkeitsprüfungspflicht nach § 7 UVPG  
 
Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis für die Entnahme von Grundwasser 
als temporäre Bauwasserhaltung für die Errichtung einer Brauch- und Löschwasserzisterne 
für die geplante Pilotanlage zur Herstellung von Zementklinker mit einer Kapazität von 450 
t/d nach dem Oxyfuel-Verfahren mit integrierter CO2-Abscheidung 
 
 
Die CI4C GmbH & Co. KG – Cement Innovation for Climate – (CI4C) plant in 89522 Heiden-
heim-Mergelstetten, Hainenbachstraße 30, auf dem Flurstück 1090/4, Flur 2, die Errichtung 
und den Betrieb einer Pilotanlage zur Herstellung von Zementklinker mit einer Kapazität von 
450 t/d nach dem Oxyfuel-Verfahren mit integrierter CO2-Abscheidung. Mit der Errichtung der 
Pilotanlage soll erstmals das Oxyfuel-Verfahren in der Zementherstellung zum Einsatz kom-
men, um die Voraussetzungen für eine vollständige und kosteneffiziente Abscheidung der 
CO2-Emissionen eines Zementwerks zu schaffen. 
 
Für die Errichtung und den Betrieb der Anlage zur Herstellung von Zementklinker mit einer 
Kapazität von 450 t/d nach dem Oxyfuel-Verfahren mit integrierter CO2-Abscheidung bean-
tragt CI4C eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung nach §§ 4 und 10 Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz (BImSchG) i.V.m. Ziff. 2.3.3 des Anhangs 1 zur Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV). Das Vorhaben fällt unter Nr. 2.2.2 der Anlage 1 zum 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG). Die hieraus begründete allgemeine 
Vorprüfung des Einzelfalls nach UVPG entfällt, da CI4C gemäß § 7 Abs. 3 UVPG die Durch-
führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung beantragt hat.  
 
Im Zuge der Realisierung dieses Vorhabens ist der Einbau einer Zisterne für Brauch- und 
Löschwasser einschließlich zugehöriger Schächte erforderlich. Bei deren Errichtung ist eine 
Bauwasserhaltung für 36,5 Tage notwendig, wobei ca. 300.000 m3 Grundwasser entnommen 
werden müssen. Die durchschnittliche Fördermenge wird 93,4 l/s betragen. Bei maximalem 
Grundwasserspiegel z.B. bei einem Hochwasserereignis kann sich die Förderrate kurzfristig 
auf max. 146 l/s erhöhen.  
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Für diese Grundwasserentnahme zur Bauwasserhaltung, war eine allgemeine Vorprüfung 
des Einzelfalls gemäß § 7 Abs.1 UVPG i.V.m. Anlage 1 Nr. 13.3.2 des UVPG durchzuführen. 
Bei der als überschlägige Prüfung durchzuführenden Vorprüfung wurde unter Berücksichti-
gung der in Anlage 3 UVPG aufgeführten Kriterien festgestellt, dass das Vorhaben keine er-
heblich nachteiligen Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 UVPG zu berücksichti-
gen wären.  
Eine Umweltverträglichkeitsprüfung war daher nicht durchzuführen. 
 
Eine Veränderung der Grundwassergüte durch das Vorhaben ist - auch im Zusammenwir-
ken mit den bereits bestehenden Grundwassernutzungen - nicht zu erwarten.  
 
Auch auf den mengenmäßigen Zustand des Grundwasserkörpers hat die Entnahme keinen 
erheblichen Einfluss, da der Anteil der Entnahmemenge unter der Grundwasserneubil-
dungsrate von rd. 2.800 l/s liegt.  
Dies zeigt, dass die benötigte Fläche der Grundwasserneubildung im Vergleich zu der zur 
Verfügung stehenden Fläche des Einzugsgebiets ausreichend ist, um die benötigten Was-
sermengen zu decken. 
 
Das Vorhaben liegt innerhalb der Zone III und III A des Wasserschutzgebiets „Wasserfas-

sungen im Brenztal“ (135.001). Das mit dem Wasserschutzgebiet geschützte Aquifer ist 
der Karstgrundwasserleiter. Die Grundwasserentnahme erfolgt allerdings aus einem ande-
ren Aquifer, dem Brenzkies, so dass eine Beeinträchtigung des Wasserschutzgebiets und 
den nächstgelegenen Wasserfassungen durch die geplante Grundwasserentnahme nicht 
abgeleitet werden kann. Daher ist das Schutzgut menschliche Gesundheit nicht betroffen. 
 
Da die Grundwasserentnahme temporär begrenzt ist und der Aquifer (Brenzkies) aus dem 
das Grundwasser entnommen wird ergiebig ist, ist davon auszugehen, dass sich der 
Grundwasserpegel nach Abschluss der Baumaßnahme wieder auf einen Level innerhalb 
des natürlichen Schwankungsbereichs erhöht, so dass nachteilige Auswirkungen auf 
grundwasserabhängige Böden nicht zu erwarten sind. 
 
Gemäß § 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG ist diese Feststellung nicht selbständig anfechtbar. 
 
 
Stuttgart, 04.07.2022 
gez. Vasiliki Stratidou 


