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1 Der Ministerpräsident des Landes Schleswig-

Holstein - Staatskanzlei -  
 

 AZ: StK 325 – 512.12 – 19. ÄF / B 48 
Datum: 27.11.2013 

 

1.1  Mit Schreiben vom 18.08.2013 haben Sie mich im 
Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB - zugleich als Pla-
nungsanzeige gemäß § 16 Abs. 1 LaPlaG_ - über 
die von der Gemeinde List auf Sylt geplante 19. 
Änderung ihres Flächennutzungsplanes und Auf-
stellung des Bebauungsplanes Nr. 48 (mit einem 
Umfang von insgesamt ca. 2.100 m²) für die am 
Lister Oststrand im Bereich des Strandübergangs 
134 gelegene, der Siedlung „Mannemorsumtal“ 
strandseitig vorgelagerte Strandversorgungsein-
richtung „Lister Austernperle (L.A. Sylt)“informiert. 
 

 

1.2  Wesentliches Planungsziel ist es, die bereits be-
stehende, allerdings von der im Jahr 2005 erteilter 
Baugenehmigung abweichend errichtete und der-
zeit nur geduldete Strandversorgungseinrichtung 
planungsrechtlich zu sichern. Dazu sollen die 
baulich genutzten Teile des Plangebietes als 
Sonstiges Sondergebiet „Strandversorgung“ dar-
gestellt/ verbindlich überplant werden. Das nörd-
lich der Strandversorgungseinrichtung vorhandene 
alte Bunkergebäude wird als „SO 2" in die Pla-
nung einbezogen, um die hier bereits bestehen-
den Nutzungen (Behindertentoilette und Lager-
raum) ebenfalls zu sichern. 
 

 

1.3  Den vorliegenden Planunterlagen sind insbeson-
dere folgende Eckpunkte der Planung zu entneh-
men: 

 

1.4  Am Strandübergang 134 soll an der Südseite des 
bestehenden Weges im Teilbereich „SO 1“ die 
Errichtung einer maximal 200 m² großen Podest-
anlage zugelassen werden. Eine Überschreitung 
der Grundfläche der Podestanlage soll für den Fall 
der Errichtung von öffentlichen sanitären Anlagen 
um 40 m², von Kurkartenkontrolle und Strandkorb-
vermietung um jeweils 5 m² ermöglicht werden. 
 

 

1.5  Auf der Podestanlage soll ein Gebäude (Grundflä-
che maximal 2/3 der Fläche der Podestanlage -> 
d.h. maximal 133,33 m²) als Strandversorgungs-
betrieb mit den Komponenten Gastronomische 
Einrichtung (Grundfläche des Gastraums maximal 
die. Hälfte der Grundfläche des Gebäudes -> d.h. 
maximal 66,66 m2), öffentliche Sanitäre Anlagen 
(Duschen / WC), Räume für Erste Hilfe sowie 
Kurkartenkontrolle und Strandkorbvermietung 
zugelassen werden. Ferner soll festgesetzt wer-
den, dass Untergeschosse, Dachgeschosse und 
Dachterrassen unzulässig sind; auch eine Über-
schreitung der Grundfläche für Nebenanlagen soll 
nicht zulässig sein. 

 

1.6  Außerdem soll im nördlich der Strandversor-  
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gungseinrichtung gelegenen Teilgebiet „SO 2“ 
eine Behindertentoilette und ein Lagerraum in 
dem bestehenden Gebäude zugelassen werden. 
 

1.7  Zu diesem Planungsvorhaben der Gemeinde List 
auf Sylt hat sich der Kreis Nordfriesland bereits 
mit Stellungnahme vom 17.09.2013 (hier einge-
gangen am 28.10.2013) ausführlich geäußert; auf 
die darin aufgezeigten Aspekte weise ich zunächst 
hin. 
 

Berücksichtigung; vgl. lfd. Nr. 7 

1.8  Darüber hinaus teile ich ihnen zu dem Planungs-
vorhaben der Gemeinde List auf Sylt aus landes- 
und regionalplanerischer Sicht heute Folgendes 
mit: 
 

 

1.9  Die im Zuge einer solchen Bauleitplanung maß-
geblichen Ziele, Grundsätze und sonstigen Erfor-
dernisse der Raumordnung ergeben sich insbe-
sondere aus dem Landesentwicklungsplan 
Schleswig-Holstein vom 13.07.2010 (LEP; Amtsbl. 
Schl.-H. 2010 Seite 719) und dem Regionalplan 
für den Planungsraum V (RPI V; Amtsbl. Schl.-H. 
2002 Seite 747). 
Auch aufgrund der Festlegungen des RPI V hatten 
alle Gemeinden der Insel Sylt – also auch List auf 
Sylt - im September 2008 beschlossen, ein ge-
samtinsulares Entwicklungskonzept zu erarbeiten, 
um eine abgestimmte raum- und umweltverträgli-
che Weiterentwicklung der Insel sicherzustellen. 
Das lnselbauamt der Gemeinde Sylt hat zwi-
schenzeitlich auf Basis der 11. Änderung des 
gemeinsamen Flächennutzungsplanes der Insel 
Sylt, der absehbaren Bedarfe der lnselgemeinden 
an Strandversorgungseinrichtungen sowie der 
natürlichen bzw. infrastrukturellen Gegebenheiten 
ein Strandversorgungskonzept, quasi als ersten 
Baustein des gesamt-insularen Entwicklungskon-
zepts, erstellt. Hierbei wurden die zuständigen 
Landes- und Kreisbehörden in beratender Funkti-
on einbezogen. 
In einem ersten konzeptionellen Schritt wurden 
aus kommunaler Sicht dabei zunächst Makro-
standorte und Entwicklungsobergrenzen aufge-
zeigt, die im 'Rahmen der Bauleitplanung zu kon-
kretisieren sind (Mikrostandorte, bauliche Gestal-
tung, Zuwegung usw.); angesichts der Lage von 
geplanten Strandversorgungseinrichtungen u.a. in 
Naturschutzgebieten, auf gesetzlich. geschützten 
Biotopen und in NATURA 2000-Gebieten ist dabei 
insbesondere auf die naturschutzrechtliche Zuläs-
sigkeit einzugehen. 
Zu dem Entwurf des Strandversorgungskonzepts 
hatte die Landesplanung am 12.07.2011 und 
12.11.2012 abschließend Stellung genommen. 
Seinerzeit wurde u.a. darauf hingewiesen, dass 
die Entscheidung über Art und Umfang der tat-
sächlichen Flächeninanspruchnahme im Rahmen 
des Strandversorgungskonzepts in der kommu-
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nalpolitischen Verantwortung der Gemeinden liegt; 
dabei werden allerdings der konkreten Bauleitpla-
nung entgegenstehende Belange insbesondere 
des Natur- und Küstenschutzes die limitierenden 
Faktoren sein. 
Dieses vorausgeschickt, nehme ich zu der vorlie-
genden Bauleitplanung der Gemeinde List auf Sylt 
für das Vorhaben „Lister Austernperle (L.A. Sylt)“ 
am Strandübergang Nr. 134 nach eingehender 
Prüfung wie folgt Stellung: 
 

1.10  Die im Strandversorgungskonzept beschriebenen 
Projektgrößen stellen die Obergrenzen einer auf 
der Maßstabsebene der Landesplanung akzeptier-
ten Nutzung dar. Die erforderlichen Bauleitpla-
nungen sind hinsichtlich der Planungsdetails (Mik-
rostandorte, bauliche Gestaltung, Zuwegung usw.) 
insbesondere mit den Fachbehörden des Natur-
schutzes und des Küstenschutzes noch im Detail 
abzustimmen. Im Rahmen der Behörden- und 
Öffentlichkeitsbeteiligung vorgetragene Äußerun-
gen sind mit dem ihnen gebührenden Gewicht in 
die Abwägung und Entscheidungsfindung einzu-
stellen. 
Der für das Vorhaben in Aussicht genommene 
Standort liegt nach der Karte des LEP in einem 
Schwerpunktraum für Tourismus und Erholung 
sowie am Rande eines Vorranggebietes für den 
Naturschutz- Nationalpark Schleswig-
Holsteinisches Wattenmeer: auf die mit diesen 
Festlegungen verbundenen Ziele und Grundsätze 
der Raumordnung gemäß Ziffern 3.7.1 bzw. 5.2.1 
LEP weise ich hin. 
Nach der Karte des RPI V befindet sich der Vor-
habenstandort in einem Ordnungsraum. Für Tou-
rismus und Erholung und am Rande eines Vor-
ranggebietes für den Naturschutz; hier sind die in 
den Ziffern 4.1 und 5.3 RPI V dargelegten Ziele 
und Grundsätze der Raumordnung zu beachten. 
Die Festlegung des Vorranggebietes für den Na-
turschutz wird insbesondere durch folgende natur-
schutzfachlichen Ausweisungen gestützt: 

ü Naturschutzgebiet „Wattenmeer nördlich 
des Hindenburgdammes“; 

ü FFH-Gebiet 0916-391 „Nationalpark 
Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer 
und angrenzende Küstengebiete“; 

ü EU-Vogelschutzgebiet 0916-491 
„Ramsar-Gebiet Schleswig-Holsteinisches 
Wattenmeer und angrenzende Küstenge-
biete“. 

Ergänzend ist von Bedeutung, dass der Vorha-
benstandort selbst dem gesetzlichen Biotopschutz 
des § 30 Abs. 2 Ziffer 6 BNatSchG (Küstendüne) 
unterliegt. 
 

Berücksichtigung 

1.11  Die besondere Sensibilität des Vorhabenstandor-
tes hätte m.E. eine frühzeitige und intensive Ab-
stimmung mit den Naturschutzbehörden erfordert; 
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jedenfalls hätte eine von der im Jahr 2005 erteilten 
Baugenehmigung abweichende Errichtung der 
Strandversorgungseinrichtung vermieden werden 
müssen. 
 

 
 
Kenntnisnahme 
 

1.12  In seiner o.a. Stellungnahme hat der Kreis Nord-
friesland völlig zu Recht darauf aufmerksam ge-
macht, dass eine Vereinbarkeit der Planung mit 
dem Strandversorgungskonzept nicht erzielt wer-
den kann. Danach werden die im Strandversor-
gungskonzept skizzierten Rahmensetzungen hin-
sichtlich des Umfanges der baulichen Einrichtun-
gen - im Konzept wird für den Strandabschnitt am 
Strandübergang Nr.134 Typologie 1 C vorgege-
ben, so dass sich eine Nutzfläche von insgesamt 
maximal 200 m² (einschl. öffentlicher Nutzungen) 
ergibt- nicht nur von der bereits bestehenden Ein-
richtung, sondern mehr noch aufgrund der vorge-
sehenen Planinhalte überschritten. Deshalb be-
stehen Bedenken gegen die Planung; insbesonde-
re ist die zulässige Grundfläche zu reduzieren. 
Darüber hinaus ist im Plangebiet, das als Küsten-
düne dem gesetzlichen Biotopschutz des § 30 
Abs. 2 Ziffer 6 BNatSchG unterliegt, jegliche 
Handlung unzulässig, die zu einer Zerstörung oder 
sonstigen erheblichen Beeinträchtigung führt. Eine 
Befreiung von diesem Verbot kann nur unter den 
Voraussetzungen des § 67 Abs. 1 BNatSchG im 
Falle des überwiegenden öffentlichen Interesses 
oder einer unzumutbaren Belastung im Einzelfall 
erteilt werden. Die wesentliche Begründung des 
öffentlichen Belangs erfolgt hier durch das abge-
stimmte Strandversorgungskonzept; dieses ist 
bindender Rahmen für geplante Eingriffe in ge-
schützte Bereiche. Da weder die Überschreitung 
der möglichen bebaubaren Fläche (im Strandver-
sorgungskonzept vorgegebene Typologie 1 C -> 
Nutzfläche insgesamt maximal 200 m²) noch die 
Ausweisung eines zusätzlichen Sondergebietes 
„SO 2“ im Hinblick auf die Nutzung des Strandab-
schnittes als Familienstrand nachvollziehbar sind, 
kann von Seiten der Unteren Naturschutzbehörde 
des Kreises Nordfriesland eine Befreiung gemäß 
§ 67 Abs. 1 BNatSchG für die vorliegende Pla-
nung auch nicht in Aussicht gestellt werden. 
 

Die zulässigen Nutzungen bzw. Größenordnungen 
im SO 1 orientieren sich an den insular abge-
stimmten Werten und tragen damit zu einer den 
touristischen wie auch den Anforderungen des 
Naturschutzes angemessenen Nutzungsmöglich-
keit bei.  
 
Die zulässige Grundfläche wird dabei unter Be-
rücksichtigung der Aussagen des Strandversor-
gungskonzeptes aus 2011 in Verbindung mit der 
Baugenehmigung aus 2005 festgesetzt. Die Bau-
genehmigung aus 2005 datiert weit vor der Erstel-
lung des StrandVK. Die Gemeinde hat deshalb von 
dieser Grundlage (220 qm) und nicht von den Wer-
ten des StrandVK (200 qm) auszugehen, um nicht 
Entschädigungstatbestände auszulösen. 
Die größere Podestfläche dient in erster Linie der 
besseren und für die Gäste der gastronomischen 
Einrichtung störungsfreien Erschließung der öffent-
lichen Sanitärräume und führt nicht etwa zu einer 
Erweiterung der gastronomisch nutzbaren Terras-
senfläche. 
 
Die Landesplanung hat zwischenzeitlich im Rah-
men der 2017/18 durchgeführten 1. Änderung des 
Strandversorgungskonzeptes eine Stellungnahme 
abgegeben. Hier wurde eine Höherstufung der 
Strandtypologie ins Spiel gebracht. Auf diese ist 
aber nach Abstimmung mit Kreis und Land letzt-
endlich verzichtet worden, da „...die Bedenken der 
Abteilung Landesplanung hinsichtlich der geringfü-
gigen Überschreitung der Größenordnung nach 
Typologie 1C ausnahmsweise zurückgestellt wer-
den können, sofern im Zuge der verbindlichen 
Bauleitplanung eine nachvollziehbare Argumenta-
tion aufgezeigt werden kann.“ (Stellungnahme 
Landesplanung 20.10.2017). 
Die Argumente sind in der Begründung zum BP 
dargestellt (s.u., lfd. Nr. 7.2). 
 
 

1.13  Des Weiteren ist der Vorhabenstandort in erhebli-
chem Maße problembehaftet (insbesondere man-
gelhafte Erschließung, fehlende Parkplätze, 
Nachtbetrieb, Nachbarschaft zu Wohn- und Frei-
zeitwohnnutzungen). Schon die heutige Frequen-
tierung der (abendlichen) Gastronomie hat zu 
erheblichen Spannungen mit dem nahen Sied-
lungsbereich „Mannemorsumtal“ geführt. Mit dem 
Abendbetrieb hat die vorhandene Einrichtung 
außerdem den Level einer Strandversorgung ver-
lassen, wie sie im Hinblick auf die Bedeutung 
dieses Strandabschnittes für Familien mit Kindern 
sinnvoll und - mit Blick auf die im Übrigen berühr-

Aus Sicht der Gemeinde stellen sich die angespro-
chenen Aspekte wie folgt dar: 
• Die Erschließung der Strandversorgungsein-

richtung für Anlieferung und Rettungsfahrzeu-
ge ist über die Straße Mannemorsumtal und 
die Strandpromenade ausreichend gegeben. 
Daneben ist der Standort nur für Radfahrer 
und Fußgänger erreichbar; für Kfz-Verkehr 
sind die Zufahrten gesperrt. 

• Die zur Gastronomie gehörenden Kfz-
Stellplätze stehen im Bereich des öffentlichen 
Parkplatzes an der Straße Mannemorsumtal 
zur Verfügung; 12 davon sind der gastronomi-
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ten Belange - vertretbar ist. Außerdem werden die 
vorstehend aufgezeigten Problemfelder in den 
vorliegenden Planunterlagen nicht oder nur unzu-
reichend angesprochen; 
Lösungsmöglichkeiten werden nicht dargelegt. 
 

schen Nutzung zuzuordnen.  
• Der Standort wird aufgrund seiner Lage an der 

Oststrandpromenade mit Verbindung zu dem 
südlich gelegenen Ferienwohngebiet Mellhörn 
und dem nördlich gelegenen Hafen List in gro-
ßer Zahl fußläufig bzw. mit dem Fahrrad be-
sucht. 

• Durch die Bushaltestelle an der Listlandstraße, 
unmittelbar auf Höhe des Strandabgangs mit 
einer Taktung von 15 min je Richtung sowie 
dem 12 x täglich fahrenden Strandverkehr vom 
Hafen aus besteht eine weitere Möglichkeit der 
alternativen Erreichbarkeit des Standortes. 

 
Die Konflikte mit der Nachbarschaft zu Wohn- und 
Freizeitwohnnutzungen können durch die vorge-
nannten Maßnahmen minimiert werden. Die Nut-
zung als Standversorgungsstandort ist aus Sicht 
der Gemeinde mit den übrigen Belangen verein-
bar. Die Begründung wird entsprechend ergänzt. 
 
 

1.14  In Anbetracht der vorstehenden Ausführungen 
bestehen aus landes- und regionalplanerischer 
Sicht grundsätzliche Bedenken gegen den Pla-
nungsansatz der Gemeinde List auf Sylt. Eine 
Zustimmung zu dem Planungsvorhaben wird erst 
dann erfolgen können, wenn insbesondere im 
Hinblick auf die naturschutzfachlichen Belange 
belastbare Befreiungs-, Ausnahme- bzw. Abwei-
chungstatbestände dargelegt werden. Dazu ge-
hört aus meiner Sicht in Wesentlichen der Nach-
weis der Vereinbarkeit der Planung mit dem lnsu-
laren Strandversorgungskonzept. 
 

 
Die Gemeinde stellt die für diesen Standort gelten-
den Befreiungs-, Ausnahme- bzw. Abwei-
chungstatbestände in der Begründung dar. 
Die Vereinbarkeit der Planung mit dem Strandver-
sorgungskonzept ist durch das Verfahren zu des-
sen 1. Änderung (2017/18) insular abgestimmt 
worden (s.o. lfd. Nr. 1.12). 
 

 

1.15  Diese Stellungnahme bezieht sich nur auf die 
Erfordernisse der Raumordnung und greift damit 
einer planungsrechtlichen Prüfung der Bauleitplä-
ne nicht vor. Gesichtspunkte, die sich nach dem 
Baugesetzbuch in den weiteren Planverfahren 
ergeben, bitte ich rechtzeitig mit der höheren Ver-
waltungsbehörde zu klären. 
 

Kenntnisnahme 

1.16  Aus Sicht des Innenministeriums, Referat „Städte-
bau und Ortsplanung, Städtebaurecht“ werden 
ergänzend folgende Hinweise /Anmerkungen ge-
geben: 
 

 

1.17  Im Hinblick auf den sensiblen Standort erfordert 
das Vorhaben auch in Anbetracht der Rahmen-
setzungen durch das insulare Strandversorgungs-
konzept eine konkretisierte Steuerung durch einen 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan gemäß § 12 
BauGB, der sicherstellen kann, dass die baulichen 
Bestände an die Anforderungen des Strand-
versorgungskonzeptes in Hinblick auf das vertret-
bare Profil, die Nutzungsbeschränkungen (Be-
triebszeiten, Öffnung für die Öffentlichkeit) und die 
örtlichen Konfliktlagen hinsichtlich des ruhenden 

 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
Der BP wird im normalen Verfahren weitergeführt; 
da die Nutzung als Standversorgungsstandort aus 
Sicht der Gemeinde mit den übrigen Belangen 
vereinbar ist. 
Die Gemeinde wird außerdem zukünftig weitere 
Maßnahmen zur Verbesserung der Situation für 
alle Beteiligte ergreifen, soweit dies möglich und 
rechtlich zulässig ist. 
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Verkehrs verbindlich einer Lösung zugeführt wer-
den können. 
 

1.18  Aus Sicht des Ministeriums für Energiewende, 
Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, 
Referat „Landschaftsplanung, Eingriffsregelung, 
UVP, Sport und Erholung sind derzeit keine weite-
ren Anmerkungen erforderlich. 
 

Kenntnisnahme 

2 Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und 
ländliche Räume - Technischer Umweltschutz 

 

 02.09.2013 
 

 

2.1  aus der Sicht des Immissionsschutzes im Rahmen 
der hiesigen Zuständigkeiten keine Bedenken. 
 

Kenntnisnahme 

3 Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark 
und Meeresschutz S.-H. 

 

 Az: 403-5121.11+12.1 vom 23.09.2013 
 

 

3.1  Seitens des Landesbetriebes für Küstenschutz, 
Nationalpark und Meeresschutz bestehen gegen 
die o.g. Bauleitplanung keine grundsätzlichen 
Bedenken, sofern folgende Regelungen beachtet 
werden: 
 

 
 
Kenntnisnahme 

3.2  Die Bau- und Nutzungsverbote des Wassergeset-
zes des Landes Schleswig-Holstein (LWG) sind zu 
beachten. Hier ist insbesondere der § 78 Abs. 1 
LWG zu beachten. Auch wesentliche Nutzungs-
änderungen oder baulichen Änderungen bedürfen 
einer küstenschutzrechtlichen Genehmigung 
durch die untere Küstenschutzbehörde. 
 

Berücksichtigung 

3.3  Für die Errichtung der Strandversorgungseinrich-
tung „Austernperle“ habe ich am 07.11.2005 die 
küstenschutzrechtliche Genehmigung Nr. 115/05 
erteilt. Bei einer Überprüfung im Jahr 2012 wurde 
festgestellt, dass insbesondere die Größe der 
Plattform die ursprünglich küstenschutzrechtlich 
genehmigte Größe von ca. 10 x 11 m deutlich 
übersteigt. Für den Betrieb der bestehenden 
Strandversorgungseinrichtung ist es daher zwin-
gend notwendig, dass die Kurverwaltung List ei-
nen Antrag auf Erweiterung der küstenschutz-
rechtlichen Genehmigung bei mir als untere Küs-
tenschutzbehörde stellt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Der Stellungnahme wird gefolgt; die Kurverwaltung 
List wird auf der Grundlage der vorliegenden Bau-
leitplanung den entsprechenden Antrag auf Erwei-
terung der küstenschutzrechtlichen Genehmigung 
stellen. 
 

3.4  Diese Stellungnahme kann nicht als Zustimmung 
zu der Erweiterung Strandversorgungsanlage 
gem. LWG angesehen werden. 
 

Kenntnisnahme 

3.5  Allgemeine Hinweise: 
Eine rechtskräftige Bauleitplanung, die unter Be-
teiligung einer Küstenschutzbehörde aufgestellt 
wurde, ersetzt nicht für den Einzelfall erforderliche 
küstenschutzrechtliche Genehmigungen nach 
dem Landeswassergesetz. 
 

 
Kenntnisnahme 
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 Im Hinblick auf die zukünftigen Aufgaben und 
Probleme mit der Sicherung des Hochwasser- und 
Küstenschutzes möchte ich darauf hinweisen, 
dass durch die Ausweisung des Bebauungsgebie-
tes keine Ansprüche auf Entschädigung oder 
Schutzvorkehrungen bei Schäden durch Hoch-
wasserereignisse oder Küstenabbruch und keine 
Ansprüche auf Finanzierung oder Übernahme 
notwendiger Schutzmaßnahmen gegenüber dem 
Land Schleswig-Holstein geltend gemacht werden 
können. 
 

Kenntnisnahme 

4 Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark 
und Meeresschutz S.-H. (Nationalparkverwal-
tung) 

 

 Az:  313/512.2. vom 22.08.2013 
 

 

4.1  Die Belange des Nationalparks Schleswig-
Holsteinisches Wattenmeer sind durch die aktuel-
len Planungen nicht betroffen. Allerdings ist mir 
bei der Durchsicht der Unterlagen aufgefallen, 
dass die bestehende Strandversorgungseinrich-
tung eine Plattform von ca. 226 qm umfasst. Ge-
nau ließ sich die Größe aus den vorhandenen 
Unterlagen nicht ermitteln. Ich schlage vor, dies 
bei den zukünftigen Planungen zu berücksichti-
gen.  
 

Berücksichtigung 

5 Gebäudemanagement Schleswig-Holstein  
 Az: 2713.15 vom 28.08.2013 

 
 

5.1  keine Einwände, da keine Landesliegenschaften 
betroffen sind. 
 

Kenntnisnahme 

6 Kompetenzzentrum Baumanagement Kiel - 
Wehrverwaltung 

 

 Az 45-60-00/1780 vom 11.09.2013 
 

 

6.1  derzeit keine Bedenken. 
 
 

Kenntnisnahme 

7 Kreis Nordfriesland  
 Az 604.94-List vom 17.09.2013 

 
 

7.1  Bau- und Planungsabteilung 
 

 

7.2  Zum B-Plan: 
Beurteilungsgrundlage für die weitere Entwicklung 
an den Sylter Strandabschnitten ist das Strand-
versorgungskonzept für die Insel Sylt (2011). In 
ihm werden Art und Umfang der Entwicklungspo-
tentiale an den einzelnen Strandübergängen auf-
gezeigt. Zur Bestandsbewertung am Lister Haupt-
strand heißt es auf Seite 17 des Konzepts: „Dieser 
Hauptstrand spielt angesichts seiner Lage an der 
Ostküste bezüglich seiner Versorgungsfunktion 
eine untergeordnete Rolle und ist daher infrastruk-
turell geringer ausgestattet als die Hauptstrände 

Die Stellungnahme stellt den Sachverhalt grund-
sätzlich richtig dar. Nach Strandversorgungskon-
zept ist eine maximale Podestfläche (einschließlich 
der max. 50 qm für öffentliche Einrichtungen) von 
200 qm zulässig. Die Baugenehmigung datiert 
allerdings weit vor der Erstellung des StrandVK 
(2005). Die Gemeinde hat deshalb von dieser 
Grundlage (220 qm) und nicht von den Werten des 
StrandVK (200 qm) auszugehen, um nicht Ent-
schädigungstatbestände auszulösen. 
Die größere Podestfläche dient in erster Linie der 
besseren und für die Gäste der gastronomischen 
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der anderen Inselorte. (...) Die infrastrukturelle 
Ausstattung an diesem Abschnitt wird als ausrei-
chend bewertet. (...) Die bereits bestehende infra-
strukturelle Ausstattung soll zukünftig nicht erwei-
tert werden.“ 
Das Konzept weist dem Standort die Kategorie 1 
C zu und begrenzt damit die maximal zulässige 
Podestfläche auf 200 m² (inkl. öffentlicher Nutzun-
gen). Da der genehmigte Bestand bereits 205,79 
m² beträgt, ist die maximal zulässige Fläche be-
reits ausgeschöpft. Insofern wird in Textteil B 
Ziffer 2.1 Satz 1 die zulässige Grundfläche der 
Podestanlage folgerichtig auf max. 200 m² be-
grenzt. Nicht schlüssig ist dagegen, dass die zu-
lässige Grundfläche (= 200 m²) um bis zu 50 m² 
für die Errichtung von öffentlichen Sanitäranlagen, 
der Kurkartenkontrolle und der Strandkorbvermie-
tung überschritten werden darf. Dies steht nicht im 
Einklang mit den Grundgedanken des Strandver-
sorgungskonzeptes. Dies auch vor dem Hinter-
grund, dass eine bereits bestehende ehemalige 
Bunkeranlage mit zusätzlichen ca. 25 m² Grund-
fläche als Behindertentoilette und Trockenlager 
genutzt wird und ebenfalls (erstmals) in eine Sat-
zung mitaufgenommen wird. Zusammen würde 
sich eine zulässige Grundfläche von insgesamt 
275 m² an diesem Standort ergeben, so dass eine 
Vereinbarkeit mit dem Strandversorgungskonzept 
m.E. nicht erzielt werden kann. Ich bitte daher 
darum, die vorgebrachten Bedenken in den weite-
ren Planungsprozess zu berücksichtigen und ins-
besondere die zulässige Grundfläche entspre-
chend zu reduzieren. 
 

Einrichtung störungsfreien Erschließung der öffent-
lichen Sanitärräume und führt nicht etwa zu einer 
Erweiterung der gastronomisch nutzbaren Terras-
senfläche. 
 
Für die Abweichungen von den genehmigten Wer-
ten bzw. Größenordnungen aus dem Strandver-
sorgungskonzept sprechen v.a. folgende Gründe: 
• Der Standort stellt die einzige Strandversor-

gung der Gemeinde List am Oststrand (und 
überhaupt auf der Ostseite der Insel nördlich 
des Hindenburgdammes) dar, für den auf-
grund der peripheren Lage eine relativ große 
Entfernung zum Ortszentrum mit alternativen 
Angeboten besteht; 
 

• Durch die vor kurzem erfolgte Umsiedlung 
des Nahversorgungsstandortes Edeka auf 
das Gelände der ehemaligen Fahrbereit-
schaft hat sich der Fußweg vom Strand zu 
einer Einkaufsmöglichkeit deutlich verlängert 
(auf ca. 1 km); 
 

• Auch die nächstgelegenen gastronomischen 
Angebote sind mind. 700 m entfernt und 
nicht geeignet, in Strandkleidung besucht zu 
werden; 
 

Aus den genannten Gründen werden die Über-
schreitungen als gerechtfertigt bzw. als geringfügig 
angesehen. 
Die Vereinbarkeit der Planung mit dem Strandver-
sorgungskonzept ist durch das Verfahren zu des-
sen 1. Änderung (2017/18) insular abgestimmt 
worden (s.o. lfd. Nr. 1.12). 
 

 Ich empfehle darüber hinaus Art und insbesonde-
re Abgrenzung der Flächen zum Schutz, zur Pfle-
ge und Entwicklung von Natur und Landschaft in 
der Begründung zu erläutern. 
 

Der Stellungnahme wird gefolgt. Es erfolgt eine 
textliche Erläuterung. 
 

7.3  Untere Naturschutzbehörde (Zu F + B-Plan) 
 

 

7.4  Planung 
Das insulare Strandversorgungskonzept sieht für 
die Strandversorgungseinrichtung der „Lister Aus-
ternperle“ (hier: Sondergebiet 1) im Bereich des 
Lister Familienstrandes eine Reduzierung des 
genehmigten Bestandes um 5,79 m² auf eine ma-
ximale Gesamtfläche inklusive öffentlicher Nut-
zungen von 200 m² vor (Typologie 1C). Die infra-
strukturelle Ausstattung wird an diesem Abschnitt 
als ausreichend bewertet und sieht nach beste-
hendem Planrecht somit keine Erweiterung der 
infrastrukturellen Ausstattung vor. 
Geplant ist nunmehr, die zulässige Grundfläche im 
Falle der Errichtung öffentlicher sanitärer Anlagen 
um 40 m² sowie im Falle der Strandkorbvermie-
tung und Kurkartenkontrolle um je 5 m² zu über-
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schreiten. Das Podest soll auf max. 133 m³ bebaut 
werden, wovon der Gastraum 66 m² einnehmen 
soll. Im gesamten Außenbereich der Podestfläche 
(im Falle der maximalen Bebauung) ist ferner eine 
Terrassenbewirtschaftung vorgesehen. 
Ferner ist ein Sondergebiet 2 (ehemaliger Bunker) 
als Behindertentoilette sowie für Lagerräumlichkei-
ten vorgesehen, an dem durch die Planung jedoch 
keine baulichen Veränderungen vorbereitet wer-
den sollen. 
 

7.5  Biotopschutz 
Das Gebiet unterliegt dem gesetzlichen Bio-
topschutz des § 30 (2) Ziff. 6 (Küstendüne) des 
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG). Jegli-
che Handlung, die zu einer Zerstörung oder sons-
tigen erheblichen Beeinträchtigung führt, ist gem. 
§ 30 (2) BNatSchG unzulässig. Eine Befreiung 
von dem Verbot kann nur unter den Vorausset-
zungen des § 67 (1) BNatSchG im Falle des 
überwiegenden öffentlichen Interesses oder einer 
unzumutbaren Belastung im Einzelfall erteilt wer-
den. 
 
In diesem Fall erfolgt die wesentliche Begründung 
des öffentlichen Belanges, der erst eine Inaus-
sichtstellung einer Befreiung ermöglicht, durch das 
abgestimmte Strandversorgungskonzept. Dieses 
ist bindender Rahmen für geplante neue Eingriffe 
in insbesondere geschützte Bereiche. Aus der im 
Versorgungskonzept vorgegebenen Typologie 1C 
ergibt sich eine Nutzfläche von insgesamt 200 m². 
Insbesondere im Hinblick auf die Nutzung des 
Strandabschnittes als Familienstrand ist eine 
Überschreitung der möglichen bebaubaren Fläche 
und auch um eine Erweiterung eines zweiten 
Sondergebietes nicht nachvollziehbar. Alle Nut-
zungen, die über die festgesetzten 200 m² sowie 
über das Sondergebiet 1 hinausgehen, müssen in 
einem Sondergebiet mit 200 m² überbaubarer 
Fläche inbegriffen sein. Nach Abzug der öffentli-
chen Nutzungen von 200 m2 Grundfläche ergibt 
sich dann die real bewirtschaftbare Fläche. 
Mit der vorliegenden Planung werden die konzep-
tionellen Rahmenbedingungen des Strandversor-
gungskonzeptes deutlich überschritten. Dieses 
formuliert den Rahmen des „öffentlichen Belangs“ 
in abschließendem Umfang. Eine Befreiung gem. 
§ 67 (1) BNatSchG kann für die vorliegende Pla-
nung nicht in Aussicht gestellt werden. 
 
 

Die Stellungnahme stellt den Sachverhalt grund-
sätzlich richtig dar. Nach Strandversorgungskon-
zept ist eine maximale Podestfläche (einschließlich 
der max. 50 qm für öffentliche Einrichtungen) von 
200 qm zulässig. Die Baugenehmigung datiert 
allerdings weit vor der Erstellung des StrandVK 
(2005). Die Gemeinde hat deshalb von dieser 
Grundlage (220 qm) und nicht von den Werten des 
StrandVK (200 qm) auszugehen, um nicht Ent-
schädigungstatbestände auszulösen. 
Die größere Podestfläche dient in erster Linie der 
besseren und für die Gäste der gastronomischen 
Einrichtung störungsfreien Erschließung der öffent-
lichen Sanitärräume und führt nicht etwa zu einer 
Erweiterung der gastronomisch nutzbaren Terras-
senfläche. 
 
Für die Abweichungen von den genehmigten Wer-
ten bzw. Größenordnungen aus dem Strandver-
sorgungskonzept sprechen v.a. folgende Gründe: 
• Der Standort stellt die einzige Strandversor-

gung der Gemeinde List am Oststrand dar, 
für den aufgrund der peripheren Lage eine 
relativ große Entfernung zum Ortszentrum 
mit alternativen Angeboten besteht; 

• Durch die kurzfristig vorgesehene Umsied-
lung des Nahversorgungsstandortes Edeka 
auf das Gelände der ehemaligen Fahrbereit-
schaft wird sich der Fußweg vom Strand zu 
einer Einkaufsmöglichkeit deutlich verlängern 
(auf dann ca. 1 km); 

• Auch die nächstgelegenen gastronomischen 
Angebote sind mind. 700 m entfernt und 
nicht geeignet, in Strandkleidung besucht zu 
werden; 
 

Aus den genannten Gründen werden die Über-
schreitungen als gerechtfertigt bzw. als geringfügig 
angesehen. 
Die Vereinbarkeit der Planung mit dem Strandver-
sorgungskonzept ist durch das Verfahren zu des-
sen 1. Änderung (2017/18) insular abgestimmt 
worden (s.o. lfd. Nr. 1.12). 
 

7.6  Bestand 
Zur Bestandsituation ist festzustellen, dass eine 
naturschutzrechtliche Befreiung im Jahre 2005 im 
Zusammenhang zur damaligen 11. Änderung des 

 
 
Die Strandversorgungseinrichtung am Oststrand 
ist nicht Bestandteil der damaligen 11. FNP-
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Flächennutzungsplanes Sylt (1. Strandversor-
gungskonzept) erteilt wurde. Die heutige Detail-
planung zur kompletten Strandversorgung Sylt 
(auch Oststrand) ist jedoch der heute zugrunde zu 
legende Maßstab. 
 

Änderung. 
 
Berücksichtigung; s.o. (Entgegnung zu 7.5) 

8 Deutsche Telekom Technik  
 Az: PTI 11, Asmus Remmer; 4651/489/13 vom 

27.08.2013 
 

8.1  Belange der Telekom zurzeit nicht berührt. 
 

Kenntnisnahme 

9 Handwerkskammer Flensburg  
 Az: V4 Pu/will vom 10.09.2013  
9.1  Keine Anregungen und Bedenken 

 
Kenntnisnahme 

10 Energieversorgung Sylt GmbH  
 Az: -/ Vö vom 21.08.2013  
10.1  kein Einwand  

 
Kenntnisnahme 

11 Industrie- und Handelskammer Flensburg  
 16.09.2013  
11.1  keine Bedenken  

 
Kenntnisnahme 

12 AG-29  
 
 

Pes vom 18.09.2013 
 

 

12.1  1. Das Nutzungskonzept der „Austernperle“ 
als Restaurantbetrieb setzt derzeit deutlich andere 
Schwerpunkte als die vorgesehene Strandversor-
gung für Besucher und Erholungssuchende. Der 
Ganzjahresbetrieb mit entsprechenden Öffnungs-
zeiten ist daher nur bedingt an die Bedürfnisse der 
Strandbesucher angepasst. Zudem kommt es zu 
Problemen bei der Stellplatzsituation im benach-
barten Wohngebiet Mannemorsumtal. Eine Um-
stellung des Konzeptes hin in Richtung Strandver-
sorgung wird daher begrüßt. 

 

Kenntnisnahme 

12.2  2. Da der aktuelle bauliche Bestand nicht 
rechtskonform ist, fordert die AG-29 hier entspre-
chende baurechtliche Änderungen, die dem Kon-
zept der Strandversorgung entsprechen. 
 

Die zu diesem Zweck durchzuführende Bauleitpla-
nung orientiert sich an dem insularen Strandver-
sorgungskonzept und trifft entsprechende Festset-
zungen. 

12.3  3. Das Strandversorgungskonzept für diesen 
Bereich wurde ursprünglich in die Bauleitplanung 
(s. B-Plan Nr. 33) integriert. Bei der Erstellung des 
insularen Strandversorgungskonzeptes war dieser 
Bereich dann jedoch nicht mehr in der Bauleitpla-
nung gemäß Baugesetzbuch enthalten. Das Kon-
zept besitzt keine rechtliche Gültigkeit und stellt 
eher eine Absichtserklärung dar. Weshalb die o.g. 
konkrete Planung nicht weitergeführt wurde, ist 
daher erklärungsbedürftig. 
 

Die Gemeinde ist in ihrer Entscheidung, Plange-
biete zu bestimmen frei, solange dadurch städte-
bauliche Zusammenhänge gewahrt bleiben. Dies 
ist in der vorliegenden Planung der Fall. 
 
Vorliegend geht es gerade darum, die erforderli-
chen bauplanungsrechtlichen Rechtsgrundlagen 
im Wege der Bauleitplanung zu schaffen. In des-
sen Rahmen kann informellen Versorgungskon-
zepten trotz fehlender rechtlicher Verbindlichkeit 
im Sinne von abwägungserheblichen Belangen 
durchaus Bedeutung zukommen für die Ausgestal-
tung einer in sich konsistenten und widerspruchs-
freien Bauleitplanung." 
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 Hier erwarten wir eine bessere Abstimmung der 
Planungsziele. Zudem fehlte bei der Erstellung 
des Konzeptes die Abstimmung mit den lokalen 
Naturschutzverbänden. 
Wir bitten Sie, die AG-29 im weiteren Verfahren zu 
beteiligen. Insbesondere wären wir Ihnen für eine 
Zuleitung des Beschlusses der Gemeinde List auf 
Sylt dankbar. 
 

Die Naturschutzverbände wurden frühzeitig im 
Verfahren beteiligt. 
Die weitere Beteiligung wird zugesagt. 

13 NABU Schleswig-Holstein  
 
 

16.09.2013 
 

 

13.1  Der NABU lehnt die Neuaufstellung des Bebau-
ungsplans Nr. 48 und die 19. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes ab. Für die Errichtung einer 
Strandversorgungseinrichtung besteht bereits eine 
Baugenehmigung inklusive einer Ausnahmege-
nehmigung der Naturschutzbehörde bezüglich der 
damit verbundenen Eingriffe in eine gesetzlich 
geschützte Dünenfläche, des Weiteren gibt es 
hierzu Auflagen betroffener Fachbehörden. Errich-
tet wurde jedoch eine Plattform, welche 24 m² 
größer ist und ein Gebäude welches 6 m² größer 
ist als es die baurechtliche Genehmigung vorsieht. 
Nun im Nachgang eine bauleitplanerische Siche-
rung für ein bereits bestehendes und nicht ge-
nehmigungskonform errichtetes Gebäude zu ertei-
len, ist äußerst fragwürdig. Zudem ist mit der Ver-
größerung der überbauten Flächen hier ein größe-
rer Eingriff in gesetzlich geschützte Biotopflächen 
verbunden. Dieses Vorgehen lehnt der NABU ab, 
somit auch die vorliegende Bauleitplanung. 
 

 
 
Die Bauleitplanung orientiert sich an dem insularen 
Strandversorgungskonzept und trifft entsprechen-
de Festsetzungen. 
Soweit Eingriffe in gesetzlich geschützte Biotope 
mit der Planung induziert werden, werden diese 
mit den zuständigen Fachbehörden abgestimmt 
und es erfolgt eine entsprechende Kompensation. 

13.2  Der NABU bittet um Rückäußerung, wie über sei-
ne Anmerkungen und Einwände entschieden wur-
de und um weitere Beteiligung am Verfahren. 
 

Die weitere Beteiligung wird zugesagt. 

14 Naturschutzgemeinschaft Sylt e.V.  
 
 

Az: 17.09.2013 
 

 

14.1  Am Lister Oststrand gab es eine einfache funktio-
nierende Strandversorgung (Kiosk, Kleingastro-
nomie, Toiletten etc.) ausgehend vom alten Bun-
ker vis-á-vis des jetzigen Standortes. Die Außen-
anlagen uferten allerdings mit der Zeit aus und es 
war ein saisonaler Abendbetrieb vorhanden. 
Der Bunker und die darin befindliche behinderten-
gerechte Toilette bestehen weiterhin, zusätzlich zu 
einem Lagerraum, der laut Unterlagen der „Aus-
ternperle“ (auch flächenmäßig) zuzuordnen ist. 
Entstanden ist nun abweichend vom Bauantrag 
eine Strandgastronomie in überdimensionierter 
und illegaler Form. 
 

 

14.2  Aus unserer Sicht ist das Beispiel List auch ein 
Prüftatbestand wie verbindlich das so genannte 
Strandversorgungskonzept ist. Wir merken an, 
dass Naturschutzverbände als Träger öffentlicher 
Belange bei der Erstellung des Konzepts nicht 

Die Naturschutzverbände wurden frühzeitig im 
Verfahren beteiligt. 
Die vorliegende Bauleitplanung orientiert sich an 
dem insularen Strandversorgungskonzept und trifft 
entsprechende Festsetzungen. Damit legt die Ge-
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beteiligt wurden. Die Lister Austernperle ist ein 
öffentlich vorwiegend von außen und weniger von 
Strandgästen besuchte Einrichtung mit Ganzjah-
resbetrieb und Öffnungszeiten, die sich entspre-
chend nur bedingt an das Strandleben anpassen. 
Das hat u. a. zu einem deutlich erhöhten Ver-
kehrsaufkommen mit Parkplatzproblematik im 
angrenzenden Wohngebiet Mannemorsumtal 
geführt. Diese ist, obwohl offiziell „gelöst“, weiter-
hin problematisch – was allerdings absehbar war. 
 
Bei der „Lister Austernperle“ wird damit exempla-
risch deutlich, welche Folgen eine vorwiegend 
gastronomische Einrichtung mit der Nebenfunktion 
der eigentlichen Strandversorgung hat. 
Wir fordern einen Rückbau mindestens auf die 1C 
Typologie des Strandversorgungskonzeptes. Da-
nach ist die Gastronomie bis 150 qm genehmi-
gungsfähig und bei öffentlicher Nutzung 50 qm 
mehr. 
 

meinde Größe und Nutzungsmöglichkeiten des 
Strandversorgungskonzeptes fest.  
 
Die Landesplanung hat zwischenzeitlich im Rah-
men der 2017/18 durchgeführten 1. Änderung des 
Strandversorgungskonzeptes eine Stellungnahme 
abgegeben. Hier wurde eine Höherstufung der 
Strandtypologie ins Spiel gebracht. Auf diese ist 
aber nach Abstimmung mit Kreis und Land letzt-
endlich verzichtet worden, da „...die Bedenken der 
Abteilung Landesplanung hinsichtlich der geringfü-
gigen Überschreitung der Größenordnung nach 
Typologie 1C ausnahmsweise zurückgestellt wer-
den können, sofern im Zuge der verbindlichen 
Bauleitplanung eine nachvollziehbare Argumenta-
tion aufgezeigt werden kann.“ (Stellungnahme 
Landesplanung 20.10.2017). 
Die Argumente sind in der Begründung zum BP 
dargestellt. 
 

14.3  An öffentlicher Nutzung stehen im überbauten 
Gebäude Normaltoiletten zur Verfügung; wobei zu 
klären ist, ob diese auch an Ruhetagen bzw. spä-
teren Öffnungszeiten (aktuell ab 10.30 Uhr) der 
Lokalität öffentlich zugänglich sind. Die Behinder-
tentoilette ist nicht integriert, sie besteht im alten 
Bunkergebäude, das Kurkartenhäuschen ebenso 
wie die Strandkorbvermietung bestehen ebenfalls 
separat. Ungeklärt ist auch die nach Strandver-
sorgungskonzept zu beanspruchende Fläche für 
Dusche etc. Damit wären deutlich nur unter 
200 qm gesamt genehmigungsfähig. Die Frage 
der Zuordnung des Lagerraums im alten Bunker 
wurde schon oben aufgeworfen. 
 

Die öffentlichen Toiletten sind mit Ausnahme einer 
Behindertentoilette in die Podestanlage integriert. 
Die Kurkartenkontrolle soll ebenso wie die Strand-
korbvermietung ebenfalls dort stattfinden. Damit ist 
die im Strandversorgungskonzept formulierte 
Überschreitung der Podestfläche um 50 qm zuläs-
sig. 

14.4  Das Gebäude ist in einer sensiblen Naturland-
schaft deutlich abweichend vom Bauantrag errich-
tet worden. Gerade bei „öffentlichen Schwarzbau-
ten“ ist aus unserer Sicht ein Rückbau mindestens 
auf Grundlage der Vorgaben des Versorgungs-
konzeptes notwendig. 
 

s.o. (lfd. Nr. 14.2) 

14.5  Abschließend interessiert uns noch, ob eine Ein-
griffs-/Ausgleichsregelung erfolgt ist. 
 

Die Eingriffs-/Ausgleichsregelung ist Bestandteil 
der Bauleitplanung. 
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15 Private Person A   
 Az: 00664-1 3-1 01Ne vom 02.09.2013 

 
 

15.1  Der Unterzeichner hat in Gegenwart mit Frau  am 
28.08.2013 den Termin zur frühzeitigen Beteili-
gung der Öffentlichkeit im Hinblick auf den Bebau-
ungsplan Nr. 48 wahrgenommen. 
Bereits an dieser Stelle mochten wir den bereits 
anlässlich des Termins geäußerten Bedenken 
gegen die Bebauungsplanung nachmals Ausdruck 
verleihen: 
 

 

15.2  1. Die Trennung der Planverfahren 33 und 48 
dürfte kaum durchstehen. Nutzungskonflikte sollen 
innerhalb des Plangebiets gelöst werden. Nur so 
kann dem Gebot der Konfliktbewältigung Rech-
nung getragen werden. Die Maxime der einheitli-
chen Planentscheidung zwingt die Gemeinde da-
zu, dass sich die Planungsgrenzen an den räumli-
chen Ausdehnungen der Nutzungskonflikte orien-
tieren. 
 

Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung darf 
die Gemeinde die Grenzen des Plangebiets nach 
ihrem planerischen Ermessen festsetzen und sich 
dabei auch von Zweckmäßigkeitserwägungen 
leiten lassen. Insbesondere darf sie ihre planeri-
sche Tätigkeit auf diejenigen Bereiche beschrän-
ken darf, in denen ein "akuter" planerischer Hand-
lungsbedarf besteht. Weiter hat das Bundesver-
waltungsgericht festgestellt, dass selbst dann, 
wenn - anders als hier - eine planerische Konzep-
tion sich sogar auf größere Teile des Gemeinde-
gebiets auswirkt, diese grundsätzlich nicht not-
wendig auf einen Schlag realisiert werden muss. 
Zudem führt die von der Gemeinde vorgenomme-
ne Beschränkung des Geltungsbereichs des Be-
bauungsplans Nr. 48 „Austernperle" nicht dazu, 
städtebauliche Probleme aufzuwerfen, die in ande-
rem Rahmen nicht gelöst werden könnten. 
 

15.3  2. Vermutlich Resultat des Versuchs der 
Separierung der Planungen voneinander ist, dass 
bislang keinerlei Verkehrskonzept erarbeitet wur-
de. Das Problem ist allerdings bereits heute für 
jedermann offensichtlich, die Anwohner Man-
nemorsumtal leiden unter den unerträglichen Zu-
ständen. Besucher der Lister Austernperle versu-
chen, möglichst lokalitätsnah einen Parkplatz zu 
finden und verstropfen nachgerade die Straße 
Mannemorsumtal. Für den fließenden Verkehr ist 
ein Konzept zu erarbeiten, das der Besucherfre-
quenz insbesondere in der Saison zwischen Os-
tern und September Rechnung trägt (Beispielswei-
se denkbar: Durchfahrtsverbot mit Ausnahme der 
Anwohner). 
 

Formal ist die mit der Strandversorgungseinrich-
tung zusammenhängende Verkehrsfrage folgen-
dermaßen gelöst: 
§ Zufahrt über „Mannemorsumtal“ bzw. über die 

Strandpromenade nur für den Gastronomiebe-
treiber und Rettungsfahrzeuge; 

§ Parken für Besucher im Bereich des öffentli-
chen Parkplatzes an der Straße Mannemor-
sumtal (hier sind der Gastronomie 12 Stell-
plätze zuzuordnen); 

 
Die Gemeinde wird außerdem zukünftig weitere 
Maßnahmen zur Verbesserung der Situation für 
alle Beteiligte ergreifen, soweit dies möglich und 
rechtlich zulässig ist. 

 Des Weiteren hat sich herausgestellt, dass auch 
ein Parkplatzkonzept fehlt. Die jetzt vorhandenen 
öffentlichen Stellplätze sind nicht einmal ausrei-
chend, den gewöhnlichen Strandbesucherverkehr, 
den Anliegerbesucherverkehr und den Anlieger-
verkehr selbst aufzufangen. Die Lister Austernper-
le bedarf in ihren jetzigen Dimensionen zwischen 
20 und 35 Stellplätzen. Berücksichtigen Sie bitte 
auch, dass diverse Anwohner Mannemorsumtal 
(bestandsgeschützt) über keinerlei Stellplätze auf 
dem eigenen Grundstück verfügen. Die Strandbe-

Die Nutzungskonflikte (hier: Parkplatzproblematik) 
sind durch die Bereitstellung von P in der Straße 
„Mannemorsumtal“ bereits gelöst. Zudem beste-
hen weitere Umstände, die zu einer Minimierung 
des Pkw-Verkehrs und des Stellplatzbedarfs bei-
tragen: 

 
• Der Standort wird aufgrund seiner Lage an der 

Oststrandpromenade mit Verbindung zu dem 
südlich gelegenen Ferienwohngebiet Mellhörn 
und dem nördlich gelegenen Hafen List in gro-
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sucher dürften zwar noch gerade mit den vorhan-
denen 23 öffentlichen Stellplätzen versorgt werden 
können. Im Übrigen herrscht ein eklatantes Stell-
platzdefizit, was dadurch verstärkt wird, dass aus 
naturschutzrechtlichen Gründen auf einem Groß-
teil der Grundstücke Mannemorsumtal die Errich-
tung von Stellplätzen nicht genehmigungsfähig ist. 
 
Es handelt sich hier um einen deutlichen städte-
baulichen Missstand, dem im Rahmen der Pla-
nung zu begegnen sein wird. 
 

ßer Zahl fußläufig bzw. mit dem Fahrrad be-
sucht. 

• Durch die Bushaltestelle an der Listlandstraße, 
unmittelbar auf Höhe des Strandabgangs mit 
einer Taktung von 15 min je Richtung sowie 
dem 12 x täglich fahrenden Strandverkehr vom 
Hafen aus besteht eine weitere Möglichkeit der 
alternativen Erreichbarkeit des Standortes. 

 
Die Konflikte mit der Nachbarschaft zu Wohn- und 
Freizeitwohnnutzungen können durch die vorge-
nannten Maßnahmen minimiert werden. Die Nut-
zung als Standversorgungsstandort ist aus Sicht 
der Gemeinde mit den übrigen Belangen verein-
bar. Die Begründung wird entsprechend ergänzt. 
 
 

15.4  3. 
Die Festsetzung eines sonstigen Sondergebiets 
„Strandversorgung“ mit dem Inhalt SO 1 dürfte 
nicht zulässig sein. Es handelt sich um die Inan-
spruchnahme des Außenbereichs, der dazu noch 
naturschutzrechtlich höchst sensibel ist. Hier kön-
nen keine „Gastronomischen Einrichtungen“ etab-
liert werden. 
Soweit scheinbar die Auffassung vertreten wurde, 
dass die Gastronomie am Strand durch das insu-
lare Strandversorgungskonzept „legalisiert“ wer-
den, ist darauf hinzuweisen, dass das Baupla-
nungsrecht in Form des BauGB, der BauNVO und 
einiger Nebengesetze Ermächtigungsgrundlage 
für die gemeindliche Planung ist. Irgendein Kon-
zept, das übrigens keinerlei Außenwirkung hat, 
vermag eine planungsrechtliche Rechtsgrundlage 
nicht zu vermitteln. Hierbei handelt es sich allen-
falls um eine Regelung, die das Rechtsverhältnis 
der Gemeinde untereinander regelt. Das Baupla-
nungsrecht wird hierdurch nicht außer Vollzug 
gesetzt. 
 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Durch die Überplanung im Wege der Aufstellung 
eines Bebauungsplans verliert die betreffende 
Fläche gerade ihre Eigenschaft als Außenbereich 
i.S.v. § 35 BauGB und wird zum überplanten In-
nenbereich i.S.v. § 30 BauGB. Dass einer derarti-
gen planungsrechtlichen Umwandlung vorliegend 
Hindernisse entgegenstehen, die entweder gegen 
zwingendes planungsindisponibles Recht versto-
ßen oder nicht Ergebnis einer gerechten Abwä-
gung i.S.v. § 1 Abs. 7 BauGB sein könnten, ist 
weder substantiiert dargelegt, noch ansonsten 
ersichtlich. 

Soweit mit der Einwendung geltend gemacht wird, 
dass die Gastronomie im Strandbereich nicht 
durch ein informelles Strandversorgungskonzept 
„legalisiert" werden könne, ist festzustellen, dass 
dies zwar als solches zutrifft, aber im Ergebnis 
irrelevant ist, weil es vorliegend gerade darum 
geht, die erforderlichen bauplanungsrechtlichen 
Rechtsgrundlagen im Wege der Bauleitplanung zu 
schaffen. In deren Rahmen kann aber - wie das 
Bundesverwaltungsgericht in anderem Zusam-
menhang ausgesprochen hat - informellen Versor-
gungskonzepten trotz fehlender rechtlicher Ver-
bindlichkeit im Sinne von abwägungserheblichen 
Belangen durchaus Bedeutung zukommen für die 
Ausgestaltung einer in sich konsistenten und wi-
derspruchsfreien Bauleitplanung." 

15.5  4. Es wurde scheinbar die Auffassung vertre-
ten, dass der Begriff „gastronomische Einrichtung“ 
nicht disponibel sei, insbesondere keine präzisere 
Festsetzung und Eingrenzung zulässig sei, so 
dass prinzipiell sich auch Fastfood-Restaurants 
(McDonald’s etc.), hochklassige und hochpreisige 
Restaurantbetriebe etc. zulässigerweise im Plan-
gebiet niederlassen könnten. Abgesehen davon, 
dass derartige gastronomische Einrichtungen 
nach unserer Bewertung nicht unter dem Begriff 

Die Gemeinde ist sich durchaus darüber im Klaren, 
dass ihr bei Festsetzung eines sonstigen Sonder-
gebiets i.S.v. § 11 BauNVO Differenzierungsmög-
lichkeiten zur Verfügung stehen, die über die in § 1 
Abs. 4 bis 10 BauNVO normierten hinausgehen, 
jedoch ihrerseits ebenfalls begrenzt sind unter dem 
Gesichtspunkt städtebaulicher Rechtfertigungsfä-
higkeit. Sie wird dies im Rahmen des weiteren 
Planaufstellungsverfahrens berücksichtigen. 



Gemeinde List - BP Nr. 48 „Austernperle“ und 19. FNP-Änderung Vorentwurf 
Stellungnahmen privater Personen und Vorschläge zur Behandlung Juli 2018 
 
 
NR STELLUNGNAHME VORSCHLAG ZUR BEHANDLUNG 
 

180704_Li-FÄ19-BP48_BehandlgTÖB.docx Seite 16 

„Strandversorgung“ subsumierbar sind, möchten 
wir auf den im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteili-
gung zutage getretenen Rechtsirrtum hinweisen, 
dass eine weitere Eingrenzung nicht möglich sei. 
die Gemeinde hat sich für ein sonstiges Sonder-
gebiet gemäß § 11 BauNVO entscheiden. § 11 
Abs. 1 und 2 gibt die Zweckbestimmung und die in 
dem Baugebiet zulässigen Nutzungen nicht, wie 
dies dem § 2 des neuen BauGB entspricht, vor, 
sondern überlässt sie den Darstellungen und 
Festsetzungen des Bauleitplans (Söffker, in: 
Ernst/Zinkahn/Bielenberg, § 11 BauNVO Rn. 1). 
Dem § 11 BauNVO kommt somit eine Öffnungs- 
und Ergänzungsfunktion zu, wobei aber als be-
grenzende Voraussetzung für solche Sonderge-
bietsfestsetzungen bestimmt ist, dass sich das 
dazustellende und festzusetzende Baugebiet von 
denen der §§ 2 bis 10 BauNVO wesentlich un-
terscheiden. Wenn Sie davon ausgehen, dass 
eine solche wesentliche Unterscheidung vorlie-
gend gegeben ist, wäre tatsächlich prinzipiell § 11 
BauNVO anwendbar. Dann aber gilt Hinsicht der 
Art der Nutzung folgendes: 
 „Bei der Festsetzung der Art der Nutzung ist die 
Gemeinde nicht an die in den §§ 2 bis 10 aufge-
führten Nutzungsarten und auch nicht an die in § 1 
Abs. 4 bis 10 für die Baugebiete eröffneten Mög-
lichkeiten der Differenzierung gebunden“ (Söffker, 
in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg, § 11 BauNVO, Rn. 
30). 
Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesver-
waltungsgerichts ist grundsätzlich davon auszu-
gehen, dass eine mit der in § 1 Abs. 4 bis 10 er-
öffneten Differenzierung dienenden Auflockerung 
der durch typisierte Baugebiete und festgelegt 
Nutzungskataloge gegebene Starrheit der Pla-
nung von vorneherein bei den Sondergebieten 
nach § 11 Abs. 2 gegeben ist.  
Es ist lediglich unzulässig, das System der vorha-
benbezogenen Typisierung zu verlassen. 
Solchermaßen kann aber die im Rahmen der 
Strandversorgung zulässige Gastronomie sehr 
wohl und weitgehend eingegrenzt werden 
 

 

 Die jetzt vorliegende Planung halten wir insgesamt 
für unzulässig. 
 

Kenntnisnahme 

 
 
 

* * * 


