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1. Rechtliche sowie weitere Grundlagen 
 
Die rechtlichen sowie weiteren Grundlagen für die Aufstellung dieses Bebauungsplanes sind: 
 
- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634) 
- Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. I 

S. 3786) 
- Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 

vom 04. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) 
- Landesbauordnung (LBO) für das Land Schleswig-Holstein in der Fassung vom 22. Januar 2009, zuletzt 

geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. Juni 2016 (GVOBI. S.369)  
 
 
2. Verfahrensdurchführung 
 
Der Bebauungsplan wird mit dem Verfahrensschritt der formellen Beteiligung der Behörden und Träger öffentli-
cher Belange sowie der Öffentlichkeit gemäß den §§ 3 und 4 BauGB als vorhabenbezogener Bebauungsplan 
nach § 12 BauGB aufgestellt. Die Bestandteile eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sind:  
 
- Der vorhabenbezogene Bebauungsplan, 
- der Vorhaben und Erschließungsplan (VEP), der Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

wird, sowie 
- der Durchführungsvertrag.  
 
Es wird von der Regelung des § 12 Abs. 3a BauGB Gebrauch gemacht. Damit wird es der planaufstellenden 
Gemeinde ermöglicht, die Festsetzungen des Bebauungsplanes zur Art der baulichen Nutzung nicht auf ein  
konkretes Vorhaben zu beschränken sondern gemäß der Baugebietstypen der BauNVO allgemein festzusetzen. 
Darüber hinaus wird festgesetzt, dass im Rahmen der festgesetzten Nutzung nur solche Vorhaben zulässig sind, 
zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet. Durch eine Änderung des 
Durchführungsvertrages kann – wenn in Zukunft der Bedarf besteht – die Zulässigkeit des Vorhabens angepasst 
werden, ohne ein Änderungsverfahren für den Bebauungsplan durchzuführen.  
 
Am 30.11.2017 wurde die Aufstellung des Bebauungsplanes gegenüber der Landesplanungsbehörde angezeigt.  
 
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung hat in Form einer Informationsveranstaltung am 23.09.2019 stattgefun-
den. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 15.08.2019 über die 
Planung informiert und dazu aufgefordert, eine Stellungnahme abzugeben.  
 
 
3. Anlass und Erforderlichkeit sowie Ziel und Zweck des Bebauungsplanes 
 
Die Planung wurde von den Eigentümern initiiert, die auf einen Erneuerungsbedarf aufgrund der mangelhaften 
Arbeitsbedingungen, die die Gebäude bieten, sowie den städtebaulichen Missstand, den der Bereich im Ortsbild 
darstellt, verwiesen. Die Gemeinde hat das öffentliche Interesse an der Planung und die Erforderlichkeit für die 
städtebauliche Ordnung festgestellt. Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 57 der Gemeinde List 
auf Sylt wurde mit dem Ziel gefasst, Planungsrecht für eine städtebauliche Erneuerung der Grundstücke Listland-
straße 2 – 6 zu schaffen. Die bestehenden barackenähnlichen Bungalows sollen durch zeitgemäße Gebäude 
ersetzt werden. Dabei wird die Errichtung eines Dachgeschosses ermöglicht, um Dauerwohnraum unterzubrin-
gen. 
Auf den Grundstücken mit den Hausnummern 2 bis 6 bestehen spätestens seit den 50er-Jahren bauliche Anla-
gen, die als Verkaufsstellen, Werkstatt und Wohnraum oder auch gastronomisch genutzt wurden. Um einen für 
die Nutzung akzeptablen Zustand der Räumlichkeiten zu gewährleisten, wurden die Gebäude im Laufe der Jahre 
baulich ertüchtigt. Derzeit bestehen drei Einzelhandelsbetriebe, deren weiterer Betrieb auch zukünftig geplant ist. 
Sowohl der bauliche Zustand und die Ausstattung der Gebäude als auch die Organisation und Gestaltung der 
Außenbereiche stellen sich jedoch allenfalls hinreichend und wenig ansprechend dar. Es besteht ein dringender 
Handlungsbedarf, um verträgliche Arbeitsbedingungen für den weiteren Betrieb der Nutzungen herzustellen. 
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Aufgrund der angespannten Wohnraumsituation auf der Insel und in der Gemeinde soll mit der Erneuerung der 
Anlagen auch die Möglichkeit eingeräumt werden, insbesondere Personalwohnraum bereit zu stellen.  
Für das Gebiet besteht kein Bebauungsplan, sodass Maßnahmen sich nur im Rahmen des Bestandsschutzes 
bewegen können. Die erforderlichen Maßnahmen lassen sich so jedoch nicht umsetzen, sodass die Aufstellung 
eines Bebauungsplanes notwendig ist. Der Flächennutzungsplan weist das Gebiet als gemischte Bauflächen aus. 
 
Neben der Sicherung des Nutzungszweckes besteht auch das dringende Erfordernis, die städtebauliche Situation 
zu ordnen und den Ortseingang zufriedenstellend zu gestalten. Die Gemeinde List auf Sylt hat nach Schließung 
des Bundeswehrstandortes eine Weiterentwicklung des Ortes vorangetrieben, die sich auch in einer baulichen 
Erneuerung niederschlägt. Gerade in der Umgebung des Plangebietes entsteht durch die Verlagerung des Su-
permarktes und der Neuerrichtung baulicher Anlagen auf dem freigewordenen Grundstück sowie die Errichtung 
des Lanserhofes am Standort des ehemaligen Offiziersheimes eine neue städtebauliche Situation. Darüber hin-
aus stellt die Listlandstraße die Haupterschließung des Ortes dar, sodass seine Bebauung das Erscheinungsbild 
des Ortes maßgeblich prägt. Eine städtebauliche Ordnung dieses Eingangsbereiches und damit auch des Pla-
nungsgebiete erscheint somit geboten.  
Dies betrifft zum Einen die Gestaltung der baulichen Anlagen – die bestehenden Gebäude sind in ihrem Erschei-
nungsbild nicht mehr zeitgemäß, insbesondere unter Berücksichtigung der Neubauvorhaben in der unmittelbaren 
Umgebung.   
Zum Anderen soll die Verkehrsführung für Fußgänger und Radfahrer verbessert werden, in dem die Situation 
entzerrt wird. Mit der Neuplanung sollen die Gebäude so errichtet werden, dass dem Fuß- und Radweg mehr 
Platz eingeräumt wird.  
 
Zielsetzung 
 
Die Gemeinde List auf Sylt verfolgt mit dem Bebauungsplan vorrangig folgende Ziele: 
 
- Sicherung der vorhandenen Nutzung und Steuerung von Fehlnutzungen durch Festsetzungen zur Art der 

Nutzung  
- Verbesserung der städtebaulichen Situation durch Festsetzung von Verkehrsflächen, Maß der Nutzung, 

überbaubaren Grundstücksflächen und örtlichen Bauvorschriften 
- Gewährleistung des Schutzes angrenzender geschützter Dünen 
 
Aufgrund der besonderen und exponierten Lage des Plangebietes im Ort wurde der Gemeinde im Rahmen der 
Bebauungsplanerstellung ein Bebauungsentwurf vorgelegt, der die spezifischen Grundstücksvoraussetzungen 
und Lagebedingungen berücksichtigt. Die Weiterführung des Bebauungsplanverfahrens bezieht sich also nun-
mehr auf ein ganz konkretes Vorhaben, das gemäß des vorgelegten Vorhabenplanes umgesetzt werden soll. 
Das Baugesetzbuch bietet mit dem § 12 für diese Fälle das Instrument des vorhabenbezogenen Bebauungspla-
nes. Von diesem Instrument soll im weiteren Verfahren Gebrauch gemacht werden. Für die Grundstücke im 
Plangebiet bestehen zwei Eigentümer. Angestrebt ist die Errichtung jeweils eines Gebäudes auf dem entspre-
chenden Grundstück. Somit bestehen zwei Vorhaben, die jedoch nach einem Gesamtkonzept und im Zusam-
menhang miteinander realisiert werden sollen. Es besteht daher die Notwendigkeit zwei vorhabenbezogene Be-
bauungspläne zu erstellen. Der ursprüngliche Bebauungsplan Nr. 57 wird dafür aufgeteilt – für den Bereich der 
Grundstücke Listlandstraße 2 und 4 wird der Bebauungsplan 57a aufgestellt und für den Bereich des Grundstü-
ckes Listlandstraße 6 der Bebauungsplan 57b. Mit der Benennung in a und b statt der Vergabe neuer fortlaufen-
der Nummern wird die Zusammengehörigkeit der Bebauungspläne verdeutlicht. Ebenfalls wäre eine in der Zu-
kunft möglicherweise angestrebte Überleitung der Pläne in einen gemeinsamen Angebotsplan unter der Nummer 
gemeinsamen 57 möglich.  
Folgende weitere Ziele werden mit der vorhabenbezogenen Aufstellung der Bebauungspläne verfolgt: 
- Realisierung der Gebäude und Außenanlagen entsprechend des Vorhabenplanes. Dies betrifft insbesondere 

die architektonische Ausgestaltung der Hauptgebäude. 
- Gemäß der übergeordneten Planungen ist die Dauerwohnnutzung abzusichern. 
- Die beiden Vorhaben sind zeitlich abgestimmt zu realisieren.  
- Ordnung der Erschließung der Grundstücke und der Verkehrsführung. 
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4. Beschreibung des Plangebietes sowie der Umgebung 

4.1 Räumliche Lage, Erschließung und Geltungsbereich 
 
Der Ort List auf Sylt stellt die nördlichste Gemeinde auf der Insel Sylt dar, mit der Verbindung zum Festland über 
die Fähre nach Dänemark. Neben der einerseits abgeschiedenen und ruhigen Lage zeichnet sich der Ort durch 
ein attraktives Angebot an Versorgungeinrichtungen, Gastronomie, Einzelhandel und Freizeiteinrichtungen aus,  
die den Ort zu einem attraktiven Wohn- und Fremdenbeherbergungsstandort für Einwohner und Gäste machen. 
Seit Schließung des Bundeswehrstandortes hat die Gemeinde eine weitere Entwicklung in diese Richtung stark 
forciert. Erste Projekte sind schon abgeschlossen (Lister Markt) und weitere befinden sich in der konkreten Pla-
nung und Umsetzung (Mietwohnungsbau am Hermannhain, Vergabe von Erbbaurechten, Lanser Hof, Dünen-
park, Dünenkrone).   
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 57b mit einer Größe von rund 785 m² liegt östlich der Einmündung in 
das I-Tal/Jenslongtal an der Listlandstraße, der Haupterschließungsstraße des Ortes, die weiter zum Hafen führt. 
Der südwestlich davon gelegene Siedlungsbereich ist geprägt von Wohn- und Ferienwohnnutzungen. Im weite-
ren nordöstlichen Verlauf der Listlandstraße wird der neue Ortskern ausgebildet, hier sind diverse Einzelhandels- 
und Versorgungsangebote angesiedelt. Das Plangebiet befindet sich im Übergang zwischen diesen Siedlungsbe-
reichen und grenzt an die Dünenlandschaft an. In der Nachbarschaft des Plangebietes befinden sich gastronomi-
sche Einrichtungen und Läden. Im Jenslongtal liegen neben ehemaligen Bunkeranlagen Versorgungseinrichtun-
gen der Energieversorgung Sylt. Gegenüber entsteht auf dem Gelände des ehemaligen Offiziersheimes, das 
touristische Großprojekt Lanserhof (Medical Spa).  
 
Das Plangebiet ist vollständig erschlossen. Die Ver- und Entsorgung ist über die vorhandenen Anschlüsse an das 
öffentliche Netz gesichert. Stellplätze sind derzeit auf der anderen Straßenseite (Listlandstraße) vorhanden, so-
dass zum Erreichen der Gebäude die Überquerung der Straße notwendig ist. Mit der Überplanung wird auch die 
Erschließungs- und Stellplatzsituation neu geordnet. Der Fahrradweg in Richtung Westerland verläuft ebenfalls 
entlang der Listlandstraße.    
 

4.2 Bestandssituation 
 
Auf dem Grundstück befindet sich derzeit ein Gebäude mit einem Einzelhandelsbetrieb. Das baracken-ähnliche 
Gebäude ist eingeschossig und mit einem sehr flachgeneigten Dach errichtet. Es verfügt über ein ausgeprägtes 
Vordach, das durch mehrere Balken gestützt wird und unter dem Waren angeboten werden. Das Vordach stellt 
somit einen Teil Hauptnutzung dar und trägt maßgeblich zur Gebäudewirkung bei. Die Grundfläche des Gebäu-
des inklusive Vordach beträgt 160 m². Die Bebauung auf den Nachbargrundstücken hat eine ähnliche Struktur, 
dabei stellt sich jedoch die Gestaltung stellt sich sehr unterschiedlich dar. Geklinkerte oder verputzte Fassaden, 
Holzfassaden oder Holzelemente, weiße oder blaue Stützbalken, rote Ziegel oder dunkelgraue Dachpappen. 
Gemein ist den Gebäuden eine provisorische Optik. Die Außenbereiche sind fast vollständig versiegelt.  
 
Es befinden sich keine Schutzgebiete in unmittelbarer Umgebung, jedoch gehören die angrenzenden Dünenflä-
chen zu den gemäß § 30 BNatSchG gesetzlich geschützten Biotopen. Dabei werden die Dünen teilweise durch 
Mauern gestützt und abgegrenzt. Bewachsen sind diese Flächen mit Rosa Rugosa übergehend in Strandhafer 
und mit zunehmender Entfernung Heideflächen.   
 
Westlich des Grundstückes führt eine Privatstraße in das sogenannte I-Tal bzw. Jenslongtal. Neben ehemaligen 
Bunkeranlagen befinden sich hier Versorgungseinrichtungen der EVS. Die Zufahrt zum Tal ist durch ein Tor ver-
schlossen. Die Stellplätze für die Läden sind derzeit auf der gegenüberliegenden Straßenseite (Listlandstraße) 
untergebracht. Hier befinden sich ca. 6 Stellplätze, die sich jedoch im Eigentum der Gemeinde befinden. Für das 
Grundstück sind außerdem zwei Stellplätze östlich neben dem Gebäude in Senkrechtaufstellung mit Zufahrt 
direkt von der Listlandstraße aus eingerichtet.  
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5. Planerische Ausgangssituation und weitere rechtliche Rahmenbedingungen 
 
5.1 Ziele und Grundsätze der Raumordnung 
 
Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB besteht für die Gemeinden eine Anpassungspflicht an die Ziele der Raumordnung. Die 
Ziele, Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung für die Gemeinde Sylt werden über den Lan-
desentwicklungsplan sowie über den Regionalplan für den Planungsraum V definiert. 
 
 
5.2 Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 
 
Der Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 2010 (LEP 2010) vom 13.07.2010 ist Grundlage für die räumli-
che Entwicklung des Landes bis zum Jahr 2025. Er orientiert sich an den Leitbildern und Handlungsstrategien, 
die für die räumliche Entwicklung in Deutschland festgelegt wurden. 
 
Der Landesentwicklungsplan ist ein rahmensetzender Leitplan. Die Gemeinde Sylt darf keine Planungen aufstel-
len, bestehen lassen, genehmigen, verwirklichen oder Maßnahmen durchführen, die nicht mit dem Landesent-
wicklungsplan in Einklang stehen. Die Fachplanungen der Gemeinde Sylt sind an die Ziele der Raumordnung 
gebunden. Der Landesentwicklungsplan definiert verbindliche Ziele. Diese sind keiner Abwägung (z.B. bei Bau-
leitplanverfahren) mehr zugänglich und daher von der Gemeinde Sylt sowie sonstigen öffentlichen Stellen bei 
allen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen zu beachten. Für die Bauleitplanung besteht somit gemäß 
§ 1 Abs. 4 BauGB eine normierte Pflicht zur zwingenden Beachtung dieser Ziele. 
 
Die Insel Sylt zählt zu den ländlichen Räumen Schleswig-Holsteins mit hohem touristischem Potenzial. Aufgrund 
ihres landschaftlichen und infrastrukturellen Potenzials ist die Insel Sylt weniger strukturschwach als andere zent-
rumsferne ländliche Räume auf dem Festland. Allerdings weist sie durch den Tourismus eine einseitige Wirt-
schaftsstruktur sowie viele saisonabhängige Arbeitsplätze auf. Das Infrastrukturangebot ist aufgrund des Touris-
mus besser als in anderen ländlichen Räumen. Sylt ist attraktive Zuwanderungsregion, insbesondere für ältere 
Menschen. 
 
Versorgungsschwerpunkte sowie Siedlungs- und Wirtschaftsschwerpunkte sind die Zentralen Orte. Auf Sylt stel-
len die Ortsteile Westerland/Tinnum als Unterzentrum mit Teilfunktion eines Mittelzentrums den einzigen Zentra-
len Ort dar. Westerland/Tinnum ist somit Schwerpunkt für Infrastruktur und Versorgungseinrichtungen, die wohn-
bauliche und gewerbliche Entwicklung ist zu sichern und zu stärken. Die weiteren Ortsteile und Gemeinden er-
gänzen mit Waren und Dienstleistungen der Grundversorgung entsprechend der Ortsteilgröße das Angebot vor 
Ort.  
 
Schwerpunkt für den Wohnungsbau ist ebenfalls der Zentrale Ort Westerland/Tinnum. Die übrigen Ortsteile der 
Gemeinde Sylt, die keine Schwerpunkte für den Wohnungsbau sind, decken den örtlichen Bedarf.  
Für die Wohnungsbauentwicklung kann die Insel Sylt in dem Zeitraum von 2010 bis 2025 den Wohnungsbestand 
mit Stichtag am 31.12.2009 um 10% erhöhen. Als Grundlage des Wohnungsbestandes sind für Sylt die Anzahl 
an vorhandenen Dauerwohnungen zu verwenden, da die Wohnungsbauentwicklung auch nur (gemäß Regional-
plan) für Dauerwohnungen durchgeführt werden kann. Damit ergibt sich nach dem Landesentwicklungsplan bis 
zum Jahr 2025 ein insulares Neubaukontingent für Dauerwohnungen von ungefähr maximal 900 Wohnungen. 
Die gezielte zusätzliche Schaffung von Zweitwohnungen ist gemäß Regionalplan untersagt. Die 10%-Regelung 
gilt allerdings nicht pauschal für die Insel Sylt, sondern für alle fünf Sylter Gemeinden (ausgenommen baulich 
zusammenhängendes Siedlungsgebiet: Ortsteile Westerland und Tinnum, da Schwerpunkt / Zentraler Ort gemäß 
Regionalplan) gleichermaßen. Will eine Gemeinde die 10%-Regelung überschreiten, bedarf es einer interkom-
munalen Vereinbarung bzw. eines insular abgestimmten Wohnraumentwicklungskonzeptes. 
 
Diese o.a. Deckelung gilt bis zur Neuaufstellung der Regionalpläne, die die 10%-Regelung konkretisieren und 
entsprechend nachgewiesener Bedarfe modifizieren sollen. Die für Sylt im Rahmen des Wohnraumentwicklungs-
konzept Sylt 2025 ermittelten Bedarfe werden in die Neuaufstellung der Regionalpläne eingebracht. 
 
Dabei hat die Innenentwicklung bzw. die Entwicklung innerhalb der im Regionalplan definierten Baugebietsgren-
zen Vorrang vor der Außenentwicklung bzw. vor der Entwicklung von Flächen außerhalb der Baugebietsgrenzen.  
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Über die Ziele hinaus definiert der Landesentwicklungsplan Grundsätze. Grundsätze der Raumordnung sind 
Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raumes als Vorgaben für nachfolgende Abwägungs- 
oder Ermessensentscheidungen. Diese sind als Vorgaben im Rahmen von Abwägungen zu berücksichtigen. 
 
Die Insel Sylt soll als eigenständiger, gleichwertiger und zukunftsfähiger Lebensraum gestärkt werden. Die Rah-
menbedingungen für die wirtschaftliche Entwicklung sollen verbessert werden. Die Bedeutung der Insel Sylt als 
Natur- und Erholungsräume soll nachhaltig gesichert werden. Der Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Insel Sylt 
sollen teilräumliche Strategien und Entwicklungskonzepte Rechnung tragen, die endogene Potenziale nutzen. 
 
 
5.3 Regionalplan für den Planungsraum V – Neufassung 2002 
 
Die Regionalpläne ergänzen und konkretisieren die Aussagen des Landesentwicklungsplanes. Der Regionalplan 
für den Planungsraum V stammt aus dem Jahr 2002, daher werden einige Ziele und Grundsätze des Regional-
planes von denen des Landesentwicklungsplanes überlagert. 
 
Sylt gehört zum Ordnungsraum für Tourismus und Erholung. Hier ist bereits eine hohe Konzentration der touristi-
schen Infrastruktur erreicht. Mit den intensiven Nutzungsansprüchen durch Urlaubsgäste und Erholungssuchende 
ist eine überproportionale Belastung der Landschaft verbunden. In den Ordnungsräumen für Tourismus und Er-
holung sind Entwicklungsmöglichkeiten in angemessenem Rahmen gegeben.  
 
Des Weiteren nennt der Regionalplan für die Insel Sylt als ein Ziel, dass sich die künftige bauliche Entwicklung 
innerhalb der in der Karte des Regionalplanes dargestellten Baugebietsgrenzen vollziehen soll. Dabei sind die 
vorhandenen Baudichten im Wesentlichen einzuhalten. Aufgrund der Engpässe bei der Versorgung der einheimi-
schen Bevölkerung mit Wohnungen ist auf der Insel Sylt eine Bauleitplanung zur Errichtung neuer Zweitwohnun-
gen nicht mehr vertretbar. Das Plangebiet befindet sich innerhalb der im Regionalplan dargestellten Baugebiets-
grenzen.  
 
Der künftige Wohnungsneubau darf dabei planerisch nur noch den tatsächlichen Bedarf der einheimischen Be-
völkerung decken. Zudem muss sichergestellt werden, dass keine Umnutzung zu Zweitwohnungen, Ferienwoh-
nungen und anderen Tourismusangeboten erfolgt. 
 
Bei der Bauleitplanung ist darauf zu achten, dass in den bebauten Ortslagen die Hauptnutzung im Falle von Ge-
bäudeabrissen, von Umnutzungen oder von Nachverdichtungen, bei denen neue Wohnungen entstehen könnten, 
bewahrt bleibt und dass im Vergleich zum jetzigen Bestand höher verdichtete Nutzungen vermieden werden. 
Darüber hinaus sind örtlich verträgliche gewerbliche Nutzungen angemessen zu sichern. 
 
Die Ortseingangssituation der Gemeinde List sollte städtebaulich geordnet und zu einer eigenen Identität hin 
verbessert werden.  
 
Das Plangebiet befindet sich innerhalb der im Regionalplan dargestellten Baugebietsgrenzen. Ziel der Planung ist 
die Sicherung der vorhandenen gewerblichen Nutzung. Die Dauerwohnungen, die darüber hinaus durch die Bau-
leitplanung ermöglicht werden, decken einen dringenden örtlichen Bedarf. Weiteres maßgebliches Ziel der Pla-
nung ist die Beseitigung eines städtebaulichen Missstandes und die zeitgemäße Gestaltung des Ortseinganges, 
womit dem Regionalplan entsprochen wird.  
 
 
5.4 Wohnraumentwicklungskonzept Sylt 2025 
 
Verdrängungsprozesse von Dauerwohnraum durch Ferienwohnungen und Zweitwohnungen haben weitreichende 
negative Folgen für die Wirtschaft der Insel, die Aufrechterhaltung der Daseinsvorsorge und das soziale Leben. 
Ferienwohnen wird wiederum vom Zweitwohnen verdrängt, sodass teilweise ebenfalls negative Entwicklungen 
bei touristischen Infrastrukturen beobachtet werden können.  
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Um den Verdrängungsprozessen entgegenzuwirken und um den Zielen und Grundsätzen des Landesentwick-
lungs- und des Regionalplanes zu entsprechen, haben die Gemeinden der Insel Sylt nach Abstimmung mit der 
zuständigen Landesplanungsbehörde das insulare Wohnraumentwicklungskonzept Sylt 2025 selbstbindend be-
schlossen. Ziel des Wohnraumentwicklungskonzeptes ist es, Maßnahmen und Empfehlungen aufzuzeigen, um 
Dauerwohnraum auf Sylt zu sichern und zu erweitern. Festgelegt wurde, analog zum Landesentwicklungsplan, 
ein Zeithorizont bis zum Jahr 2025.  
 
Als Ergebnis stehen den Gemeinden zwei Handlungsleitfäden zur Verfügung. Der Handlungsleitfaden „Bestands-
überplanung“ gibt Empfehlungen, mit welchen Instrumenten Dauerwohnungen und ggf. auch Ferienwohnungen 
in bereits bebauten Bereichen gesichert und erweitert werden können.  
 
Der Handlungsleitfaden „Neue Dauerwohnungsbauvorhaben“ bietet eine Instrumentenauswahl für den Fall, dass 
Sylter Gemeinden Dauerwohnraum auf neuen Potenzialflächen entwickeln und für diesen Zweck Planungsrecht 
schaffen wollen. Bei der Ermittlung der Potenzialflächen wurden Kriterien und Vorgaben der Raumordnungspläne 
zur Wohnbauflächenentwicklung (verkehrliche Anbindung, ökologische Belange etc.) berücksichtigt. Als Ergebnis 
sind für jeden Ort Potenzialflächen und ihre Entwicklungsprioritäten dargestellt.  
 
Ein weiterer Bestandteil des Wohnraumentwicklungskonzeptes ist das Wohnungsmarktkonzept für die Insel Sylt 
(WMK) vom Institut für Stadtforschung und Strukturpolitik GmbH (IfS). In diesem wird als Rahmen für die wohn-
bauliche Entwicklung im Zeitraum von 2011 bis 2025 der Umfang an neu zu schaffenden Wohneinheiten unter 
Berücksichtigung verschiedener Zielgruppen bestimmt. 
Mit der Fortschreibung des Wohnungsmarktkonzeptes 2020 „Abschätzung des Wohnungsbedarfs und des reali-
sierbaren Wohnungsneubaus bis 2030 für die Gemeinden der Insel Sylt“ wurde  für die Gemeinde List auf Sylt 
ein Neubaubedarf von 271 Wohnungen bis 2030 ermittelt. Für die gesamte Insel wurde ein Neubaubedarf von 
2.521 Wohnungen ermittelt. Demgegenüber steht ein aktivierbares Flächenpotenzial bis 2030 von 1.013 
Wohneinheiten.  
 
 
5.5 Flächennutzungsplan 
 
Der Flächennutzungsplan der Gemeinde List auf Sylt stellt das Plangebiet mit der 10. Änderung als Gemischte 
Bauflächen dar.  
 
 
5.6 Landschaftsplan 
 
Der Landschaftsplan der Gemeinde List auf Sylt wurde nicht festgestellt. Der Entwurf aus dem Jahr 1997 definiert 
für den Bereich keine Entwicklungsziele. Die Bestandskarte stellt das Plangebiet als Siedlungsfläche dar. 
 
 
5.7 Planungsrecht innerhalb des Plangebietes 
 
Für das Plangebiet besteht kein Bebauungsplan. Es ist derzeit als außerhalb der im Zusammenhang bebauten 
Ortsteile gemäß § 35 BauGB zu beurteilen. Damit besteht Bestandsschutz für bestehende bauliche Anlagen.   
 
 
5.8 Sonstige Satzungen, Verordnungen, Kennzeichnungen, nachrichtliche Übernahmen und archäolo-

gische Interessengebiete 
 
Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich der folgenden städtebaulichen Satzungen und Verordnungen, die bei 
Vorhaben ebenfalls zu berücksichtigen sind: 
 
- Ortsgestaltungssatzung gemäß § 84 LBO der Gemeinde List auf Sylt (örtliche Bauvorschriften) 
- Landesverordnung über die Festsetzung eines Wasserschutzgebietes für die Wassergewinnungsanlagen 

der Gemeinde List auf Sylt (Wasserschutzgebietsverordnung List auf Sylt) 
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6. Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
 
Wie in den Abschnitten 2 und 3 erläutert, wird der Bebauungsplan Nr. 57b aufgrund des konkreten Vorhabenbe-
zuges mit dem Verfahrensschritt der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange nach den §§ 3 und 3 BauGB vorhabenbezogen aufgestellt. Ein vorhabenbezogener 
Bebauungsplanes gemäß § 12 BauGB kann aufgestellt werden, wenn der Vorhabenträger auf der Grundlage 
eines mit der Gemeinde abgestimmten Plans zur Durchführung der Vorhaben- und Erschließungsmaßnahmen 
bereit und in der Lage ist und sich zur Durchführung innerhalb einer bestimmten Frist und zur Tragung der Pla-
nungs- und Erschließungskosten ganz oder teilweise verpflichtet.  
Der Vorhabenträger ist im vorliegenden Fall Eigentümer des zu bebauenden Grundstückes. Für die Erschließung 
der Stellplätze und den Nachweis von Abstandsflächen ist in die Eintragung von Baulasten für Teilbereiche der 
Nachbarflurstücke 420 und 354 erforderlich. Das Baugrundstück ist vollständig erschlossen. Die Zufahrt der 
Stellplätze soll zukünftig über die im Privateigentum befindliche Straße Jenslongtal erfolgen. Dafür wird eine 
entsprechende Nutzungsvereinbarung getroffen. Ebenfalls sind geringfügige bauliche Änderungen für die Zufahrt 
der Stellplätze erforderlich, die mit einem entsprechenden finanziellen Aufwand verbunden sind. Ansonsten be-
treffen die finanziellen Aufwendungen die Durchführung des Vorhabens an sich (Errichtung eines Wohn- und 
Geschäftsgebäudes). Mit der Bauleitplanung wird erstmalig Planungsrecht auf dem Grundstück geschaffen, das 
über den Bestandsschutz hinausgeht. Erfahrungsgemäß und insbesondere vor dem Hintergrund der Grund-
stückspreisentwicklung auf der Insel Sylt ist damit eine Wertsteigerung verbunden. Aufgrund der Eigentumsver-
hältnisse sowie der Ausführungen zu den finanziellen Aufwendungen hält die Gemeinde List auf Sylt den Vorha-
benträger für in der Lage, die Durchführung des Vorhabens vorzunehmen. 
Die Bestandteile des  vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sind: 

- Der vorhabenbezogene Bebauungsplan,  
- der Vorhaben- und Erschließungsplan und  
- der Durchführungsvertrag.  

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan schafft verbindliches Planungsrecht. In der Planzeichnung und den 
textlichen Festsetzungen werden grundlegende Festsetzungen zu Art und Maß der Nutzung, der überbaubaren 
Grundstücksfläche, den Verkehrsflächen sowie zu Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft getroffen.  
 
6.1 Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP) 
 
Der Vorhaben- und Erschließungsplan konkretisiert das Vorhaben gegenüber den Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes. Maßgeblich sind in diesem Fall insbesondere die architektonischen Rahmenbedingungen für die 
Bebauung. In den Hinweisen zum Bebauungsplan auf der Planurkunde ist definiert, welche Darstellungen und 
Beschreibungen verbindlich sind und welche lediglich einen darstellenden Charakter haben. Nachfolgend wird 
das Vorhaben erläutert:  
Das Vorhaben betrifft die Errichtung eines Wohn- und Geschäftsgebäudes mit einer (1) Dauerwohnung im Ober-
geschoss sowie einer Einzelhandelsnutzung. Die neue Bebauung orientiert sich traufständig zur Listlandstraße. 
Der eingeschossige unterkellerte Neubau mit Dachgeschoss richtet sich unter städtebaulichen Gesichtspunkten 
bewusst an der Kante des bestehenden Dünenfußes sowie der bestehende Wegführung aus. Das Gebäude ist 
so weit von der Straße abgerückt, dass es zwischen Kunden sowie Verkehrsteilnehmern auf dem Rad-/Fußweg 
nicht zu Kollisionen vor dem Eingang oder den Schaufenstern kommen kann.  
Das Gebäude mit symmetrischem Satteldach wird ohne Dachüberstand errichtet. Mit einer umfassenden Fassa-
den- und Dacheindeckung in gleicher Materialität und einer Firsthöhe des Satteldachs von 7,50 m über Gelände-
höhe ordnet sich der neue Baukörper bewusst der im Norden anschließenden Küstendünen unter. 
Für Fassaden- und Dacheindeckung sind Ziegelplatten in Grau- bis Brauntönen vorgesehen, sowohl in der verti-
kalen Fläche als auch in der Dachneigungsfläche. Die Gauben werden in Betonoptik eingefasst und bilden einen 
Kontrast zur Fassadenfarbe.  
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Zur Listlandstraße öffnet sich die Fassade durch eine Kastengaube, die sich über beide Geschosse bis zu einer 
Höhe von knapp 5,90 m über Gelände erstreckt. Die westliche Giebelseite ist im Erdgeschoss durch ein Schau-
fenster geöffnet. Der zur Straße abgewandte Teil wird im Erdgeschossbereich teilweise angeschüttet. Das Dach-
geschoss wird über zwei Dachgauben an der Nordfassade belichtet. Die Fronten und Seiten von Gauben, Fens-
tern und Türen werden senkrecht hergestellt. Die Dauerwohnung befindet sich im Dachgeschoss und ist über 
einen separaten Eingang im Osten erreichbar.  
Das Grundstück ist aufgrund der bestehenden Nutzung vollständig erschlossen. Mit dem Vorhaben wird die 
Stellplatzsituation neu geordnet. Die erforderlichen drei Stellplätze sind oberirdisch auf dem Grundstück geplant, 
zwei im westlichen Teil des Grundstücks für Kunden sowie ein Stellplatz für die Dauerwohnung im östlichen Teil. 
Die Zufahrt ist über ein Geh- und Fahrrecht auf dem Flurstück 420 abgesichert. 
Das Vorhaben zielt auf den Fortbestand der Einzelhandelsstruktur, die Verbesserung der städtebaulichen Ord-
nung und des Erscheinungsbildes der örtlichen Eingangssituation, die Schaffung von Dauerwohnraum sowie eine 
zeitgemäßen Nutzung und Arbeitsbedingungen ab. 
 
6.2  Durchführungsvertrag  
 
Ebenfalls Bestandteil eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist der Durchführungsvertrag, der zwischen 
Vorhabenträger und Gemeinde vor Satzungsbeschluss geschlossen wird. Der Durchführungsvertrag enthält 
Vereinbarungen über die Durchführung des Vorhabens innerhalb einer festgelegten Frist sowie ggf. weitere Ver-
einbarungen. Der Vertrag wird vor Satzungsbeschluss zwischen Vorhabenträger und Gemeinde geschlossen.  
 
Die in diesem Fall vereinbarte Frist korrespondiert mit der Vereinbarung des benachbarten Bebauungsplanes, um 
eine ebenfalls korrespondierende Umsetzung der beiden Vorhaben im Sinne des Gesamtkonzeptes zu erreichen. 
Der Vorhabenträger hat innerhalb von 12 Monaten nach Inkrafttreten des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
einen vollständigen genehmigungsfähigen Bauantrag für das Vorhaben bei der Gemeinde zur Weiterleitung an 
die Baubehörde sowie alle etwaigen sonstigen erforderlichen Genehmigungsanträge bei den zuständigen Behör-
den einzureichen. Der Vorhabenträger hat mit der Ausführung des Vorhabens innerhalb  von 12 Monaten nach 
Erteilung der Baugenehmigung und etwaiger sonstiger erforderlicher vorhabenbezogener Genehmigungen zu 
beginnen und das Bauvorhaben innerhalb von 24 Monaten nach Erteilung der Baugenehmigung und etwaiger 
sonstiger erforderlicher vorhabenbezogener Genehmigungen fertigzustellen. Zugänge, Zufahrten sowie Parkplät-
ze müssen zu diesem Zeitpunkt ebenfalls benutzbar erstellt sein.  
 
Der Vorhabenträger verpflichtet sich, die Gestaltung des Gebäudes sowie der Neben- und Außenanlagen gemäß 
des Vorhaben- und Erschließungsplanes sowie der konkretisierten Beschreibung innerhalb des Vertrages vorzu-
nehmen. Dafür gehen die Detaildarstellungen des Vorhaben- und Erschließungsplanes sowie die textliche Be-
schreibung des Vorhabens (vgl. 6.1) in den Durchführungsvertrag ein. Abweichungen hiervon bedürfen der vor-
herigen Zustimmung der Gemeinde und einer Änderung des Durchführungsvertrages. Das bedeutet, dass das 
Vorhaben gegenüber den normgebenden Darstellungen des VEP nochmal konkretisiert wird, indem Material und 
Farbe sowie die Gestaltung der Außenanlagen inkl. der Geländemodellierung vereinbart werden. Diese sehr 
spezifischen Vereinbarungen sollen jedoch nicht Bestandteil der Satzung sein, um diesbezüglich eine Flexibilität 
zu wahren. Somit können diese Details mit nachträglicher Änderung des Durchführungsvertrages und damit in 
Abstimmung zwischen Vorhabenträger und Gemeinde verändert werden, ohne, dass es einer Änderung des 
Bebauungsplanes bedarf. Diese Detailbestimmungen berühren nicht die Grundzüge der Planung.  

Die Sicherung der Wohnnutzung als Dauerwohnraum mit entsprechender Unterlassungsverpflichtung ist eben-
falls Bestandteil des Durchführungsvertrages. Dies betrifft sowohl die Nutzung durch den bestehenden Eigentü-
mer als auch den Fall einer Rechtsnachfolge. Der Vorhabenträger verpflichtet sich, die Wohnung ausschließlich 
dauerwohnlich zu nutzen. Das heißt, dass die Wohnung ausschließlich und auf Dauer einem nicht wechselnden 
und ortsansässigen Personenkreis dient (Hauptwohnung / Schwerpunkt der Lebensbeziehungen.) Dafür bestellt 
der Vorhabenträger an dem Grundstück eine persönlich beschränkte Dienstbarkeit zugunsten der Gemeinde List 
auf Sylt. Die Eintragung erfolgt erstrangig im Grundbuch. Für den Fall einer vertragswidrigen Nutzung der Woh-
nung werden Vertragsstrafen vereinbart.  
Ebenfalls werden Details zur Erschließung aufgenommen. Für die Erschließung über die private Straße 
Jenslongtal  wird die Verpflichtung zur Vereinbarung eines Nutzungsrechtes und zur Eintragung einer Baulast für 
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das Wegerecht vereinbart. Darüber hinaus wird die Verpflichtung festgehalten, dass der Fuß- und Radweg ent-
lang der Listlandstraße zu erhalten, bzw. nach etwaiger baubedingter Maßnahmen wieder herzustellen ist.  
Der erforderliche Ausgleich für Eingriffe in gesetzlich geschützte Biotope wird im Rahmen des Baugenehmi-
gungsverfahrens gemeinsam mit notwendigen Ausgleichs- und Wiederherstellungsmaßnahmen im Zuge der 
Baumaßnahmen geleistet.  
 
 
7. Festsetzungen des Bebauungsplanes  
 
7.1 Bedingtes Baurecht  
 
Bindungswirkung des Vorhaben- und Erschließungsplanes 
 
Der Vorhaben- und Erschließungsplan ist Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. Der hier vor-
liegende VEP stellt das Vorhaben hinsichtlich seiner Art, dem Maß und der Gestaltung in Detailzeichnungen dar 
(Lageplan, Ansichten). Dabei wird in den Hinweisen auf der Planurkunde definiert, welche Darstellungen des 
VEP als Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Normcharakter haben und welche Details ledig-
lich der Veranschaulichung dienen:  
 

- Der Lageplan und die Ansichten haben in Bezug auf die Lage und Gebäudekubatur sowie Anzahl, Form 
und Anordnung von Fassaden- und Dachöffnungen und untergeordneter Gebäudeteile / Dach- und Fas-
sadenelemente (u.a. Gauben, Auskragungen) Normcharakter. Auch wird die Lage der Stellplätze festge-
legt. Die Maßangaben dienen der Konkretisierung der Kubaturen und Verhältnisse, sind jedoch nicht in 
der angegebenen Detailschärfe verbindlich. Somit besteht die Möglichkeit entsprechend der Vereinba-
rungen im Durchführungsvertrag davon abzuweichen.   

- Die Ansichten haben darüber hinaus hinsichtlich der Farbgebung der Fassade und des Daches sowie 
der untergeordneten Bauteile in Grau- bis Brauntönen Normcharakter. Eine konkrete Festlegung auf 
Farbtöne und Materialien erfolgt jedoch erst im Durchführungsvertrag, um ggf. nachträgliche Änderun-
gen zu vereinfachen.  

 
Im Durchführungsvertrag werden die Detaildarstellungen vereinbart. Vorteil daran ist, dass diesbezügliche nach-
trägliche Änderungen des Vorhabens ohne Änderung des Vorhaben- und Erschließungsplanes möglich sind. Da 
dieser Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist, wäre ein Änderungsverfahren für den Bebau-
ungsplan inkl. aller notwendiger Verfahrensschritte erforderlich.  
 
Maßgeblich für die Bindungswirkung der Darstellungen des VEP ist Absicherung des abgestimmten Bebauungs-
entwurfes für das Grundstück. Die sensible Lage an der Hauptachse durch den Ort und an der Grenze zum Dü-
nengebiet erfordert eine durchdachte und behutsame Gestaltung der baulichen Anlagen, die dem Standort Rech-
nung trägt.  Der Bebauungsentwurf ist entsprechend auf das Grundstück, seine Form und Lage im Siedlungszu-
sammenhang angepasst. Das Plangebiet ist nicht unmittelbar in die Siedlungsbereiche der Gemeinde integriert 
sondern stellt einen Sonderstandort im Übergang zwischen den einzelnen Ortsteilen dar. Die bestehende Bebau-
ung unterscheidet sich in ihrem Erscheinungsbild deutlich vom restlichen Siedlungsbild. Die bungalow- bzw. 
barackenähnlichen sind ein Restbestand des ehemaligen Ortes List, der mit dem heutigen Erscheinungsbild nicht 
mehr vereinbar ist. Die Gemeinde hat in den letzten Jahren, insbesondere seit Schließung des Bundeswehrstan-
dortes, eine Erneuerung und Entwicklung des Ortes forciert. Der Bebauungsentwurf trägt der besonderen Lage 
des Plangebietes Rechnung. So soll sich die Gestaltung der Gebäude von dem vorherrschenden Gebäudestil 
unterscheiden, um nicht eine direkte Fortführung des südwestlich gelegenen Siedlungszusammenhangs zu sug-
gerieren sondern den Übergang zur Ortsmitte zu betonen. Ebenso soll sich auch die sich ändernde Nutzungs-
struktur (von Wohnen und Ferienwohnen zur Mischnutzung) durch die Gebäude abzeichnen. Somit wird eine 
andere Gestaltungssprache, als die der klassischen reetgedeckten Wohngebäude gewählt. Dies trägt auch den 
Grundstückgegebenheiten mit einer geringen Tiefe und den angrenzenden Dünen Rechnung. Des Weiteren 
sollen sich die Gebäude in die Umgebung einfügen statt herauszustechen. Dies wird durch Höhe der Gebäude, 
Kubatur und Materialwahl begünstigt.   
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Bedingtes Baurecht gemäß § 12 Abs. 3 BauGB 
 
Voraussetzung für die Anwendung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes nach § 12 Abs. 3 BauGB ist die 
Aufnahme einer bedingten Festsetzung nach § 9 Abs. 2 BauGB. Mit dieser Festsetzung wird sichergestellt, dass 
alle Nutzungen nur gemäß Durchführungsvertrag zulässig sind. Soll eine Nutzungsänderung erfolgen, ist der 
Durchführungsvertrag zu ändern oder neu zu fassen. Zwar ist der erstmalige Durchführungsvertrag im Rahmen 
der Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes vor dem Satzungsbeschluss zu fassen, Änderun-
gen oder eine Neuabschluss können jedoch auch nach Satzungsbeschluss geschehen. Eine Änderung oder 
Neuabschluss sind dabei nur im Rahmen der Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes zuläs-
sig.  

 
7.2 Art der baulichen Nutzung  
 
Das Plangebiet wird entsprechend der Darstellung im Flächennutzungsplan als Mischgebiet festgesetzt. Dabei 
wird der Nutzungskatalog gemäß § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO eingeschränkt, um der besonderen Lage des Plan-
gebietes Rechnung zu tragen. Aufgrund der geringen Größe des Grundstückes und seiner Lage angrenzend an 
geschützte Dünenflächen sind die Nutzungsmöglichkeiten begrenzt. Ziel ist es daher, die bestehende Einzelhan-
delsnutzung zu sichern. Diese hat sich in den letzten Jahrzehnten bewährt und wird über den Fahrradweg in 
Richtung Westerland zusätzlich frequentiert. Gleichzeitig wird ein Nutzungskatalog definiert, der ähnliche und 
gebietsverträgliche Nutzungen wie Geschäfts- und Büronutzungen sowie freie Berufe enthält, sodass gemäß der 
Zweckbestimmung eines Mischgebietes auch andere gewerbliche Nutzungen verwirklicht werden können. Sons-
tige Gewerbebetriebe sind ausnahmsweise zulässig. Die ausnahmsweise Zulässigkeit begründet sich wieder in 
der Lage des Plangebietes. So sind auch weitere, als die allgemein zulässigen gewerblichen Nutzungen denkbar, 
die Zulässigkeit ist jedoch im Einzelfall hinsichtlich ihrer Verträglichkeit mit den vorhandenen Rahmenbedingun-
gen zu bewerten. Flächenintensive Betriebe (Gartenbaubetriebe und Tankstellen) werden ausgeschlossen. 
Ebenso wird die Nutzung als Schank- und Speisewirtschaften, Vergnügungsstätten, Betriebe des Beherber-
gungsgewerbes und Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sport-
liche Zwecke aus dem Nutzungskatalog ausgeklammert. Diese Nutzungen sollten in eine integriertere Ortslage 
eingebunden werden, außerdem wäre damit ein höherer Stellplatzbedarf zu erwarten, welcher im Plangebiet 
nicht angemessen bewältigt werden kann. Weiterhin sind Ferienwohnungen unzulässig. Das Plangebiet soll der 
klassischen Mischung von Wohn- und Gewerbenutzung dienen. Die Kombination von Wohnen und wohnähnli-
chen Nutzungen wie dem Ferienwohnen entspricht nicht diesem Planungsziel.  
Als Wohnungen sind Dauerwohnungen zulässig, Zweitwohnungen werden dagegen auf Grundlage des § 1 Abs. 
9 BauNVO als bestimmte Art der allgemein zulässigen Wohnungen ausgeschlossen. Die Zweckbestimmung des 
Mischgebiets, nämlich die Mischung von Wohnen und Gewerbe, ist damit weiterhin gegeben. Die besonderen 
städtebaulichen Gründe ergeben sich aus der schwierigen Wohnraumsituation auf der Insel Sylt und in der Ge-
meinde List. So sind Betriebe beispielsweise häufig auf die Bereitstellung von Personalwohnraum angewiesen, 
um Personal zu gewinnen und auch die Gemeinde List plant und verwirklicht derzeit auf mehreren Potenzialflä-
chen den Bau von Dauerwohnungen, um dem erheblichen Wohnungsbedarf zu begegnen. Dies soll jedoch nicht 
der Initiative privater Eigentümer entgegenstehen, ebenfalls Dauerwohnungen herzustellen. Maßgeblich ist dabei 
die entsprechende Absicherung der Zweckbestimmung der Wohnungen, insbesondere wenn das Planungsrecht 
neu begründet wird. Die Sicherung wird über Vereinbarungen im zum Bebauungsplan zugehörigen Durchfüh-
rungsvertrag auch für mögliche Rechtsnachfolger erreicht.  
 
Über die Definition von zulässigen Nutzungen hinaus wird gemäß § 1 Abs. 7 Nr. 2 BauNVO festgesetzt, dass 
Wohnungen im Erdgeschoss unzulässig sind. Die öffentlichkeitswirksamen Nutzungen sollen im Erdgeschoss 
stattfinden und die Wirkung der gemischtgenutzten Gebäude prägen. Der Standort stellt keinen klassischen 
Wohnstandort dar, dies soll sich in der Gebäudewirkung wiederspiegeln.  
 
 
8. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen 
 
Den oben genannten Gründen (keine Begründung eines eigenständigen Wohnstandortes, keine prägende Wir-
kung der Wohnnutzung) dient auch die Beschränkung der höchstzulässigen Zahl der Wohnungen auf eine (1) 
Wohnung je Gebäude. Ebenfalls ist eine ausreichende Anzahl an Stellplätzen für die vorgesehenen Nutzungen 
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unterzubringen, sodass vor dem Hintergrund der eingeschränkten Flächenverfügbarkeit die Anzahl an Wohnein-
heiten begrenzt wird. 
 
 
9. Maß der baulichen Nutzung, Höhe baulicher Anlagen, überbaubare Grundstücksfläche 
 
Das Maß der baulichen Nutzung wird durch Festsetzungen zur zulässigen Größe der Grundflächen der baulichen 
Anlagen, der Höhe der baulichen Anlagen und der Zahl der Vollgeschosse geregelt. Zusätzlich werden Festset-
zungen zur überbaubaren Grundstücksfläche getroffen. Ziel dieser Festsetzungen ist eine geordnete städtebauli-
che Entwicklung.  

 
Grundflächen  
 
Mit der Größe der Grundflächen wird ein absolutes Maß festgesetzt, das nicht von der Größe des Baugrundstü-
ckes abhängig ist. Gegenüber dem Bestand (inklusive des ausladenden Vordaches) wird die Grundfläche zukünf-
tig von rund 160 m² auf 95 m² reduziert. Damit soll den geringen Grundstückgrößen und der Lage unmittelbar 
angrenzend an geschützte Dünenflächen Rechnung getragen werden. Mit der reduzierten Grundfläche wird die 
städtebauliche Situation aufgelockert. Dabei wird auch Platz geschaffen, um notwendige Stellplätze unterbringen 
zu können. 
 
Zur Wahrung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse gibt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) bestimmte 
Grundflächenzahlen als Obergrenzen für die bauliche Ausnutzung von Grundstücken vor. Diese sind je nach 
Zweckbestimmung und Nutzungsarten in den Gebieten unterschiedlich. Eine Überschreitung der jeweiligen 
Obergrenze ist unzulässig. Als Obergrenze für Mischgebiete gilt dabei gemäß §  17 Abs. 1 BauNVO eine Grund-
flächenzahl (GRZ) von 0,6, sprich 60 % des Grundstückes dürfen bebaut werden. Die festgesetzte Grundfläche 
hält die Obergrenze mit ca. 0,53 ein. Die GRZ wird anteilig zur festgesetzten Baugebietsfläche berechnet. Da ein 
Teil des Grundstückes als Grünfläche und sogar Schutzobjekt dargestellt ist, fällt die GRZ höher aus. Berechnet 
als Anteil der tatsächlichen Grundstücksfläche besteht eine GRZ von ca. 0,38.  
 
Überbaubare Grundstücksfläche 
 
Die überbaubare Grundstücksfläche wird mittels Baugrenzen  festgesetzt. Maßgeblich für die Festsetzung ist die 
Schaffung von ausreichend Platz für Fußgänger und Radfahrer zwischen der Bebauung und der Listlandstraße. 
Die Gebäude werden daher gegenüber dem Bestand von der vorderen Grundstücksgrenze abgerückt. So ent-
steht mehr Platz zwischen dem Gebäude und dem entlang der Listlandstraße verlaufenden gemeinsamen Fuß- 
und Radweg. Dieser ist eng bemessen und die Bewegungsfreiheit wird durch die Nähe der Gebäude zusätzlich 
eingeschränkt. Seitens der Gemeinde besteht daher das Interesse, diese Konfliktsituation aufzulösen.  
Auch die städtebauliche Wirkung profitiert deutlich von einem Abrücken der Gebäude von der Straße. Im Bestand 
drängen die baulichen Anlagen in den Straßenraum hinein. Eine Grenzbebauung in Richtung öffentlicher Ver-
kehrsfläche ist auf der gesamten Insel untypisch, sodass auch in diesem Fall Abstand gegeben werden soll. Die 
über die bebaubare Grundstücksfläche definierte vordere Gebäudeflucht greift dabei die organische Struktur der 
Dünenlandschaft auf.  
Aufgrund der dadurch eingeschränkten Bebaubarkeit können, wie auch schon im Bestand, die notwendigen Ab-
stände zu den Grundstücksgrenzen nicht eingehalten werden. Für den rückwärtigen Teil werden entsprechende 
Baulasten auf dem angrenzenden Flurstück 354 eingetragen.  
Wie zuvor erläutert, wird die Grundfläche gegenüber dem Bestand reduziert. Die baulichen Anlagen werden über 
die überbaubare Grundstücksfläche kompakt auf dem Grundstück konzentriert. Neben den positiven städtebau-
lich-gestalterisch Auswirkungen können so auch die notwendigen Stellplätze auf dem Grundstück untergebracht 
werden. Derzeit befinden sich diese auf der gegenüberliegenden Straßenseite im Gemeindeeigentum. Durch die 
Konzentration der Gebäude werden die Abstände zu den Grundstücksgrenzen teilweise vergrößert und dadurch 
in einzelnen Bereichen Abstände zu geschützten Dünenflächen gewonnen.  
Insgesamt werden mit den überbaubaren Grundstücksflächen die Grundstücke und ihre Bebaubarkeit geordnet 
und Konfliktsituationen und überbaute Grundstückgrenzen aufgelöst. So entsteht eine städtebauliche Situation, 
die die vorhandenen Rahmenbedingungen aufnimmt und eine verträgliche Lösung bietet. 
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Überschreitung der zulässigen Grundfläche sowie der überbaubaren Grundstücksfläche 
 
Aufgrund der geringe Grundstückgröße und den getroffenen Festsetzungen zur maximal zulässigen Grundfläche 
ist es erforderlich, eine höhere Überschreitung der Grundfläche für Stellplätze mit ihren Zufahrten sowie Neben-
anlagen zuzulassen, als dies die Baunutzungsverordnung für den Regelfall vorsieht. Insbesondere aufgrund der 
zulässigen Einzelhandelsnutzung sollen zusätzlich zu den Erschließungswegen begehbare Flächen entlang des 
Gebäudes und der Schaufenster ermöglicht werden. Gleichzeitig sollen ausreichend unbebaute Fläche zur Versi-
ckerung des Oberflächenwassers sowie für den Erhalt der Bodenfauna und -flora sowie erhalten bleiben bzw. 
geschaffen werden, auch um dem besonderen Standort an der Grenze zur geschützten Dünenlandschaft Rech-
nung zu tragen. Daher darf die zulässige Grundfläche je Baugrundstück um bis zu 90 % überschritten werden. 
Die überbauten Flächen für Wege etc. konzentrieren sich im Wesentlichen auf die Bereiche zwischen Gebäude 
und Verkehrsflächen.  
 
Bauliche Anlagen, die unterhalb der Geländeoberfläche liegen (z.B. Außenkeller), können zwar errichtet werden, 
dürfen jedoch die zulässige Grundfläche nicht überschreiten. Das bedeutet: Wird die zulässige Grundfläche durch 
das Hauptgebäude ausgeschöpft, so kann dieses Haus vollständig unterkellert werden, ein Außenkeller kann 
jedoch nicht errichtet werden. Nur bei einer baulichen Anlage, die kleiner als die festgesetzte Grundfläche ist, 
kann zusätzlich ein Außenkeller bis zur zulässigen Grundfläche errichtet werden.  
Außenkeller, die mit der Hauptanlage baulich verbunden sind, müssen darüber hinaus innerhalb der überbauba-
ren Grundstücksfläche errichtet werden.  
Das Grundstück grenzt an geschützte Biotope an und befindet sich innerhalb des Wasserschutzgebietes, Zone II, 
das im Interesse der öffentlichen Wasserversorgung zum Schutz des Grundwassers festgesetzt wurde. Eingriffe 
in Grund und Boden sollen daher so gering wie möglich gehalten werden.  
 
Sofern zulässig, sind Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie bauliche Anlagen, die nach Landesrecht 
in den Abstandsflächen zulässig sind oder zugelassen werden können gemäß § 23 Abs. 5 BauNVO auch auf den 
nicht überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Aufgrund des vorliegenden Bebauungsentwurfes sind die Bau-
grenzen eng gefasst. Dies macht die Festsetzung einer Überschreitungsmöglichkeit für sonstige Anlagen erfor-
derlich. 
 
Zahl der Vollgeschosse und Höhe baulicher Anlagen 
 
Die Zahl der Vollgeschosse wird auf ein Vollgeschoss begrenzt, womit den prägenden städtebaulichen Strukturen 
und dem Ortsbild entsprochen wird, so dass sich eine homogene Siedlungsstruktur ergibt und der bestehende 
Siedlungscharakter erhalten wird. Die Errichtung von weiteren Nichtvollgeschossen im Sinne der Landesbauord-
nung ist bis zu einer Gesamthöhe der baulichen Anlage 7,50 m zulässig. Unterer Bezugspunkt für die festgesetz-
te Höhe baulicher Anlagen ist der in der Planzeichnung dargestellte Punkt an der vorderen Grundstückgrenze in 
Höhe von 10,04 über NHN. Dieser wurde im Rahmen einer Vermessung ermittelt. Die maximale Gebäudehöhe 
wird vor dem Hintergrund der geringen Grundstückstiefen und um eine Einbindung in die Umgebung zu gewähr-
leisten festgesetzt. 
 
Gegenüber dem Bestand verdoppelt sich die Gebäudehöhe durch das ermöglichte Dachgeschoss. Im Gegenzug 
wird die Grundfläche reduziert und die Gebäude werden von der Straße zurückgezogen. So und durch die Fest-
setzung der überbaubaren Grundstücksfläche sowie der Gestaltung der baulichen Anlagen soll sich die zukünfti-
ge Bebauung in die umgebende Dünenlandschaft einfügen und sich trotz ihrer Höhe gegenüber dem bisherigen 
städtebaulichen Missstand unauffälliger geben.  
 
Kellergeschosse 
Mit der Maßgabe eines schonenden Umgangs mit Grund und Boden wird zur Vermeidung eines übermäßigen 
Eingriffs in den Boden im Bebauungsplan ein Kellergeschoss mit einer maximalen Tiefe von 3,50 m festgesetzt. 
Ein (1) Kellergeschoss wird zur Unterbringung notwendiger Betriebsräume als ausreichend erachtet. 
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10. Mindestgröße der Baugrundstücke 
 
Aufgrund der beengten Grundstücksverhältnisse und vor dem Hintergrund des Vorhabens der Errichtung eines 
Gebäudes mit einer Wohnung ist eine Aufteilung des Grundstückes nicht gewünscht.  
 
 
11. Stellplätze, Nebenanlagen und Garagen 
 
Zulässige Anzahl und Lage von Stellplätzen 
 
Generell gilt, dass je Baugrundstück nur die aufgrund der auf dem Baugrundstück ausgeübten Nutzung notwen-
digen Stellplätze hergestellt werden dürfen, um eine unverhältnismäßige Zunahme von Stellplätzen zu verhin-
dern. Damit soll grundsätzlich der übermäßigen Versiegelung des Bodens vorgebeugt werden. Aufgrund der 
Lage des Plangebietes und der geringen Grundstückgrößen sind zusätzliche Stellplätze darüber hinaus nicht 
zweckmäßig. Derzeit sind die notwendigen Stellplätze auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf Flächen im 
Gemeindeeigentum untergebracht. Im Zuge der Neuplanung ist der Nachweis auf dem eigenen Grundstück zu 
erbringen, um das von anderweitigen Planungen unabhängige Funktionieren des Standortes zu gewährleisten. 
Durch die Planung mit einer Verkaufsfläche von rund 60 m² und der Errichtung einer Wohnung wird von drei 
benötigten Stellplätzen ausgegangen, die auf dem Grundstück untergebracht werden können.  
 
Die Stellplätze sind in den dafür vorgesehenen Flächen zu errichten. Die Zufahrt von zwei Stellplätzen erfolgt 
über die private Verkehrsfläche Jenslongtal, ein Stellplatz wird von der Listlandstraße angefahren. Hier sind bis-
her zwei Stellplätze nachgewiesen. Mit der Überplanung wird einer der Stellplätze auf die Westseite des Gebäu-
des verlagert, um einerseits Platz für Wegeflächen am seitlichen Schaufenster zu schaffen. Andererseits wird so 
nur einer der Stellplätze direkt von der Listlandstraße / L24 angefahren. Aufgrund der Grundstückzuschnittes und 
der Lage von Naturschutzflächen können jedoch nicht beide Stellplätze an einer anderen Stelle platziert werden. 
Der Stellplatz soll der Dauerwohnnutzung zugeordnet werden, um hier die häufigere Zu- und Abfahrt durch Kun-
denverkehre zu vermeiden. Für die Überfahrt der privaten Verkehrsfläche werden Nutzungsrechte vereinbart und 
über entsprechende Baulasten abgesichert.  
 
Überdachte Stellplätze und Garagen 
 
Überdachte Stellplätze und Garagen sind unzulässig. Ziel der Planung ist es unter anderem, bauliche Anlagen zu 
minimieren und Klarheit auf den Grundstücken zu schaffen. Daher sind die überbaubaren Grundstücksflächen 
kompakt gehalten und in der Grundfläche reduziert. Die Errichtung zusätzlicher hochbaulicher Anlagen wie Car-
ports oder Garagen würde diesem Ziel entgegenwirken.  
 
Nebenanlagen 
 
Gleiches gilt für die Errichtung von Gartenhäusern und Gewächshäusern sowie Schuppen. Die Erdgeschossnut-
zung der Gebäude ist der gewerblichen Nutzung vorbehalten, die Dauerwohnungen sind nur im Dachgeschoss 
zulässig. Die Grundstücksflächen hinter dem Gebäude stehen aufgrund der geschützten Naturräume nicht für 
eine Nutzung zur Verfügung. Somit ist eine gärtnerische Nutzung der Grundstücke nicht möglich und dieser die-
nende Nutzungen wie oben genannt sind nicht erforderlich. Auch Terrassen werden aus den diesen Gründen 
ausgeschlossen.  
 
 
12. Verkehrsflächen 
 
Die Stellplätze werden überwiegend über die Straße Jenslongstal erschlossen. Da sich die Fläche im Privatei-
gentum befindet, nicht öffentlich gewidmet ist und lediglich der Zufahrt der angrenzenden Grundstücke dient, wird 
sie als private Verkehrsfläche festgesetzt und mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu Gunsten des Bau-
grundstückes belegt. Lediglich der kleine Teil der Fläche, der als Fuß- und Radweg genutzt wird, wird der öffent-
lichen Verkehrsfläche zugeordnet.  
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Die festgesetzte öffentliche Verkehrsfläche bezieht auch einen Streifen von rund 1,0 m Tiefe auf dem Baugrund-
stück mit ein. Hintergrund ist die durch die Neuordnung und Neuplanung des Gebietes angestrebte Verbesserung 
der Fuß- und Radwegesituation. Mit der Festsetzung beträgt die Breite des gemeinsamen Fuß- und Radweges 
2,50 m. 
 
 
13. Geh- und Fahrrechte 
 
Wie zuvor erläutert wird auf der privaten Verkehrsfläche Jenslongtal ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu Guns-
ten der angrenzenden Grundstücke für die Anfahrt der Stellplätze festgesetzt. Die Rechte sind als Baulast einzu-
tragen.  
 
 
14. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
 
Das Plangebiet geht mit dem rückwärtigen Bereich in die Dünenlandschaft und damit gesetzlich geschützte Bio-
tope über. In der Vergangenheit wurde hier die Düne mit einer Mauer / einem Wall befestigt. Mit der Neubebau-
ung soll der Dünenabschluss gegenüber dem Bestand vor der Bauleitplanung durch entsprechende Maßnahmen 
möglichst verbessert werden. Die Grundstücksfläche hinter dem Gebäude soll unbebaut und unversiegelt bleiben 
und begehbare Flächen nur in den vorderen Grundstücksbereichen vorgehalten werden, sodass die Störung im 
rückwärtigen Bereich möglichst gering gehalten wird. Die Grundstücksituation wird durch die Planung geordnet. 
Der Umfang der versiegelten Flächen erhöht sich nicht. 
 
Umgrenzung von Schutzgebieten und Eingriff in gesetzlich geschützte Biotope 
 
Innerhalb des Plangebietes befinden sich Flächen, die als gesetzlich geschützte Biotope (Küstendüne) zu beur-
teilen sind. Das Bestandsgebäude grenzt unmittelbar an diese Dünenlandschaft an. Da darin eine kleine Ein-
buchtung von ca. 50 cm in der rückwärtigen Gebäudewand besteht, wird mit der Neuplanung für diesen Bereich 
in gesetzlich geschützte Biotope eingegriffen. Darüber hinaus wird auch der mit Zierrasen bewachsene Bereich 
vor der Befestigungsmauer östlich des Bestandsgebäudes seitens der UNB als Küstendüne beurteilt. Auch hier 
wird mit der Neuplanung geringfügig in das gesetzlich geschützte Biotop eingegriffen. Insgesamt handelt es sich 
um eine Fläche von 4 m². Die Biotopgrenze und der Lageplan des Vorhaben- und Erschließungsplanes wurden 
mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. Die geschützten Bereiche werden als Schutzgebiete und 
Schutzobjekte im Sinne des Naturschutzrechts umgrenzt. 
 
Der Eingriff begründet sich in der Alternativlosigkeit der Bauausführung. Der dem vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan nun zugrunde liegende Entwurf ist Ergebnis einer Vermittlung zwischen den unterschiedlichen privaten 
und öffentlichen Belangen, sowie den sich daraus ergebenen baulichen Zwängen für das Grundstück.  
Mit der Neuordnung der städtebaulichen Situation in dem Bereich (im Zusammenhang mit den benachbarten 
Grundstücken Listlandstr. 2 und 4, vorhabenbezogener Bebauungsplan 57a) soll im öffentlichen Interesse der 
Gemeinde List auf Sylt die Verkehrssituation verbessert werden. Das betrifft den vor den Gebäuden verlaufenden 
Fußweg ebenso wie die Unterbringung der Stellplätze auf dem eigenen Grundstück, wie es grundsätzlich auch 
bauordnungsrechtlich erforderlich ist. Vor dem Hintergrund der Veränderungen innerhalb der Gemeinde List ist 
nicht auszuschließen, dass die auf der anderen Straßenseite liegenden Stellplätze, die bisher als Nachweis für 
die erforderlichen Stellplätze dienen, nicht zugunsten beispielsweise einer Verbreiterung des Radweges wegfal-
len, Somit ist es für die langfristige Sicherung der Nutzbarkeit des Grundstückes Listlandstraße 6 erforderlich, die 
Stellplätze auf dem eigenen Grundstück unterzubringen.  
Das Bestandsgebäude grenzt unmittelbar an den Fußweg an, bzw. ragt mit dem Vordach und entsprechenden 
Stützbalken in den in den Fußweg hinein, denn ein Teil des zumindest optisch als einheitlicher Fuß- und Radweg 
befindet sich auf dem Privatgrundstück. Mit der Bauleitplanung wird dieses Stück sowie ein weiterer Streifen mit 
einer Tiefe von 2,50 m (Bestand ca. 1,20 m) als öffentliche Verkehrsfläche dargestellt, um hier den Fußweg an 
den weiteren Verlauf anzupassen. Zusätzlich wird die überbaubare Grundstücksfläche so festgesetzt, dass zwi-
schen Fußweg und Gebäude Platz geschaffen wird, um Konflikte zwischen Kunden und Fußgängern und Rad-
fahrern zu vermeiden.  
Einer der maßgeblichen Gründe für die Erforderlichkeit des Bebauungsplanes aus Sicht der Gemeinde ist außer-
dem das Ortsbild, das durch das Vorhaben und die Beseitigung des städtebaulichen Missstandes deutlich ver-
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bessert wird. Da die Gebäude zur Kompensation der Verringerung der Grundfläche und für die finanzielle Dar-
stellbarkeit der Investition mit einem Dachgeschoss gebaut werden soll, wird aus gestalterischen Gründen eine 
Vergrößerung des Abstandes zum Straßenraum als städtebaulich erforderlich bewertet.  
Aus diesen o.g. Gründen muss also die vordere Gebäudeflucht gegenüber dem Bestandsgebäude weiter nach 
hinten rücken. 
Da im rückwärtigen Bereich die gesetzlich geschützten Küstendünen angrenzen, ist eine Verschiebung nach 
hinten jedoch ausgeschlossen. Die Unterbringung der notwendigen Stellplätze sowohl am östlichen und am west-
lichen Grundstückrand schränkt die Bebauung weiter ein. Dabei ist für eine wirtschaftlich darstellbare Nutzung 
des Gebäudes die weitere Reduzierung der Gebäudetiefe nicht mehr möglich. Eine Reduzierung der Gebäudetie-
fe hätte für den Eigentümer dauerhafte negative wirtschaftliche Folgen. Eine solche Reduzierung erscheint daher 
als sehr unverhältnismäßig im Vergleich zu den minimalen Eingriffen, die hierdurch vermieden werden könnten. 
Der dauerhafte Erhalt dieser sehr kleinen Dünenflächen stellt somit für den Eigentümer eine unzumutbare Belas-
tung dar. Für den Eigentümer hätte es dauerhaft negative wirtschaftliche Folgen, demgegenüber würde sich die 
Situation für Natur und Landschaft faktisch nicht ändern. 
 
Niederschlag und Befestigung von Flächen  
 
Der Bebauungsplan setzt gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB fest, dass Niederschlagswasser von Dachflächen und 
privaten befestigten Flächen, von denen kein Eintrag von Schadstoffen in das Grundwasser zu erwarten ist, auf 
dem jeweiligen Grundstück zu versickern ist, sofern eine sonstige Satzung nichts anderes bestimmt und es nicht 
auf dem jeweiligen Grundstück gesammelt und genutzt wird. Das Oberflächenwasser kann bspw. für Brauchwas-
serzwecke (Gartenbewässerung, WC-Spülung) genutzt werden. Durch entsprechende Einsparungen beim Trink-
wasserverbrauch kann die Grundwasserförderung reduziert und hierdurch ein Beitrag zum Grundwasserschutz 
geleistet werden. Gleichzeitig wird der Anteil zu entsorgenden Oberflächenwassers reduziert. 
 
Weiterhin sind private befestigte Flächen, z.B. Stellplätze und Zuwegungen auf den Baugrundstücken mit was-
ser- und luftdurchlässigem Aufbau herzurichten. Befestigungen, welche die Wasser- und Luftdurchlässigkeit des 
Bodens wesentlich mindern, sind hingegen nicht zulässig. Die Durchlässigkeit des Bodens ist darüber hinaus 
nach baubedingter Verdichtung auf allen nicht überbauten Flächen mit einer Tiefe von mindestens 0,5 m wieder 
herzustellen. Durch diese Festsetzung werden zum einen die Vorfluter entlastet. Zum anderen werden die örtli-
chen Bodenwasserverhältnisse und Grundwasserstände so wenig wie möglich beeinträchtigt und das von den 
Dachflächen abfließende Niederschlagswasser wieder dem natürlichen Wasserkreislauf zugeführt. Durch Ver-
dunstung und Versickerung kommt es zu einer Verminderung und Verzögerung des Wasserabflusses und die 
Passage durch die belebten Bodenzonen führt zu einer Reinigung des Wassers. 
 
Das Grundstück befindet sich innerhalb der Wasserschutzgebietsverordnung der Gemeinde List auf Sylt, diese 
zu beachten (siehe auch 16. Hinweise). Sofern vorhanden, sind die geltenden Satzungen zur Oberflächenent-
wässerung zu beachten. 
 
 
15. Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen  
 
Aufgrund der Lage des Plangebietes an der stark frequentierten Landesstraße L 24 (Listlandstraße) als Haupt-
achse der Gemeinde List auf Sylt wurde die Stellungnahme eines Fachbüros über die Auswirkungen der Ver-
kehrsbewegungen auf das Plangebiet eingeholt. Diese basiert auf einer Verkehrserhebung des Straßenquer-
schuttes der Listlandstraße während der winterlichen Hochsaison zwischen Weihnachten und Silvester. Der er-
mittelte durchschnittliche tägliche Verkehr entspricht dem in den Verkehrsgutachten zum Bebauungsplan Nr. 44 
„Lister Markt“ sowie zum Bebauungsplan Nr. 43 „Dünenpark“. Für die Beurteilung der nötigen passiven Lärm-
schutzmaßnahmen wird in Anbetracht der absehbaren Entwicklungen durch den Bebauungsplan 43 „Dünenpark“ 
die dort prognostizierte Verkehrsmenge zugrunde gelegt.  
 
Aus den Berechnungen gemäß der Richtlinien für Lärmschutz an Straßen (RLS-90) geht hervor, dass Immissi-
onsgrenzwerte überschritten werden. Zum Schutz der zukünftigen Bewohner und Beschäftigten vor Verkehrslärm 
sind daher Lärmschutzmaßnahmen gemäß der textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes zu ergreifen.  
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16. Örtliche Bauvorschriften 
 
Aufgrund der grundstücksspezifischen Bebauung wird die Ortsgestaltungssatzung für den Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes aufgehoben. Die Gestaltung der baulichen Anlagen wird entsprechend des Bebauungsentwur-
fes im Rahmen des VEP und des Durchführungsvertrages geregelt. Grundlegende Aussagen zu Nebenanlagen, 
Einfriedungen und Werbeanlagen werden jedoch auch unabhängig von dem Vorhaben- und Erschließungsplan 
im Bebauungsplan getroffen. Die Festsetzungen entsprechen dabei überwiegend der Ortsgestaltungssatzung. 
Aufgrund der Lage und Nutzung des Plangebietes werden Einfriedungen jedoch ausgeschlossen.  
Sofern der Bebauungsplan in der Zukunft in eine Angebotsplanung überführt werden soll, sind weitergehende 
örtliche Bauvorschriften zu formulieren oder der Bereich wieder in die Ortsgestaltungssatzung einzubeziehen.  
 
 
17. Hinweise 
 
Vorhaben- und Erschließungsplan 

In den Hinweisen auf dem Bebauungsplan ist bestimmt, welche der im Vorhaben- und Erschließungsplan enthal-
tenen Aspekte normgebend sind und welche lediglich der Veranschaulichung des Bebauungsentwurfes dienen. 
In der Begründung wird dazu schon in Abschnitt 7.1 erläutert, da dort und zuvor der Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan sowie seine Rechtswirkung erläutert wurden und mit dem Abschnitt außerdem die Begründung der 
konkreten Festsetzungen des Bebauungsplanes beginnt.  

 
Biotopschutz 

Im Plangebiet befinden sich nach § 30 BNatSchG geschützte Biotope (Küstendünen). Die untere Naturschutzbe-
hörde hat bereits die Aussage getroffen, dass der in Abschnitt 14 dargelegten Begründung des Eingriffes gefolgt 
werden und auf dieser Grundlage eine Befreiung gemäß § 67 Abs. 1 BNatSchG in Aussicht gestellt werden. 
kann. Die naturschutzrechtliche Befreiung ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens bei der unteren Na-
turschutzbehörde einzuholen und der entsprechende Ausgleich für den Eingriff zu leisten. 
 
Baumaßnahmen an einer Landesstraße 
 
Alle baulichen Veränderungen an der Landesstraße 24 sind mit dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr 
Schleswig-Holstein (LBV-SH), Flensburg, abzustimmen. Für den Straßenbaulastträger der Landesstraße dürfen 
keine zusätzlichen Kosten entstehen. 
 
Wasserschutzgebiete 
 
Das Plangebiet befindet sich vollständig innerhalb der Schutzzone III des Wasserschutzgebietes zum Schutz des 
Grundwassers im Einzugsgebiet der Wassergewinnungsanlagen der Gemeinde List auf Sylt. Die Zone III soll den 
Schutz vor weitreichenden Beeinträchtigungen durch nicht oder nur schwer abbaubare chemische Stoffe und vor 
radioaktiven Verunreinigungen gewährleisten. In dieser Schutzzone ist alles verboten, was zur Verunreinigung 
oder geschmacklichen Beeinträchtigung des Grundwassers führen könnte. Die Wasserschutzgebietsverordnung 
ist zu beachten. 
 
Bodenfunde 
Das Plangebiet liegt nicht innerhalb archäologischer Interessensgebiete. Die Denkmalschutzbehörde ist jedoch 
über Funde oder auffällige Bodenverfärbungen, die während der Erdarbeiten entdeckt werden, unverzüglich zu 
benachrichtigen und die Fundstelle bis zum Eintreffen der Fachbehörde zu sichern, das heißt in unverändertem 
Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. 
Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung. Verantwortlich sind dafür 
der Grundstückseigentümer und der Leiter der Arbeiten. Bei archäologischen Untersuchungen handelt es sich 
um kostenpflichtige Maßnahmen. Die notwendigen Kosten für die Prospektion und ggf. Bergung und Dokumenta-
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tion von archäologischen Denkmalen sind vom Träger des Vorhabens zu übernehmen. Nach § 8 Abs. 2 DSchG 
sind Vorhaben im Sinne § 8 Abs. 1 DSchG bei der Oberen Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. Es ist aber im-
mer dabei zu berücksichtigen, dass archäologische Untersuchungen zeitintensiv sein können und die Anzeige 
möglichst frühzeitig erfolgen sollte, damit keine Verzögerungen im Planungs- oder Bauablauf entstehen. 
 
Kampfmittel 
 
Da in der Gemeinde Kampfmittel nicht auszuschließen sind, ist die Fläche vor Beginn von Tiefbaumaßnahmen 
wie z.B. Baugruben / Kanalisation / Gas / Wasser / Strom und Straßenbau gemäß Kampfmittelverordnung des 
Landes Schleswig-Holstein auf Kampfmittel untersuchen zu lassen. Die Untersuchung wird auf Antrag durch das 
Landeskriminalamt, Dezernat 33, Sachgebiet 331, Mühlenweg 166, 24116 Kiel, durchgeführt. Bauträger sollten 
sich frühzeitig mit dem Kampfmittelräumdienst in Verbindung setzen, damit Sondier- und Räummaßnahmen in 
die Baumaßnahmen einbezogen werden können. 
 
Fortführung des Liegenschaftskatasters 
 
Wird auf einem Grundstück ein Gebäude errichtet oder in seinem Grundriss verändert, haben die jeweiligen 
Grundstücks- oder Gebäudeeigentümer auf eigene Kosten die für die Fortführung des Liegenschaftskatasters 
erforderliche Einmessung des Gebäudes und der Nutzungsartengrenzen gemäß des Gesetzes über die Landes-
vermessung und das Liegenschaftskataster zu veranlassen. 
 
 
18. Wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplanes 
 
Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes handelt es sich um eine städtebauliche Weiterentwicklung bereits 
bebauter Grundstücke mit Steuerung der Bebauungs- sowie Nutzungsmöglichkeiten. Mit der Überplanung wird 
die bestehende Einzelhandelsnutzung gesichert und die Einrichtung von Dauerwohnungen in einem Dachge-
schoss ermöglicht. Dafür wird der bestehende barackenähnliche Bungalow durch ein Gebäude mit einer maxima-
len Höhe von 7,50 m ersetzt. Die Grundfläche des Gebäudes wird reduziert, um die Situation für Fußgänger und 
Radfahrer zu entzerren und das Gebäude aus dem öffentlichen Raum zurückzuziehen. Aus diesem Grund orien-
tiert sich das Baufenster an den rückwärtigen Grundstücksgrenzen und es werden 4 m² Dünenflächen in An-
spruch genommen, die auszugleichen sind. Somit sind geringfügige Auswirkungen auf die Umwelt erwarten. 
Deutliche Verbesserungen können im Gegenzug im Hinblick auf die Infrastruktur und stadtplanerische Aspekten 
erzielt werden. Auch sozialen Aspekten wird Rechnung getragen, in dem dringend benötigter Dauerwohnraum 
und angemessene Arbeitsbedingungen geschaffen werden.  
 
 
18.1 Auswirkungen auf die Umwelt 
 
Gemäß § 4 Abs. BauGB wurde für die Belange des Umweltschutzes eine Umweltprüfung durchgeführt, die in 
einem Umweltbericht dokumentiert wird. Aufgrund der örtlichen Situation wird der Umweltbericht für die Bebau-
ungspläne 57a und 57 gemeinsam erarbeitet. Eine Bilanzierung von Eingriffen u.ä. erfolgt jedoch getrennt für den 
jeweiligen Geltungsbereich. Der Umweltbericht bildet gemäß § 2a BauGB einen gesonderten Teil der Begrün-
dung. Für den Verfahrensschritt der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden sowie Träger öffentlicher 
Belange wird der Umweltbericht in diesem Fall noch als separate Unterlage bereitgestellt. Zum Satzungsbe-
schluss wird er in die Begründung zum jeweiligen Bebauungsplan integriert.  
Für die Verbesserung der Verkehrssituation von Fußgängern und Radfahrern sowie der städtebaulichen und 
gestalterischen Situation insgesamt werden durch die Lage der überbaubaren Grundstücksflächen geringfügig 
Dünenflächen in Anspruch genommen. Die ausführliche Begründung des Eingriffes in Abschnitt 14 dargelegt.  
Die Eingriffe wurden gemäß der gesetzlichen Vorgaben bilanziert und werden im Rahmen des Baugenehmi-
gungsverfahrens ausgeglichen. Weiter bestehende gesetzlich geschützte Biotope auf dem Grundstück werden  
als Schutzobjekt umgrenzt.  Darüber hinaus wird den Belangen des Naturschutzes durch Festsetzungen zur 
höchstzulässigen Grundfläche und zum Wasserhaushalt (Regenwasserversickerung) Rechnung getragen.  
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18.2 Stadtplanerische Auswirkungen 
 
Mit der Planung wird auch im Zusammenhang mit dem benachbarten Grundstück und dem Bebauungsplan 57a 
die planungsrechtliche Grundlage für eine Beseitigung des derzeitigen städtebaulichen Missstandes an der 
Hauptdurchfahrt des Ortes geschaffen und eine Gestaltung Ordnung des Bereiches erzielt. So wird zu einem 
attraktiven Ortsbild beigetragen. Gleichzeitig werden Konfliktsituationen aufgelöst, indem mehr Platz für Fußgän-
ger und Radfahrer geschaffen wird und notwendige Stellplätze auf dem jeweiligen Grundstück untergebracht 
werden. Die barackenähnlichen Bungalows  werden durch zeitgemäße Gebäude ersetzt. Durch die Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes wird dabei jedoch der besondere Standort mit seiner gewerblichen Prägung betont, 
ein reiner Wohnstandort soll nicht entstehen. Durch das ermöglichte Dachgeschoss verändert sich die städtebau-
liche Wirkung der Gebäude. Demgegenüber stehen die Reduzierung der Grundfläche und eine kompakte Bau-
weise, die die Bebauung optisch zusammenziehen.  
 
 
 
 
 
 
 
Die Begründung zum Bebauungsplan Nr. 57b wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung vom xx.xx.xx gebil-
ligt. 
 
 
 
 

 
Gemeinde List auf Sylt, ……………………………….. 
 

……………………………….. 
Der Bürgermeister 
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