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BESCHLUSS 

 

In dem Verwaltungsstreitverfahren 

 
des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland Landesverband Hessen e.V. vertre-
ten durch den Landesvorstand,  
Geleitstraße 14, 60599 Frankfurt am Main, 
 

Antragstellers,  

 

bevollmächtigt: 

Rechtsanwälte Ursula Philipp-Gerlach und Kollegen,  
Niddastraße 74, 60329 Frankfurt am Main, - 2020 B 162 -  
 

gegen 
 
den Wetteraukreis vertreten durch den Kreisausschuss - Fachdienst Recht -,  
Europaplatz, 61169 Friedberg, - 02038-19-B-0006 NW -  

Antragsgegner,  

beigeladen: 
Firma 77. LOGIMAC Logistik Grundbesitz GmbH, 
vertr. d. d. Jan Dietrich Hempel und Christopher Garbe,  
Versmannstraße 2, 20457 Hamburg, 

wegen Bauplanungs-, Bauordnungs- und Städtebauförderungsrecht 

hat das Verwaltungsgericht Gießen - 1. Kammer - durch  

Richter am Verwaltungsgericht Dr. Frohwerk als Vorsitzender,  

Richterin Dr. Felde,  

Richter am Verwaltungsgericht Preuß 

Aktenzeichen: 1 L 3964/20.GI Beglaubigte Abschrift 

 

 

VERWALTUNGSGERICHT GIESSEN 
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am 20. November 2020 beschlossen: 

 

 

Dem Antragsgegner wird vorläufig aufgegeben, der Beigeladenen Maßnahmen 

zur Umsetzung der Baugenehmigung vom 27.05.2020 – Az.: 02038-19-B-0006 

NV – für das Vorhaben des Neubaus einer Logistikhalle mit Büro- und Sozial-

flächen sowie Parkhaus in Echzell, Außenliegend Grund-Schwalheim, Gemar-

kung Grund-Schwalheim, Flur 2, Flurstück 20/4 bis zur Entscheidung im Eilver-

fahren zu untersagen und zu unterbinden. 

 

Gründe 

 

Den am 19. November 2020 gestellten Anträgen,  

 

1. die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs gegen die zugunsten der 

Beizuladenden erteilte Baugenehmigung des Antragsgegners vom 

27.05.2020 – Az.: 02038-19-B-0006 NV – für das Vorhaben des Neubaus ei-

ner Logistikhalle mit Büro- und Sozialflächen sowie Parkhaus in Echzell, Au-

ßenliegend Grund-Schwalheim, Gemarkung Grund-Schwalheim, Flur 2, Flur-

stück 20/4 wiederherzustellen, und  

2. bis zur Entscheidung über den Antrag zu 1 eine Zwischenverfügung zu er-

lassen, nach der die Fortführung von Bautätigkeiten zur Errichtung baulicher 

Anlagen des Hochbaus, die gebietsschutzrechtlich negative Auswirkungen 

haben können, zu unterlassen ist, 

 

ist hinsichtlich des unter Ziffer 2 gestellten Antrags auf Erlass eines „Hängebeschlus-

ses“ in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang zu entsprechen.   

Dies ergibt sich aus folgenden Erwägungen:  

Kann über ein einstweiliges Rechtsschutzbegehren mangels zureichender Entschei-

dungsreife nicht rechtzeitig entschieden werden, gebietet die von Art. 19 Abs. 4 Grund-

gesetz – GG –  geforderte effektive Rechtsschutzgarantie (vgl. dazu BVerfG, Beschluss 

vom 03.03.2004 – 1 BvR 461/03 —, BVerfGE 110, 77), dass von dem jeweiligen Ge-

richt eine Zwischenregelung getroffen wird, wenn der Antragsteller ohne diese unzu-
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mutbar schweren, anders nicht abwendbaren Nachteilen ausgesetzt wäre (vgl. z. B. 

OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 10.03.2010 – OVG 11 S 11.10 —, juris, Rn 9 

m.w.N.; Kopp/Schenke, VwGO, 25. Aufl. 2019, § 80 Rn. 170). 

Der Erlass einer Zwischenregelung ist allerdings an bestimmte Voraussetzungen ge-

knüpft. In verfahrensrechtlicher Hinsicht ist zunächst erforderlich, dass die Sache noch 

nicht entscheidungsreif, d.h. eine Entscheidung aufgrund mangelnder Kenntnis des Ge-

richts über die notwendigen Einzelheiten noch nicht möglich ist (Thüringisches OVG, 

Beschluss vom 03.05.2002 – 4 VO 48/02 –, ThürVBl. 2003, 14, 16), und sich der An-

tragsgegner oder ein Dritter auf Anfrage des Gerichts nicht bereit erklärt hat, die ab-

schließende Entscheidung vor Durchführung der Vollzugsmaßnahmen abzuwarten 

(Finkelnburg, Dombert, Külpmann, Vorläufiger Rechtsschutz im Verwaltungsstreitver-

fahren, 5. Aufl. 2008, Rn. 299; Guckelberger, NVwZ 2001, 275, 277). Da die Beigelade-

ne mit der Durchführung der genehmigten Baumaßnahmen bereits – zulässigerweise – 

begonnen hat, ist im Hinblick auf den bereits erreichten Baufortschritt der Erlass des 

beantragten „Hängebeschlusses“ auch ohne vorhergehende Anfrage des Gerichts bei 

dem Antragsgegner oder der Beigeladenen zur Vermeidung weiterer Vollzugsmaßnah-

men erforderlich. 

Materiell-rechtlich darf die Zwischenregelung nur dann ergehen, wenn das im Verfahren 

des einstweiligen Rechtsschutzes begehrte Ziel nicht offensichtlich unbegründet er-

scheint und zu besorgen ist, dass bis zur gerichtlichen Entscheidung vollendete Tatsa-

chen geschaffen werden (OVG Berlin-Brandenburg, a.a.O.; Guckelberger, a.a.O., 

S. 277). 

Das Gericht hat außerdem eine Abwägung der Interessen der Parteien vorzunehmen, 

bei der die dem Antragsteller drohenden Beeinträchtigungen einerseits und anderer-

seits die Belastungen, die dem Antragsgegner entstehen können, in den Blick zu neh-

men sind (Finkelnburg, Dombert, Külpmann, a.a.O.). 

Diese zuvor genannten Voraussetzungen liegen hier insoweit vor, als auf der Grundlage 

des Vortrags des Antragstellers und der von ihm vorgelegten Unterlagen im gegenwär-

tigen Zeitpunkt davon auszugehen ist, dass eine unmittelbare Umsetzung der angefoch-

tenen Baugenehmigung geeignet ist, die von dem Antragsteller geltend gemachten na-

turschutz- und artenschutzfachlichen Belange irreversibel zu beeinträchtigen.  

Zudem ist nach Stellungnahme des Antragsgegners und des Beigeladenen eine umfas-

sende Prüfung auf Grundlage der vom Antragsgegner vorzulegenden Behördenakten 
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erforderlich. Diese kann gegenwärtig noch nicht abschließend durchgeführt werden.  Es 

fehlen noch umfangreiche Unterlagen. 

Die Antragstellerin weist aus nachvollziehbaren Gründen darauf hin, dass eine Über-

sendung der in Bezug genommenen Unterlagen aufgrund der Dateigrößen teilweise 

bisher noch nicht erfolgen konnte.  

Als Bauantragsvorlagen wurden unter anderem ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

(AFB, Akte 1, S. 94 - 242) vom Januar 2020 und eine Auswirkungsprognose für die Er-

richtung eines Regenrückhaltebeckens (AP RRB, Akte 1, S. 53 - 94) vorgelegt, die ein-

deutig umfassend zu sichten und zu prüfen sind.  

Zudem sind notwendige Stellungnahmen der Antragsgegnerin sowie ggf. der Beigela-

denen einzuholen und zu prüfen.  

Daher ist dem Antragsgegner aufzugeben, die Durchführung der Baumaßnahmen ge-

genüber der Beigeladenen zu untersagen und zu unterbinden, damit die zur weiteren 

Prüfung erforderlichen Behördenakten dem Gericht vorgelegt und dem Antragsgegner 

und der Beigeladenem Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden kann. 

Der Zeitraum der Dauer dieser Anordnung erfolgt nach einer Abwägung der Interessen 

der Beteiligten und ist so bemessen, dass von einem unverhältnismäßigen Eingriff in 

die Interessen der an der Umsetzung der sie begünstigenden Baugenehmigung inte-

ressierten Beigeladenen nicht ausgegangen werden kann.  

Dabei war zu berücksichtigen, dass Anhaltspunkte ersichtlich sind, die vorbehaltlich 

einer Detailprüfung Zweifel an der Rechtmäßigkeit begründen könnten.  

Unstreitig ist, dass das Vorhabengebiet in der Gemarkung Grund-Schwalheim in unmit-

telbarer Nähe zum FFH-Gebiet DE-5519-304 „Horloffaue zwischen Hungen und Grund-

Schwalheim“ und zum Vogelschutzgebiet DE-5519-401 „Wetterau“ liegt.  

Eindeutig ist weiter, dass das Vogelschutzgebiet Wetterau nach den im „Natura 2000 

Network Viewer“ enthaltenen Angaben des Standarddatenbogens bereits seit März 

1992 als Special Protection Area (SPA) klassifiziert geführt wird.  

Das FFH-Gebiet „Horloffaue zwischen Hungen und Grund-Schwalheim“ wurde im April 

1999 als Gebiet gemeinschaftlicher Bedeutung vorgeschlagen und im Dezember 2004 

als solches von der EU-Kommission bestätigt. 

Eine FFH-Verträglichkeitsprüfung im Sinne des § 34 Abs. 1 BNatSchG oder eine Vor-

prüfung für das Vogelschutzgebiet und das FFH-Gebiet für das Gesamtvorhaben hat im 
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Baugenehmigungsverfahren entsprechend § 34 Abs. 8 BNatSchG wohl nicht stattge-

funden. 

Im Bauleitplanverfahren, das dem Satzungsbeschluss des Ursprungsbebauungsplan 

zugrunde lag, war wohl keine FFH-Verträglichkeits- oder vergleichbare Prüfung durch-

geführt worden. 

Im Bauleitplanverfahren für die 1. Änderung ist wohl eine FFH-Verträglichkeitsprognose 

durchgeführt worden, die auf einen Vergleich der Wirkungen abstellt, die von den Fest-

setzungen des Ursprungsbebauungsplans ausgehen, und denjenigen, die nach der be-

absichtigten Änderung zu erwarten sind.  

Dies bedarf indessen einer rechtlichen Überprüfung, da sich Abwägungsdefizite andeu-

ten könnten.  

Die im Baugenehmigungsverfahren vorgelegte AP RRB enthält bezogen (nur) auf das 

geplante und genehmigte Regenrückhaltebecken eine eigenständige Prognose der 

Auswirkungen auf die benachbarten Naturschutz-, Landschaftsschutz- und Natura 

2000-Gebiete. Mit Blick auf das Vogelschutzgebiet „Wetterau“ heißt es in der AP RRB, 

S. 14 f (Akte 1, S. 71 f) u.a.: 

 

„Für einige Arten könnten die Eignung der Ausgleichsfläche als Habitat je-

doch durch die geplante Halle herabgesetzt werden, da diese sich nachteilig 

auf den Offenlandcharakters der Fläche auswirkt und Meideverhalten bei 

empfindlichen Arten auslösen kann. Ähnliches gilt, falls die Nordseite der 

Halle, welche durch eine Schutzpflanzung von der Ausgleichsfläche getrennt 

ist, stark durch Fahrzeuge und Personen frequentiert ist. Dies kann Störung 

empfindlich Arten davon abhalten die Ausgleichsfläche zu nutzen diese Ef-

fekte sind allerdings insgesamt unabhängig von der Integration des RRB in 

die Ausgleichsfläche, sie können jedoch das auftretende Artenspektrum be-

einflussen.“ 

 

Im Rahmen der Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB und nach Kenntnis der 

FFH-Verträglichkeitsprognose hat die UNB Friedberg wohl folgende weitere Stellung-

nahme zur Prüfung des Natura 2000-Gebietsschutz abgegeben:  
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„Im Einwirkungsbereich des Plangebietes befindet sich das 12.029 ha um-

fassende europäische Vogelschutzgebiet 5519-401 „Wetterau". Aufgrund der 

Lage des Gewerbegebietes in unmittelbarer Nähe zum NATURA 2000-

Gebiet „Wetterau" können Beeinträchtigungen der Schutzziele des Gebietes 

nicht ausgeschlossen werden. Gleiches gilt für das FFH-Gebiet 5519-304 

„Horloffaue zwischen Hungen und Grund-Schwalheim" und das FFH-Gebiet 

5520-304 „Basaltmagerrasen am Rand der Wetterauer Trockeninsel" mit 

dem Teilgebiet „Burg". Zum heutigen Zeitpunkt hätte das Gewerbegebiet 

keine Chance mehr, ausgewiesen zu werden! Leider geht die FFH-

Verträglichkeitsprognose von einem falschen Bearbeitungsansatz aus und ist 

unzureichend (s. Stellungnahme zur FFH-Prognose) vor allem hinsichtlich 

der Eingrünung. 

[…]   

Zur FFH-Verträglichkeitsprognose  

Die FFH-Richtlinie legt fest, dass für die Schutzgebiete und die darin vor-

kommenden zu schützenden Arten und Habitate (Lebensraumtypen des An-

hang l bzw. die Habitate der Arten des Anhang II der FFH-Richtlinie) der 

Fortbestand gesichert werden muß, ggf. ein günstiger Erhaltungszustand 

wieder hergestellt werden muß, so dass die Habitate und ihre Arten in ihrem 

natürlichen Verbreitungsgebiet gewährleistet sind. Pläne und Projekte kön-

nen nur dann zugelassen werden, wenn das Gebiet und der Schutzzweck als 

solcher nicht beeinträchtigt werden. Gegenstand der Verträglichkeitsprogno-

se ist daher der Nachweis, dass die geplante städtebauliche Entwicklung 

nicht dem Schutzzweck und den Schutzzielen des FFH-Gebiets zuwider läuft 

und erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigungen im Sinne von § 6 (3) der 

FFH-Richtlinie ausgeschlossen werden können. 

Die FFH-Verträglichkeitsprognose ist gem. § 34 HENatG eine Pflichtleistung 

und deshalb vorzulegen, weil der B-Plan geändert wird. Inhaltlich bezieht 

sich die Prognose nicht auf die Änderungen im B-Plan zwischen 1. und 2. Of-

fenlage, sondern die Gesamteinwirkungen durch die Änderung des B-Plan 

Nr. 21 seit seiner Erstaufstellung sind zu untersuchen, da bei der Erstellung 

des ursprünglichen B-Planes diese Rechtsvorschrift noch nicht bestand.  

Direkte Einwirkungen auf die Schutzgebiete sind wegen der Lage des Plan-

gebietes außerhalb der Schutzgebiete ausgeschlossen. Mittelbare Eingriffs-

wirkungen ergeben sich im Grundsatz durch den Flächenverlust und die 
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Größe des Baukomplexes. Die faunistische Betrachtung sollte dabei auf die 

relevanten Brut- und Rastvögel des von Ackerbau geprägten Offenlandes fo-

kussiert werden (Feldlerche, Rebhuhn und Wachtel). Bei den Zugvögeln gilt 

zu klären, ob das Plangebiet von störungsempfindlichen Zugvögeln wie dem 

Kranich genutzt wird.  

Näher untersucht werden müssen die Auswirkungen des Plangebietes auf 

die Schutzziele des Vogelschutzgebietes „Wetterau". Wichtig ist das Bewah-

ren bzw. Wiederherstellen des Offenlandcharakters. Dem stehen die geplan-

ten Ein- und Durchgrünungsmaßnahmen im Plangebiet entgegen. Auch die-

ser Widerspruch ist aufzuarbeiten!“ 

 

Dies begründet Anhaltspunkte, dass eine umfassende Prüfung der Abwägungsprozes-

se, insbesondere hinsichtlich artenschutzrechtlicher Belange nicht erfolgt ist, und inso-

weit zugleich Zweifel an der Rechtmäßigkeit der mit dem Widerspruch angegriffenen 

Baugenehmigung.   

Das Verfahren auf Erlass einer Zwischenregelung löst keine eigenständige Kostenfolge 

aus. Einer Kostenentscheidung nebst Streitwertfestsetzung bedarf es daher nicht (z.B. 

Sächs. OVG, Beschluss vom 15.09.2011 – 5 B 135/11 –, juris). 

 

Rechtsmittelbelehrung 

 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung Beschwer-
de eingelegt werden. Über die Beschwerde entscheidet der Hessische Verwaltungsge-
richtshof. 

Die Beschwerde ist schriftlich oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstel-
le bei dem 
 

Verwaltungsgericht Gießen 
Marburger Straße 4 
35390 Gießen 

 

einzulegen. Die Beschwerdefrist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der 
Frist beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof eingeht. 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung der Entscheidung zu be-
gründen. Die Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt 
worden ist, bei dem 
 

Hessischen Verwaltungsgerichtshof  
Goethestraße 41 + 43 
34119 Kassel 
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einzureichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthalten, die Gründe darlegen, aus 
denen die Entscheidung abzuändern oder aufzuheben ist und sich mit der angefochte-
nen Entscheidung auseinandersetzen. Mangelt es an einem dieser Erfordernisse, ist die 
Beschwerde als unzulässig zu verwerfen. Der Hessische Verwaltungsgerichtshof prüft 
nur die dargelegten Gründe. 

Vor dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof besteht Vertretungszwang (§ 67 Abs. 4 
VwGO). Dies gilt auch für die Einlegung der Beschwerde bei dem Verwaltungsgericht. 

Die Beschwerde kann als elektronisches Dokument nach Maßgabe des § 55a VwGO 
sowie der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen 
Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektroni-
scher-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV -) in der jeweils gültigen Fassung eingereicht 
werden. Das elektronische Dokument muss entweder mit einer qualifizierten elektroni-
schen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der verantworten-
den Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden 
(§ 55a Abs. 3 VwGO). 

 

Dr. Frohwerk    Dr. Felde    Preuß 

 

 

 

Beglaubigt: 
Gießen, den 20.11.2020 
 
Rutz 
Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle 
 

 

 

 


