Gemeinde Sylt

Auslegung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB
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Begründung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17c

für das Gebiet westlich Süderstraße, südlich Inken-Michels-Weg, östlich Fischerweg und ca. 50 m nördlich Robbenweg im Ortsteil Westerland
Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB
Gemeinde Sylt – Ortsentwicklung
Amt für Umwelt und Bauen - Abteilung Bauverwaltung
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1.

Rechtliche sowie weitere Grundlagen

Die rechtlichen sowie weiteren Grundlagen für die Änderung des Bebauungsplanes sind:

-

2.

f

-

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634)
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08. August 2020 (BGBl. I S. 1728)
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. I
S. 3786)
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2021
(BGBl. I S. 540)
Landesbauordnung (LBO) für das Land Schleswig-Holstein in der Fassung vom 22. Januar 2009, zuletzt geändert durch Art. 1 G zur Änd. der Landesbauordnung vom 01. Oktober.2019 ( GVOBl. Schl.-H. S. 398)
Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom
04. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057)
Waldgesetz für das Land Schleswig-Holstein (Landeswaldgesetz - LWaldG) vom 5. Dezember 2004 (GVOBl.
2004 S. 461), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 13. Dezember 2018 (GVOBl. S. 773).
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Verfahrensdurchführung

Die 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17c wird als qualifizierter Bebauungsplan nach § 30 Abs. 1 BauGB im
beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt. Der Bebauungsplan dient der städtebaulichen Weiterentwicklung (Maßnahme der Innenentwicklung) eines bereits bebauten Gebietes.
Für die Änderung des südlich gelegenen Bebauungsplanes Nr. 48 sowie des nördlich gelegenen Bebauungsplanes
17b wurden ebenfalls Aufstellungsbeschlüsse gefasst. Es besteht ein enger sowohl zeitlicher, räumlicher als auch
sachlicher Zusammenhang zur Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17c. Kumulativ betrachtet liegt die nach den
Bebauungsplänen zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO insgesamt zwischen 20.000 m² bis
unter 70.000 m². Damit ist Durchführung einer überschlägigen Prüfung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen
(Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BauGB) erforderlich. Die Vorprüfung des Einzelfalls
hat ergeben, dass der Bebauungsplan voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen hat, die nach § 2
Abs. 4 Satz 4 BauGB in der Abwägung zu berücksichtigen wären. Einzelheiten sind der Vorprüfung des Einzelfalls
zu entnehmen (siehe Anlage zur Begründung).

Vo

Durch den Bebauungsplan wird im Übrigen nicht die Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die einer Pflicht zur
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem UVPG oder nach Landesrecht unterliegen. Ebenso
bestehen keinerlei Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 b BauGB genannten Schutzgüter.
Demgemäß erfüllt der Plan die Voraussetzungen des § 13a Abs. 1 BauGB und kann im beschleunigten Verfahren
aufgestellt werden. Aus diesem Grund wird von der Umweltprüfung, von dem Umweltbericht, von der Angabe,
welche umweltbezogenen Informationen verfügbar sind, von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4
BauGB und von einer Überwachung nach § 4c BauGB abgesehen.
Am 14.05.2018 wurde der Aufstellungsbeschluss zur Änderung des Bebauungsplanes gefasst. Gemäß § 13a Abs.
3 Nr. 2 BauGB wurde die Öffentlichkeit davon unterrichtet, wo sie sich über die allgemeinen Ziele und Zwecke der
Planung sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung unterrichten kann und ihr wurde vom 05.06.19.06.2018 die Möglichkeit gegeben, die Unterlagen einzusehen und eine Stellungnahme abzugeben. In der weiteren vertieften Analyse des Plangebietes und der Festsetzungen ist deutlich geworden, dass bei kumulierter Betrachtung mit den benachbarten Bebauungsplänen eine Vorprüfung des Einzelfalls über mögliche Umweltauswirkungen durchzuführen ist. In dem Zusammenhang wird es als sinnvoll erachtet, mit Vorliegen der Ergebnisse der
Einzelfallprüfung sowie eines konkreteren Bebauungsplanentwurfes eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
sowie der Behörden und Träger öffentlicher Belange durchzuführen, um über die Planung und ihre Auswirkungen
zu informieren und Hinweise und Stellungnahmen einzuholen. Auch zur Berücksichtigung weitere Belange, insbesondere im Zusammenhang mit den angrenzenden Waldflächen ist dies zweckmäßig. Für den Bebauungsplan
sowie die benachbarten Bebauungspläne 48, 1. Änderung und 17b, 2. Änderung, wurde daher mit Beschluss der
entsprechend durchzuführenden Verfahrensschritte, am 14.06.2021 erneut ein Aufstellungsbeschluss gefasst.
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Gegenüber dem Aufstellungsbeschluss vom 14.05.2018 wurde nach Analyse des Plangebietes der Geltungsbereich angepasst. Der südliche Bereich entlang des Robbenweges ist im Landschaftsplan der ehemaligen Stadt
Westerland als Grünachse, die es zu erhalten gilt, dargestellt. Vor dem Hintergrund der vorrangigen Zielsetzung
der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17c, die Zulässigkeit von Dauerwohnungen, Zweitwohnungen und die
prägende aufgelockerte Bebauungsstruktur zu sichern, wird der Geltungsbereich auf den bebauten und verdichteten Teil des Gebietes mit der Mischstruktur aus Wohnen und touristischer Beherbergung beschränkt.
Mit dem bestehendem Bebauungsplan 17c samt seiner 1. Änderung erfolgte eine differenzierte Betrachtung des
Bereiches der Grünachse und entsprechende Festsetzungen zum Erhalt der Grünstruktur bei gleichzeitiger Berücksichtigung des bestehenden denkmalgeschützten Ensembles wurden getroffen. Der ebenfalls bestehende Kindergarten am Fischerweg steht im Zusammenhang mit dieser Achse und ist planungsrechtlich gesichert, so dass
sich auch hier kein bauleitplanerischer Handlungsbedarf ergibt.
Anlass und Erforderlichkeit sowie Ziel und Zweck der Bebauungsplanänderung

f
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re
nt
w
ur

Die Gemeinde Sylt hat die Absicht, die vorhandenen Siedlungs- und Nutzungsstrukturen im Plangebiet durch bauleitplanerische Festsetzungen nachhaltig zu sichern und weiterzuentwickeln. Die nachfolgend aufgeführten Anlässe erfordern daher die Aufstellung eines Bebauungsplanes für das Plangebiet.
Keine Genehmigungsfähigkeit von Ferienwohnungen

Mit diversen Gerichtsentscheidungen und der Novellierung des BauGB 2017 wurde die Zulässigkeit von Ferienwohnungen innerhalb der Baugebietstypen (Art der Nutzung) der BauNVO neu aufgeworfen und diskutiert. Mit der
Ergänzung des § 13a BauNVO wurde durch den Gesetzgeber klargestellt, dass Ferienwohnungen in der Regel zu
den nicht störenden Gewerbebetrieben gehören und abweichend zu den Betrieben des Beherbergungsgewerbes
zählen. Auch diese Entscheidung war in der Praxis und in Verbindung mit den Festsetzungen bestehender Bebauungspläne mit weiteren Unklarheiten hinsichtlich der Zulässigkeit von Ferienwohnungen bzw. deren Umfang innerhalb eines Plangebietes verbunden. Daher wurden die Bebauungspläne der Gemeinde Sylt überprüft, um zu ermitteln, für welche Pläne ein Planungserfordernis besteht.
Grundsätzlich verfügt die Insel Sylt als Top-Tourismus-Destination über eine beständig gewachsene Nutzungsmischung aus Dauerwohnungen und Ferienwohnungen. Ferienwohnungen sichern dabei den privaten Grundstückseigentümern vielfach die Finanzierung ihrer Wohnhäuser und dienen dem Neben- oder Haupterwerb der Familie.
Es ist nicht auszuschließen, dass in der Vergangenheit Wohnungen auch ungenehmigt in Ferienwohnungen umgewandelt worden sind und somit der vorhandene Bestand den genehmigten Bestand überschreitet. Eine nachträgliche Genehmigung der Ferienwohnungen könnte aus zuvor genannten Unklarheiten bezüglich der Festsetzungen älterer Bebauungspläne in Verbindung mit der Novellierung des BauGB 2017 versagt werden.

Vo

Im Hinblick auf die hohe Bedeutung von Ferienwohnungen für die Gemeinde Sylt und die privaten Grundstückseigentümer ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich, um die vorhandene Nutzungsmischung von Dauerwohnen und Ferienwohnen zu sichern und zu steuern und damit dem Anspruch einer Fremdenverkehrsgemeinde
Rechnung zu tragen.

Eines der Ziele des Bebauungsplanes ist es daher, mit Hilfe der Festsetzung von Sonstigen Sondergebieten „Dauerwohnen und Touristenbeherbergung“ die im Plangebiet vorhandene Mischung von Dauerwohnungen und Ferienwohnungen nachhaltig zu sichern und differenziert zu steuern, um die Vermietung von Ferienwohnungen, die
seit Jahrzehnten etabliert und charakteristisch für die Wohnquartiere auf Sylt ist und zudem für die Bereitstellung
einer ausreichenden Zahl von Urlaubsunterkünften für Gäste erforderlich ist, planungsrechtlich zu sichern.
Verdrängung bzw. Umwandlung von Dauerwohnungen und Ferienwohnungen
Das Plangebiet ist gekennzeichnet durch eine Nutzungsmischung von Dauerwohnungen (Wohnungen der dauerhaft ortsansässigen Bevölkerung) und Ferienwohnungen für Urlaubsgäste. Zunehmend werden vorhandene Dauerwohnungen und vorhandene Ferienwohnungen in Wohnungen, die zum zeitlich begrenzten, nicht dauernden
Aufenthalt an Wochenenden, im Urlaub oder in sonstiger Freizeit einem nicht ständig wechselnden Personenkreis
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zur Erholung dienen (Freizeitzwecken dienende Zweitwohnung) umgewandelt und stehen somit dem Dauerwohnen
und dem Fremdenverkehr nicht mehr zur Verfügung.
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Durch die Verdrängung der vorhandenen Dauerwohnenden besteht die Gefahr, dass der Siedlungsbereich zunehmend verödet und sich die vorhandene Bevölkerungsstruktur negativ hinsichtlich der Anzahl und der demografischen Zusammensetzung verändern wird (vgl. auch Ergebnisse des Wohnungsmarktkonzeptes für die Insel Sylt
vom Institut für Stadtforschung und Strukturpolitik GmbH, 2012). Die „Abschätzung des Wohnungsbedarfs und des
realisierbaren Wohnungsneubaus für die Gemeinden der Insel Sylt“ aus April 2020 durch das Institut für Wohnen
und Stadtentwicklung (ALP) bestätigt die Verdrängungsprozesse.
Zugleich werden durch die zunehmende Freizeit- bzw. Zweitwohnungsnutzung vermehrt Wohnungen dem Fremdenverkehr dauerhaft entzogen. Durch den Leerstand derartiger Wohnungen während der meisten Zeit des Jahres
wird die Funktion als Fremdenverkehrsort beeinträchtigt und die vorzuhaltende Infrastruktur unzureichend ausgelastet. Diese Fehlentwicklung, die einen Substanzverlust der Fremdenverkehrsfunktion zur Folge hat, kann aufgrund der besonderen räumlichen und naturräumlichen Situation der Insel nicht durch eine weitere Ausweisung
von Bauland ausgeglichen werden.
Eine weitere Duldung dieser bisher weitestgehend ungesteuerten Umwandlungsprozesse würde zu einer nicht
mehr verantwortbaren städtebaulichen Nutzungsstruktur führen. In der Folge würden die gemeindlichen Funktionen
sowohl für die Bewohner als auch für den Fremdenverkehr erheblich beeinträchtigt, insbesondere durch den Verlust nachbarschaftlichen Lebens, durch Probleme bei der Sicherstellung der Daseinsvorsorge, durch fehlende Auslastung der Infrastrukturen und einen erheblichen Flächenverbrauch bei gleichzeitig nur geringfügiger Nutzung.
Da sich die beabsichtigten Ziele mithilfe der vorhandenen Erhaltungssatzung (§ 172 BauGB) sowie der Fremdenverkehrssatzung (§ 22 BauGB) nicht im gewünschten Umfang steuern lassen, ist die Aufstellung des Bebauungsplanes erforderlich. Die seit Jahren zu beobachtenden Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt und die Ergebnisse
des Wohnungsmarktkonzeptes für die Insel Sylt sowie seiner Fortschreibung in Form der oben genannten „Abschätzung des Wohnungsbedarfs und des realisierbaren Wohnungsneubaus für die Gemeinden der Insel Sylt“
bekräftigen das Erfordernis für die Aufstellung des Bebauungsplanes, um eine weitere Zunahme von Freizeitzwecken dienenden Zweitwohnungen zu verhindern und die Wohnbedürfnisse der dauerhaft ortsansässigen und einheimischen Bevölkerung in Zukunft erfüllen zu können. Mit der Festsetzung von sonstigen Sondergebieten „Dauerwohnen und Touristenbeherbergung“ können die Nutzung Dauerwohnungen explizit gesichert und weitere Nutzungen gesteuert werden.
Steuerung baulicher Entwicklungen

Vo

Die planungsrechtliche Situation innerhalb des Plangebietes ist derzeit auf der Grundlage des älteren qualifizierten
Bebauungsplans Nr. 17c zu beurteilen. Dieser trägt vorhandenen Siedlungsstrukturen nicht mehr ausreichend
Rechnung, sodass er mit seinen Festsetzungen nicht mehr vollständig die städtebauliche Ordnung gewährleistet.
Es besteht im Wesentlichen das Erfordernis, die Festsetzungen über die Art der baulichen Nutzung neu zu definieren. Darüber hinaus sind Festsetzungen zu den überbaubaren Grundstücksflächen und Grundstücksgrößen anzupassen, damit insgesamt eine gesteuerte städtebauliche Entwicklung gewährleistet werden kann. Die örtlichen
Bauvorschriften sind so zu fassen, dass sie den Siedlungscharakter wahren.
Zielsetzung

Die Gemeinde Sylt verfolgt mit dem Bebauungsplan vorrangig folgende Ziele:
• Sicherung und Weiterentwicklung der Funktion als Fremdenverkehrsgemeinde
• Sicherung der Wohnraumversorgung der dauerhaft ortsansässigen Bevölkerung
• Sicherung der ortstypischen Nutzungsmischung aus Dauerwohnen und Touristenbeherbergung unter Einfügung weiterer verträglicher Nutzungsarten
• Steuerung von Fehlnutzungen, z.B. Freizeitzwecken dienende Zweitwohnungen
• Sicherung und Verbesserung eines belebten Wohn- und Ferienumfeldes
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•
•

Erhalt der prägenden Siedlungsstruktur durch die Einschränkung weiterer Verdichtungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung einer sozialgerechten Bodennutzung und der Anforderungen an gesunde Wohn- und
Arbeitsverhältnisse
Unterstützung der Ziele der Erhaltungssatzungen zur Erhaltung baulicher Anlagen und der Eigenart von
Gebieten (§ 172 BauGB) sowie der Fremdenverkehrssatzungen zur Sicherung von Gebieten mit Fremdenverkehrsfunktionen (§ 22 BauGB)

Der Flächennutzungsplan wird im Wege der Berichtigung angepasst.
4.
4.1

Beschreibung des Plangebietes sowie der Umgebung
Räumliche Lage und Umgebung
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Das Plangebiet befindet sich im Südwesten der bebauten Ortslage von Westerland in der Gemeinde Sylt und stellt
den westlichen Siedlungsrand dar. Mit dem Sylt-Stadion grenzt westlich eine großflächige Sportanlage an, ohne
den dort bestehenden Bebauungsplan wäre der Bereich dem Außenbereich zuzuordnen. Der Ortsteil Westerland
gehört zum Verflechtungsbereich Westerland/Tinnum, der die Funktion eines Zentralen Ortes auf Sylt einnimmt
und somit Siedlungs-, Wirtschafts- und Versorgungsschwerpunkt ist und sich in zentraler Lage entlang des Weststrandes auf der Insel Sylt befindet. Die zentrale und dennoch teilweise ruhige Lage sowie die Nähe zu den Versorgungseinrichtungen und Infrastrukturen machen den Bereich zu einem attraktiven Wohn- und Fremdenbeherbergungsstandort für Einwohner und Gäste. Westerland sowie das Plangebiet selbst verfügen daher über eine für
Sylt typische und prägende Durchmischung von Dauerwohnungen und Anlagen und Einrichtungen der Fremdenbeherbergung. Westerland verfügt darüber hinaus über ein Gewerbegebiet sowie weitere Angebote, die in keinem
anderen Ort auf der Insel Sylt vorhanden sind (Krankenhaus, Polizei, Gymnasium, Kongresszentrum etc.). Der
Siedlungsbereich wird eingerahmt durch eine hochwertige Naturkulisse, die im Wesentlichen von Gästen und Einheimischen zur Erholung und Freizeitgestaltung genutzt wird. Die Haupterschließung des Gebietes erfolgt durch
die Süderstraße und nachrangig über den Fischerweg.
Westlich schließt sich an das Plangebiet das oben genannte Gebiet des Sylt-Stadions an, noch weiter westlich
befinden sich die Freizeiteinrichtungen Sylt Aquarium und Minigolfanlage sowie die Dünen und daran anschließend
der Weststrand. Die Nordsee (mittlere Hochwasserlinie) ist in etwa 350 Meter vom Geltungsbereich entfernt. Das
Sylt-Stadion ist ein klassisches Leichtathletikstadion mit 400m-Laufbahn und Naturrasen-Spielfeld innerhalb der
Laufbahn. Für das Gebiet des Sylt-Stadions wird derzeit eine Änderung des bisher rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 17a vorgenommen. Ziel ist es, die planungsrechtliche Grundlage für den auf dem Gelände geplanten Multipark zu schaffen. Mit dem Multipark soll das Sylt-Stadion zu einem inklusiven Areal zur Ausübung verschiedener
Freizeit- und Sportaktivitäten weiterentwickelt werden. Die Projektplanung erfolgte in enger Zusammenarbeit der
Verwaltung (Ortsentwicklung, Abteilung Schule, Jugend, Kultur und Sport sowie weitere Bereiche) und einer Projektgruppe mit dem Vorsitzenden des Fachausschusses für Schule, Jugend, Kultur und Sport und seiner Stellvertreter sowie Vertretern gemeinnütziger Sport- sowie sozialer Vereine und des Schulzentrums sowie Tourismusvertreter. In Fachgutachten wurden sowohl die Frage des Standortes als auch die Verträglichkeit mit den angrenzenden Wohngebieten untersucht. Insbesondere die Schutzwürdigkeit der benachbarten Gebiete hinsichtlich ausgehender Lärmemissionen ist bei der Planung zu berücksichtigen. Die Belange werden sowohl in das Bauleitplanverfahren als auch im Rahmen der Bauantragstellung für den jeweiligen Bestandteil des Multiparkes eingestellt, Auswirkungen ermittelt und die Ergebnisse in der Planung berücksichtigt. Nördlich, südlich und östlich schließen Siedlungsgebiete an das Plangebiet an, die überwiegend durch eine Mischung von Ferienwohnen, Zweitwohnen und
Dauerwohnen geprägt sind.
Der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung hat eine Größe von circa 4,2 ha. Das Plangebiet wird im Westen
durch den Fischerweg und im Norden durch den Inken-Michels-Weg begrenzt, im Süden reicht es bis an das
Grundstück des Kindergartens und bis an die Grün- und Waldflächen nördlich des Robbenweges. Im Osten wird
es durch die Süderstraße begrenzt.

Seite 6 von 27

4.2

Bestandssituation im Geltungsbereich und Erschließung

Bebauungsstruktur
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Das Plangebiet wird geprägt durch Einzel- und Doppelhäuser in offener Bauweise. Die Gebäude weisen unterschiedliche Baualter auf. Viele Hauptgebäude wurden im Laufe der Jahre durch Anbauten erweitert. Die Kleinteiligkeit ist für das Gebiet prägend. In den letzten Jahren war eine rege Bautätigkeit festzustellen, die in der Regel
mit einer höheren Grundstücksnutzung einherging. Die Bausubstanz ist überwiegend gut erhalten.
Die Grundstücke sind unterschiedlich groß, die Grundstücksgrößen übersteigen 600 m² häufig nicht. Einige der
ursprünglichen Grundstücke wurden nachträglich aufgeteilt, so dass untypische kleine Grundstücke von weniger
als 400 m² entstanden sind. Grundsätzlich prägend für die Bebauungsstruktur und den ursprünglichen Siedlungscharakter im Plangebiet sind Gebäude mit moderaten Grundflächen von bis zu 125 m² auf Grundstücken, die knapp
600m² groß sind. Dies ist insbesondere entlang des Inken-Michels-Weges und in den daran anschließenden nördlichen Abschnitten des Puan-Stöven-Weges und des Möwenweges ablesbar. Teilweise bestehen im südlichen Teil
des Plangebietes jedoch auch größere Strukturen. Mit den Grundstücken Fischerweg 15 und Süderstraße 40 bestehen zwei abweichend große Baukörper, die sich als Sonderformen im Plangebiet darstellen. Bei der Süderstraße
40 ist es ein atypisches Reihenhaus mit 5 Einheiten, beim Fischerweg 15 sind es zwei atypische Reihenhäuser,
die durch einen eingeschossigen Flachdachbau, u.a. mit gastronomischer Nutzung, miteinander verbunden sind.
Generell weisen die Gebäude im Plangebiet ein Vollgeschoss zzgl. eines ausgenutzten Dachgeschosses auf. Die
Dächer sind als Sattel-, Walm- oder Krüppelwalmdächer ausgestaltet und haben überwiegend Dachneigungen von
45 Grad und mehr. Die Dächer sind symmetrisch ausgebildet und der First ist in der Gebäudemitte positioniert.
Anbauten sind teilweise auch mit Flachdächern errichtet. Die Dächer sind überwiegend hartgedeckt in einheitlicher,
schwarzer Farbgebung. Vereinzelt wurden Dächer in Rottönen errichtet. Auf den größeren Grundstücken im südlichen Teil des Plangebietes bestehen einzelne reetgedeckte Gebäude. Giebel, Gauben und Dachflächenfenster
sind die Regel. Im Puan-Stöven-Weg wurden in jüngster Vergangenheit neue reetgedeckte Gebäude errichtet.
Die Fassaden sind überwiegend in Rottönen verklinkert, teilweise besteht eine Verschlämmung in hellen Farbtönen.
Art der Nutzung

Vo

Im Rahmen der Bestandsaufnahme wurde die Nutzungsstruktur des Gebietes ermittelt. Die Erhebungen erfolgten
zur Ermittlung der Hauptwohnsitze und Nebenwohnsitze durch die Auswertung von Meldedaten, zur Erhebung von
Ferienwohnungen durch die Auswertung von touristischen Abgaben, Gastgeberverzeichnissen, Ortsbesichtigungen und Internetrecherchen sowie Sichtung der Bauakten. Daten zur Abgabe von Zweitwohnungssteuern standen
aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht zur Verfügung, so dass eine differenzierte Betrachtung der gemeldeten
Nebenwohnsitze nicht möglich ist. Abweichungen gegenüber dem örtlichen Bestand sind durch ungenehmigte Zustände sowie Falschnutzungen nicht auszuschließen.
Die Analyse hat ergeben, dass ein wesentlicher Anteil der Wohnungen im Plangebiet der gewerblichen Ferienvermietung dient. In rund 50 Prozent der Gebäude werden Einheiten zu Ferienzwecken vermietet. Es besteht die für
die Sylter Gemeinden typische Durchmischung von Wohngebieten mit der Ferienvermietung und die Nutzungsart
Ferienwohnen wirkt sich prägend auf den Charakter des Quartiers aus. Die Art der Nutzung ist in dem bestehenden
Bebauungsplan Nr. 17c überwiegend als reines Wohngebiet (§ 3 BauNVO) und zum Teil als allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) festgesetzt. Diese Gebiete dienen gemäß BauNVO (vorwiegend) dem Wohnen. Ferienwohnungen werden von diesem Wohnbegriff nicht erfasst, sie stellen Gewerbebetriebe dar. Die Bestandsaufnahme
hat ergeben, dass sich die Nutzungsstruktur im Plangebiet entsprechend der oben beschriebenen Verdrängungsprozesse auch im Plangebiet seit Aufstellung des bestehenden Bebauungsplanes verändert hat. Aus der Erhebung
ist zu schließen, dass die durch das reine oder allgemeine Wohngebiet angezeigte vorwiegende Prägung des
Gebietes durch eine Wohnnutzung nicht mehr gegeben ist. Das führt dazu, dass die gesetzlich bestimmte Zweckbestimmung der festgesetzten Baugebiete nicht mehr haltbar ist. Wie schon die Ausweisung von sonstigen Sondergebieten „Dauerwohnen und Touristenbeherbergung“ in vielen weiteren Westerländer Bebauungsplänen verdeutlicht, sind die tatsächlichen und auch angestrebten Nutzungsstrukturen in Fremdenverkehrsgemeinden nur
bedingt durch die typisierten Baugebiete der BauNVO abzudecken.
Entlang des Fischerwegs bestehen neben der Wohn- und Ferienwohnnutzung ein gastronomischer Betrieb, integriert in eine größerer Appartementanlage, die sich als Sonderform von der restlichen Bebauungsstruktur abhebt.
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Südlich angrenzend und im Rahmen des bestehenden Bebauungsplanes gesichert bestehen ein Kindergarten sowie ein denkmalgeschütztes Gebäudeensemble im Zusammenhang mit weitläufigen Grünflächen und östlich anschließend Waldflächen.
Außen- und Nebenanlagen
Die Vorgartengestaltung im Plangebiet ist in Teilen durch die Anlage privater Stellplätze geprägt und weist insgesamt einen hohen Befestigungs- und Versiegelungsgrad auf. Rückwärtig gelegene Gärten sind überwiegend begrünt, zum Teil ist ein Baumbestand vorhanden. Nebenanlagen in Form von Gartenhäusern etc. bestehen überwiegend in den rückwärtigen Grundstücksbereichen. Sofern Garagen vorhanden sind, sind diese häufig mit dem
Hauptgebäude verbunden. Generell überwiegen jedoch offene Stellplätze.
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Insbesondere bei den neueren, in Hausscheiben aufgeteilten Gebäuden ist die typische Grundstückteilung in Vorgarten und rückwärtigen Bereich immer weniger erkennbar. Stattdessen ist eine deutliche Parzellierung der Grundstücke entsprechend der inneren Aufteilung der Gebäude mit jeweils eigenen Terrassen, Zuwegungen und Gartenanteilen ablesbar.
Erschließung

Das Plangebiet ist vollständig erschlossen. Die Ver- und Entsorgung ist über die vorhandenen Anschlüsse an das
öffentliche Netz gesichert. Die bestehende verkehrliche Erschließung wird nicht verändert. Die Haupterschließung
des Gebietes erfolgt durch die Süderstraße und den Inken-Michels-Weg und nachrangig über den Fischerweg.
Die Süderstraße ist eine Haupterschließungsstraße und im Separationsprinzip ausgebaut. Tempo 50 ist erlaubt,
es gibt aber keine Radverkehrsanlagen. Die Gehwege sind verhältnismäßig schmal und mittels Hochborden abgegrenzt. Straßengrün oder öffentliche Stellplätze sind im Plangebiet auf der Süderstraße nicht vorhanden.
Der verkehrsberuhigt ausgebaute, gepflasterte Inken-Michels-Weg weist dagegen öffentliche Stellplätze und Grünanteile im Straßenraum auf. Die Stichstraßen Möwenweg und Puan-Stöven-Weg, die die innere Erschließung des
Plangebietes darstellen, weisen ebenfalls einige öffentliche Stellplätze aus, die mit Markierungen gekennzeichnet
sind. Bürgersteige sind hier, wie auch im Inken-Michels-Weg, nicht vorhanden. Der Fischerweg weist öffentliche
Stellplätze und Grünflächen auf. Östlich des Fischerweges gibt es einen Gehweg, der mittels Hochbord abgegrenzt
ist. Auf der Westseite entlang des Sylt-Stadions befindet sich ein gemeinsamer Geh- und Radweg. Mit Ausnahme
der Süderstraße sind alle öffentlichen Straßen im Plangebiet als Tempo 30-Zone ausgewiesen.
Die Buslinie 2 (Westerland – Hörnum) und der Stadtbus „Kleiner Tinnumer“ verbinden das Plangebiet (Haltestelle
Lerchenweg) mit dem zentralen Busbahnhof (ZOB).
Das Plangebiet liegt zwischen 3 und 5 Metern über NHN.

Planerische Ausgangssituation und weitere rechtliche Rahmenbedingungen

Vo

5.

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 Landesentwicklungsplan sowie über den Regionalplan für den Planungsraum V definiert.
5.2

Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein

Der Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 2010 (LEP) vom 13.07.2010 ist Grundlage für die räumliche Entwicklung des Landes bis zum Jahr 2025. Er orientiert sich an den Leitbildern und Handlungsstrategien, die für die
räumliche Entwicklung in Deutschland festgelegt wurden. Dabei ist der Landesentwicklungsplan ein rahmensetzender Leitplan. Die Gemeinde Sylt darf keine Planungen aufstellen, bestehen lassen, genehmigen, verwirklichen
oder Maßnahmen durchführen, die nicht mit dem Landesentwicklungsplan in Einklang stehen.
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Der Landesentwicklungsplan definiert verbindliche Ziele. Die Fachplanungen der Gemeinde Sylt sind an die Ziele
der Raumordnung gebunden. Diese sind von der Gemeinde Sylt sowie sonstigen öffentlichen Stellen bei allen
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen zu beachten.
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 zentrumsferne ländliche Räume auf dem Festland, allerdings weist sie durch den Tourismus eine einseitige Wirtschaftsstruktur sowie viele saisonabhängige Arbeitsplätze auf. Das Infrastrukturangebot ist aufgrund des Tourismus besser als in anderen ländlichen Räumen. Sylt ist attraktive Zuwanderungsregion, insbesondere für ältere Menschen.
Gleichzeitig ist die Insel aufgrund ihrer touristischen Attraktivität einem erheblichen Entwicklungsdruck ausgesetzt,
der auch negative Auswirkungen auf Nutzungs-, Versorgungs- und städtebauliche Strukturen hat.
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Versorgungsschwerpunkte sowie Siedlungs- und Wirtschaftsschwerpunkte sind die Zentralen Orte. Auf Sylt stellen
die Ortsteile Westerland und Tinnum zusammen den einzigen Zentralen Ort dar. Er ist als Unterzentrum mit Teilfunktion eines Mittelzentrums eingestuft. Die Ortsteile Westerland und Tinnum sind somit Schwerpunkt für Infrastruktur und Versorgungseinrichtungen und haben die Funktion, die wohnbauliche und gewerbliche Entwicklung zu
sichern und zu stärken. Einrichtungen der Daseinsvorsorge, die einen größeren überörtlichen Versorgungsbereich
abdecken, sowie die Siedlungsentwicklung sind auf Westerland/Tinnum zu konzentrieren. Die Ortsteile Keitum,
Munkmarsch, Archsum, Morsum und Rantum ergänzen mit Waren und Dienstleistungen der Grundversorgung
entsprechend der Ortsteilgröße das Angebot vor Ort. Westerland/Tinnum stellt somit als Unterzentrum mit Teilfunktion eines Mittelzentrums für die Bevölkerung des Verflechtungsbereiches Sylt die Versorgung mit Gütern und
Dienstleistungen des qualifizierten Grundbedarfes sicher. In dieser Funktion ist Westerland/Tinnum zu stärken und
das Angebot ist bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. Grundsätzlich setzt sich der LEP für eine wohnortnahe Versorgung mit Waren und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs und eine selbstbestimmte Entwicklung der Daseinsvorsorge im Rahmen des zentralörtlichen Systems ein.
Bei der örtlichen Siedlungsentwicklung hat die Innenentwicklung bzw. die Entwicklung innerhalb der im Regionalplan definierten Baugebietsgrenzen Vorrang vor der Außenentwicklung.
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 für die Gemeinde Sylt im Rahmen von Abwägungen zu berücksichtigen.
Die Insel Sylt soll als eigenständiger, gleichwertiger und zukunftsfähiger Lebensraum gestärkt werden. Die Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Entwicklung sollen verbessert werden. Die Bedeutung der Insel Sylt als
Natur- und Erholungsraum soll nachhaltig gesichert werden. Der Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Insel Sylt sollen teilräumliche Strategien und Entwicklungskonzepte Rechnung tragen, die endogene Potenziale nutzen.

Vo

Die Entwicklung der Insel Sylt erfordert eine intensive und übergreifende Zusammenarbeit aller Politikbereiche und
integrierte Handlungsstrategien, die unter Beteiligung der Bevölkerung erarbeitet und umgesetzt werden sollen.
Die Handlungsstrategien sollen den Strukturwandel unterstützen und helfen, die Folgen des demographischen
Wandels zu bewältigen, die Daseinsvorsorge langfristig zu sichern, Arbeitsplätze und Erwerbsmöglichkeiten, insbesondere auch für Frauen und junge Menschen, zu schaffen, die Wohnqualität und das Wohnumfeld zu sichern
und junge Familien an die Insel Sylt zu binden.

Fortschreibung des Landesentwicklungsplanes
Der Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 2010 wird derzeit fortgeschrieben. Die Beteiligung zum 2. Entwurf
wurde am 22.02.2021 beendet.
Mit der Fortschreibung wird ein weiterer Fokus auf eine sparsame Flächennutzung und die Innenentwicklung gesetzt. Gleichwohl wird ergänzt, dass bei der Festsetzung der Baugebietsgrenzen im Regionalplan auch gemeindliche und interkommunale Entwicklungskonzepte zu berücksichtigen sind. Hinsichtlich des Wohnungsbaus und der
der Deckung des Wohnraumbedarfs wurde aufgenommen, dass für die Deckung des Bedarfs an bezahlbaren
Mietwohnungen u.a. in den Schwerpunkträumen für Tourismus und Erholung nicht nur die Schwerpunkte für den
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Wohnungsbau (u.a. zentrale Orte) sorgen, sondern auch in anderen geeigneten Gemeinden Wohnraum geschaffen
werden kann. Dabei sind kompakte Siedlungsformen und angemessene Bebauungsdichte berücksichtigen, um
Flächen zu sparen. Was den wohnbaulichen Entwicklungsrahmen betrifft, werden Wohnungen in Gebäuden mit
mehr als drei Wohnungen (Mehrfamilienhäuser) nur zu zwei Dritteln angerechnet. Auch dies soll zur Flächenersparnis beitragen und die Herstellung kleiner Wohnungen fördern.
Die Bedeutung von Nachhaltigkeit und Klimaschutz wird betont. Für Schleswig-Holstein gelten die Klimaschutzziele
des Energiewende- und Klimaschutzgesetzes. Klimaschutz und Energiewende liegen im öffentlichen Interesse und
dienen der öffentlichen Sicherheit. Sie sind ein relevanter Belang (Grundsatz). Die Möglichkeiten zur Nutzung von
erneuerbaren Energien sind in der Bauleitplanung berücksichtigen, insbesondere auch hinsichtlich der Solarenergie.
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Die Bedeutung des Radverkehrs wird als eigener Abschnitt hervorgehoben. Angestrebt wird eine deutliche Erhöhung des Radverkehrs am Gesamtverkehrsaufkommen. Dafür ist der bedarfsgerechte Um-, Aus- und Neubau von
Radwegen wichtig. Mit Blick auf das touristische Fuß- und Radwegenetz enthält die Fortschreibung den Grundsatz,
dass zur Erholung der Menschen in der Natur Rad- und Wanderwegenetze gesichert und weiterentwickelt werden
sollen.
Der Denkmalschutz wird grundsätzlich öfter als relevanter Belang mit aufgeführt und das Thema der Baukultur
aufgegriffen. Auch bei der touristischen Entwicklung (z.B. Entwicklungskonzepte) ist die Denkmalpflege zu beachten.
5.3

Wohnraumentwicklungskonzept Sylt 2025

Die in Kapitel 3 beschriebenen Verdrängungsprozesse von Dauerwohnraum durch Ferienwohnungen und Zweitwohnungen und deren negative Folgen für die Wirtschaft der Insel, die Aufrechterhaltung der Daseinsvorsorge und
das soziale Leben, sind in den überwiegenden Teilen der bebauten Gebiete der Insel Sylt vorzufinden. Ferienwohnen wird wiederum vom Zweitwohnen verdrängt, sodass teilweise ebenfalls negative Entwicklungen bei touristischen Infrastrukturen beobachtet werden können.
Um den genannten Verdrängungsprozessen entgegenzuwirken und um den Zielen und Grundsätzen des Landesentwicklungs- und des Regionalplanes zu entsprechen, haben die Gemeinden der Insel Sylt nach Abstimmung mit
der zuständigen Landesplanungsbehörde das insulare Wohnraumentwicklungskonzept Sylt 2025 selbstbindend
beschlossen. 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.

Vo

Als Ergebnis stehen den Gemeinden zwei Handlungsleitfäden zur Verfügung. Der Handlungsleitfaden „Bestandsüberplanung“ gibt Empfehlungen, mit welchen Instrumenten Dauerwohnungen und ggf. auch Ferienwohnungen in
bereits bebauten Bereichen gesichert und erweitert werden können. Der Aufstellung von Bebauungsplänen mit den
Sondergebieten „Dauerwohnen“ und „Dauerwohnen und Fremdenbeherbergung“ unter Ausschluss von Zweitwohnen wird in diesem Rahmen eine wichtige Rolle zugewiesen. In Kombination mit einer Erhaltungssatzung kann das
Ziel erreicht werden, Dauerwohnraum langfristig zu sichern.
Der Handlungsleitfaden „Neue Dauerwohnungsbauvorhaben“ bietet eine Instrumentenauswahl für den Fall, dass
Sylter Gemeinden Dauerwohnraum auf neuen Potenzialflächen (siehe unten) entwickeln und für diesen Zweck
Planungsrecht schaffen wollen. Grundsätzlich sollen neue Dauerwohnungsbauvorhaben auf gemeindeeigenen
Flächen realisiert werden. Ausnahmsweise können unter bestimmten Voraussetzungen auch auf in anderem Eigentum befindlichen Flächen Dauerwohnungen geschaffen werden, sofern die dauerwohnliche Nutzung sichergestellt ist.
Für den mit der 4. Änderung des Bebauungsplan Nr. 17c überplanten Bereich liegt keine der im Wohnraumentwicklungskonzept ermittelten Potenzialflächen vor, deshalb findet hier nur die Bestandsüberplanung Anwendung.
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5.4

Regionalplan für den Planungsraum V – Neufassung 2002

Die Regionalpläne ergänzen und konkretisieren die Aussagen des Landesentwicklungsplanes. Der Regionalplan
für den Planungsraum V ist älter als der Landesentwicklungsplan, daher werden einige Ziele und Grundsätze des
Regionalplanes von denen des Landesentwicklungsplanes überlagert.
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Sylt gehört zum Ordnungsraum für Tourismus und Erholung. Hier ist bereits eine hohe Konzentration der touristischen Infrastruktur erreicht. Mit den intensiven Nutzungsansprüchen durch Urlaubsgäste und Erholungssuchende
ist eine überproportionale Belastung der Landschaft verbunden. In den Ordnungsräumen für Tourismus und Erholung sind Entwicklungsmöglichkeiten in angemessenem Rahmen gegeben. Damit sollen vorrangig Qualitäten und
Strukturen des touristischen Angebotes verbessert, Maßnahmen zur Saisonverlängerung durchgeführt sowie der
Aufbau neuer touristischer Angebote, nicht zuletzt zur Erschließung neuer Gästeschichten, gefördert werden. Eine
nennenswerte, bloß quantitative Ausweitung der Bettenkapazität ohne Angebotsverbesserung und ohne Abgleich
mit strukturell erfolgten Rückgängen des Bettenangebotes in der Vergangenheit soll daher nur noch in begründeten
Ausnahmefällen (zum Beispiel zum Entgegenwirken gegenüber einer einseitigen Nutzung oder zur Stabilisierung
der touristischen Angebotspalette) erfolgen.

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 einheimischen Bevölkerung mit Wohnungen ist auf der Insel Sylt eine Bauleitplanung zur Errichtung neuer Zweitwohnungen
nicht mehr vertretbar.
Bei der Bauleitplanung ist darauf zu achten, dass in den bebauten Ortslagen der Gemeinde Sylt die Hauptnutzung
im Falle von Gebäudeabrissen, 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 Ziele und Grundsätze der Raumordnung werden im Rahmen des vorliegenden Bebauungsplanes berücksichtigt.
5.5

Flächennutzungsplan

Vo

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Sylt stellt das Plangebiet bisher als Wohnbauflächen mit einer GFZ von
0,25 bzw. 0,6 für das Grundstück Fischerweg 15 dar.
Die dargestellten Wohnbauflächen werden parallel mit der 4. Änderung des Bebauungsplanes durch Berichtigung
in ein sonstiges Sondergebiet „Dauerwohnen und Touristenbeherbergung“ angepasst und auf die Darstellung einer
Geschossflächenzahl wird verzichtet.
5.6

Landschaftsplan

Der Landschaftsplan Stadt Westerland stellt den Großteil des Plangebietes als verdichtete Einzel- und Reihenhausbebauung mit sehr geringer ökologischer Bedeutung dar. Das Entwicklungskonzept sieht vor, den Anteil an
Grünelementen auf struktur- und artenarmen Flächen zu erhöhen. Die südlich an das Plangebiet angrenzende
Grünachse mit einer mittleren ökologischen Bedeutung soll erhalten werden.
5.7

Derzeit rechtskräftiger Bebauungsplan Nr. 17c

Für das Plangebiet gilt der bestehende Bebauungsplan Nr. 17c samt der 1. bis 3. Änderung einzelner Teilräume.
Der Gesamtplan ist 1987 rechtskräftig geworden.
Die Art der Nutzung wird größtenteils als reines Wohngebiet (WR) und in den an die Süderstraße und teilweise an
den Fischerweg grenzenden Bereichen als allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt.
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In den textlichen Festsetzungen sind für die reinen Wohngebiete Läden und nicht-störende Handwerksbetriebe als
unzulässig und kleine Betriebe des Beherbergungsgewerbes als allgemein zulässig festgesetzt.
Für die allgemeinen Wohngebiete sind Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke auf
bestimmten Grundstücken ausnahmsweise zulässig und auf weiteren Grundstücken unzulässig. Weiterhin unzulässig sind sonstige nicht-störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen sowie für sportliche Zwecke, Gartenbaubetriebe und Ställe für Kleintierhaltung. Tankstellen sind auf einem Grundstück an der Süderstraße zulässig,
und ansonsten ausgeschlossen. Betriebe des Beherbergungsgewerbes sind allgemein zulässig.
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Es sind im Wesentlichen nur Gebäude mit einem Vollgeschoss als Einzelhäuser zulässig. Eine Ausnahme bildet
hier die Sonderform auf dem Grundstück Fischerweg 15 mit der Zulässigkeit von zwei Vollgeschossen. Die Grundflächenzahl (GRZ) variiert je nach Grundstücksgröße und Bebauungsstruktur von 0,12 bis 0,21 auf 0,25 und die
Geschossflächenzahl (GFZ) zwischen 0,25 und 0,35. In der Planzeichnung sind überwiegend bestandsorientiert
abgegrenzte Baufenster (nur Baugrenzen, keine Baulinien) enthalten, die in einzelnen Fällen zusätzliche Baumöglichkeiten eröffnen. Für das Grundstück Fischerweg 15 wird durch die Festsetzung der Baufenster eine neue
kleinteilige städtebauliche Kubatur entsprechend des restlichen Plangebietes aufgezeigt. Aufgrund der bestehenden Bebauung ist das Maß der Nutzung hier mit einer GRZ von 0,4 und einer GFZ von 0,7 deutlich höher festgesetzt.
Die Zahl der Wohneinheiten je Gebäude ist nahezu im gesamten Plangebiet auf zwei begrenzt. Keine höchstzulässige Zahl der Wohneinheiten besteht für die Grundstücke im südwestlich gelegenen allgemeinen Wohngebiet.
Garagen und überdachte Stellplätze sind in Vorgartenbereichen unzulässig, Stellplätze können in Vorgartenbereichen als Ausnahme zugelassen werden und sind in dem Fall mit einer Durchgrünung von mindestens 30 % auszubilden. Nebenanlagen sind mit Ausnahme von untergeordneten Anlagen 20 m³ nur innerhalb der Baufenster
zulässig. Dabei ist der Vorgarten weiterhin freizuhalten. Die Höhenlage der Grundstücke ist zu erhalten.

Der Bebauungsplan enthält außerdem örtliche Bauvorschriften zur Gestaltung baulicher Anlagen. Es wurden
grundstücksbezogene Vorgaben zur Gesamthöhe und Höhe der Schnittlinie von Gebäudeaußenwand und Dachhaut von Hauptgebäude getroffen, ebenfalls bestehen Regelungen zur Höhe von Nebenanlagen. Weitere Vorgaben bestehen zur Dachform und -neigung sowie Dachaufbauten von Haupt- und Nebengebäuden sowie Garagen.
Die Dächer von Hauptgebäuden sind als Giebel-, Walm, oder Krüppelwalmdach mit einer Dachneigung von 45°
bis 55 ° in rotbraun oder anthrazit auszubilden. Ausnahmsweise kann eine Reeteindeckung zugelassen werden.
Die Fassaden sind in rotem Ziegelmauerwerk herzustellen. Auch für Garagen, Vorgärten und Einfriedungen wurden
Detailfestsetzungen hinsichtlich ihrer Gestaltung getroffen.
Der bestehende Bebauungsplan wird durch diese Bebauungsplanänderung überplant, die neuen Festsetzungen
dieser Änderungen treten an die Stelle der bisherigen Festsetzungen.

Sonstige Satzungen, Verordnungen, Kennzeichnungen, nachrichtliche Übernahmen und archäologische Interessengebiete

Vo

5.8

Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich der folgenden städtebaulichen Satzungen und Verordnungen, die bei Vorhaben ebenfalls zu berücksichtigen sind:
-

-

Erhaltungssatzung gemäß § 172 BauGB der Gemeinde Sylt / Westerland (Rückbau, Änderung oder Nutzungsänderung baulicher Anlagen bedarf der Genehmigung)
Satzung der Gemeinde Sylt / Westerland zur Sicherung von Gebieten mit Fremdenverkehrsfunktion gemäß §
22 BauGB (Begründung oder Teilung von Wohnungseigentum oder Teileigentum unterliegt der Genehmigung)
Baumschutzsatzung
Satzung der Gemeinde Sylt Ortsteil Westerland über die Oberflächenentwässerung der Grundstücke und den
Anschluss an die gemeindliche Oberflächenentwässerung
Satzung zur Vorbereitung einer Niederschlagswassersatzung der Gemeinde Sylt.
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Besucherlenkungskonzept
Im Rahmen des Besucherlenkungskonzeptes ist der Fischerweg dargestellt. Mit dem Konzept sollte eine Leitung
der Gästebewegungen insbesondere in den Dünenbereichen erfolgen, um sensible Naturräume zu entlasten und
zu schützen.
Wald
Das entlang des Robbenweg verlaufende Waldstück ist rechtlich als Waldfläche eingestuft. Nach Landeswaldgesetz ist ein Waldabstand zu beachten (vgl. Abschnitt 7).
Denkmalschutz und Bauerhaltung

f

Es besteht die Erhaltungssatzung der Gemeinde Sylt nach § 172 BauGB über die Erhaltung baulicher Anlagen.
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Direkt südlich angrenzend an das Plangebiet liegt das Denkmal Puan-Stöven-Weg 16. Alle Maßnahmen in Denkmalbereichen und in deren Umgebung, die geeignet sind, die Denkmalbereiche wesentlich zu beeinträchtigen, alle
Maßnahmen in Grabungsschutzgebieten und Welterbestätten, die geeignet sind, diese zu beeinträchtigen oder zu
gefährden sowie Eingriffe in den Bestand des Denkmals zum Zweck der Erforschung bedürfen gemäß § 12 Abs. 2
DSchG SH der Genehmigung der Oberen Denkmalschutzbehörde.
Die nachrichtliche Übernahme der denkmalgeschützten baulichen Anlagen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Nachträglich erfasste erhaltenswerte Gebäude sind im Inselbauamt der Gemeinde Sylt zu erfragen. Nachträglich erfasste denkmalgeschützte Gebäude sind bei der Unteren Denkmalschutzbehörde des Kreises Nordfriesland zu erfragen.
Jegliche Veränderung von als erhaltenswert eingestuften Gebäuden (Rückbau, Änderung oder Nutzungsänderung), insbesondere hinsichtlich des äußeren Erscheinungsbildes der baulichen Anlagen, bedarf der Genehmigung
nach § 173 BauGB durch die Gemeinde Sylt.
Die Instandsetzung, die Veränderung und die Vernichtung eines Kulturdenkmals, die Überführung eines Kulturdenkmals von heimatgeschichtlicher oder die Kulturlandschaft prägender Bedeutung an einen anderen Ort sowie
die Veränderung der Umgebung eines unbeweglichen Kulturdenkmals, wenn sie geeignet ist, seinen Eindruck wesentlich zu beeinträchtigen bedürfen gemäß § 12 Abs. 1 DSchG SH der Genehmigung der Unteren Denkmalschutzbehörde.
Archäologische Interessensgebiete

Vo

Am östlichen Rand des Plangebietes befindet sich ein Teil eines archäologischen Interessengebietes, das sich
weiter in Richtung Norden und Süden erstreckt (weitere Hinweise in Kapitel 7).
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Abbildung 1: Archäologische Interessengebiete gemäß Archäologie-Atlas SH
(https://danord.gdi-sh.de/viewer/resources/apps/ArchaeologieSH/index.html?lang=de).

6.
6.1

Festsetzungen des Bebauungsplanes

Art der baulichen Nutzung: Sonstiges Sondergebiet „SO 1 – Dauerwohnen und Touristenbeherbergung“

Vo

Die Bestandsanalyse hat gezeigt, dass das Wohnen alleine nicht mehr die dominierende Nutzungsart im Plangebiet
ist und dass das Ferienwohnen die Nutzungsstruktur erheblich mitprägt. Die im bestehenden Bebauungsplan Nr.
17c festgesetzten reinen und allgemeinen Wohngebiete dienen gemäß Baunutzungsverordnung vorwiegend dem
Wohnen. Ferienwohnungen sind lediglich untergeordnet und ohne Prägung des Gebietscharakters zulässig. Die
Festsetzung von reinen oder allgemeinen Wohngebieten ist demnach gemäß der vorherrschenden Nutzungsstruktur sowie der planerischen Zielsetzung der Gemeinde nicht mehr sachgerecht.
Eine wesentliche planerische Zielsetzung der Gemeinde Sylt als Fremdenverkehrsgemeinde besteht darin, die
unterschiedlichen Fremdenbeherbergungsformen in den Bebauungsplänen entsprechend der vorhandenen Nutzungsstrukturen einerseits zu sichern und andererseits entsprechend der jeweiligen Prägung des Planungsgebietes steuernd einzugreifen, da die Verträglichkeit des Tourismus mit dem Wohn- und Lebensraum Sylt gewährleistet
bleiben muss. Dabei sind die tatsächlichen und auch angestrebten Nutzungsstrukturen in Fremdenverkehrsgemeinden nur bedingt durch die typisierten Baugebiete der BauNVO abzudecken. Auch im Plangebiet wird die planerische Zielsetzung daher durch die Festsetzung von sonstigen Sondergebieten „Dauerwohnen und Touristenbeherbergung“ verfolgt.
Erfordernis des Sonstigen Sondergebietes
Die abzubildende Nutzungsstruktur einer Mischung von Dauerwohnen und Fremdenbeherbergung kann nicht im
Rahmen der definierten Baugebiete der BauNVO sowie seiner Feinsteuerungsmöglichkeiten gemäß § 1 Abs. 5 bis
9 festgesetzt werden. Es bedarf insbesondere einer Konkretisierung in Bezug auf die Nutzungsarten Dauerwohnen
und Zweitwohnen sowie eine gezielte Steuerung der Nutzung Ferienwohnen unabhängig von seiner Zugehörigkeit
zu den sonstigen nicht störenden Gewerbebetrieben oder Beherbergungsbetrieben.
Als sonstige Sondergebiete können Gebiete festgesetzt werden, die sich von den Baugebieten nach den §§ 2 bis
10 BauNVO wesentlich unterscheiden. Entscheidend ist, dass die jeweilige planerische Zielsetzung durch die Festsetzung eines Baugebietes nach den §§ 2–10 BauNVO und die im Zuge eines solchen Bebauungsplanes eröffneten Gestaltungsmöglichkeiten des § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO nicht hätte verwirklicht werden können. Denn § 1 Abs.
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5 BauNVO und die nur im Rahmen dieser Bestimmung gegebene Möglichkeit einer weiteren Differenzierung nach
§ 1 Abs. 9 BauNVO setzen voraus, dass die allgemeine Zweckbestimmung des betreffenden Baugebietes gewahrt
bleibt (vgl. BVerwG, Beschluss vom 18.12.1990 und OVG Lüneburg, Urteil vom 09.05.1990). Die in § 1 Abs. 4 bis
10 BauNVO eröffneten Möglichkeiten der Differenzierung dienen der Auflockerung der durch typisierte Baugebiete
und festgelegte Nutzungsartenkataloge gegebenen Starrheit der Planung. Eine vergleichbare und noch darüber
hinausgehende Flexibilität der Planung ist hingegen nur bei Sondergebieten nach § 11 Abs. 2 BauNVO möglich,
weil die Gemeinde in der Bestimmung des Gebietszweckes und der zulässigen Nutzung nicht gebunden ist. In der
Entscheidung vom 07.07.1997 hat das BVerwG ausdrücklich entschieden, dass es zur Bestimmung des wesentlichen Unterschiedes im Sinne des § 11 Abs. 1 BauNVO ausreiche, dass ein Unterschied des Sondergebietes zur
allgemeinen abstrakten Zweckbestimmung im Sinne des jeweiligen Abs. 1 der §§ 2 – 10 BauNVO vorliege (vgl.
BVerwG, Beschluss vom 07.07.1997 – 4 BN 11.97).
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Der angestrebte bzw. zu sichernde Nutzungsmix aus Dauerwohnen sowie einem wesentlichen Anteil an räumlich
und funktional mit dem Dauerwohnen verbundenen Ferienwohnen unter Ausschluss von Freizeitzwecken dienenden Zweitwohnungen weicht grundlegend von den allgemeinen Zweckbestimmungen der Baugebiete gemäß §§ 2
– 10 BauNVO ab. Zwar weist das Sondergebiet „Dauerwohnen und Touristenbeherbergung“ Züge eines allgemeinen Wohngebietes gemäß § 4 BauNVO auf. Anders als beim Leitbild des allgemeinen Wohngebietes, das vorwiegend dem Wohnen dient, zeichnet sich das Sondergebiet jedoch gerade dadurch aus, dass die Fremdenbeherbergung / das Ferienwohnen den Gebietscharakter wesentlich mitprägt. Das Mischgebiet wiederum dient dem Wohnen sowie der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören. Die allgemein zulässigen Nutzungen sind hier deutlich weiter gefasst und fließen in die Prägung der Eigenart des Gebietes ein.
Auch wenn die Zweckbestimmung des Mischgebietes durch Zusatz „nicht wesentlich störend“ charakterisiert ist,
muss das Wohnen hier einen höheren Störungsgrad dulden. Der Charakteristik des Plangebietes wird dies nicht
gerecht.
Die Möglichkeit der Festsetzung sonstiger Sondergebiete wird in § 11 BauNVO geregelt. In § 11 Abs. 2 BauNVO
sind Gebiete genannt, die insbesondere als sonstige Sondergebiete in Betracht kommen. Die besondere Gebietsprägung einer Mischung von Dauerwohnen und Ferienwohnen wird hier benannt als Gebiete für die Fremdenbeherbergung, auch mit einer Mischung von Fremdenbeherbergung und Ferienwohnen einerseits sowie Dauerwohnen andererseits. Dies wurde mit der Novelle des BauGB 2017 ergänzt, die unter anderem die Klärung ebendieser
Frage der Zulässigkeit von Ferienwohnungen im Rahmen der Baugebietstypen der BauNVO und die Zulässigkeit
der Festsetzung sonstiger Sondergebiete zur Abbildung bestimmter Mischstrukturen in Fremdenverkehrsgemeinden zum Ziel hatte.
Sonstiges Sondergebiet „SO 1 – Dauerwohnen und Touristenbeherbergung“

Vo

Das festgesetzte Sondergebiet „SO 1 - Dauerwohnen und Touristenbeherbergung“ dient somit dem Dauerwohnen
der ortsansässigen Bevölkerung sowie der Touristenbeherbergung. Zulässig sind folgende Nutzungen:
-

-

-

-

Dauerwohnungen, die ausschließlich und auf Dauer einem nicht wechselnden und ortsansässigen Personen dienen (Hauptwohnung / Schwerpunkt der Lebensbeziehungen),
Ferienwohnungen, die einem ständig wechselnden Kreis von Gästen gegen Entgelt vorübergehend zur
Unterkunft zur Verfügung gestellt werden und zur Begründung einer eigenen Häuslichkeit geeignet und
bestimmt sind,
Betriebe des Beherbergungsgewerbes mit einzelnen Zimmern für die Fremdenbeherbergung, die einem
ständig wechselnden Kreis von Gästen zu gewerblichen Zwecken gegen Entgelt als vorübergehende
Übernachtungsmöglichkeit zur Verfügung gestellt werden, ohne dass die Gäste in den Zimmern unabhängig eine eigene Häuslichkeit begründen können,
Räume für freie Berufe,
die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden sowie Schank- und Speisewirtschaften.

Außerdem können ausnahmsweise folgende Nutzungen zugelassen werden, sofern sie das Wohnen nicht stören:
-

nicht störende Handwerksbetriebe sowie sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,
Anlagen für kirchliche, kulturelle und soziale Zwecke.
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Die Nutzungsart Wohnen, wie sie ansonsten innerhalb der Baugebiete der BauNVO zu finden ist, wird im Rahmen
der Sondergebietsfestsetzung differenziert. Zulässig sind Dauerwohnungen, wie oben definiert, nicht jedoch Freizeitzwecken dienende Zweitwohnungen (Wohnungen, die zum zeitlich begrenzten, nicht dauernden Aufenthalt an
Wochenenden, im Urlaub oder in sonstiger Freizeit einem nicht ständig wechselnden Personenkreis zur Erholung
dienen). Damit soll die weitere Verdrängung der ortsansässigen Bevölkerung unterbunden und Belastungen der
gesellschaftlichen Strukturen (verödende oder ausgestorbene Nachbarschaften), verursacht durch eine temporäre
Wohnnutzung, in diesem Bereich verhindert werden. In diesem Zuge soll zudem die Funktion des Fremdenverkehrs
geschützt werden, da Freizeitzwecken dienende Zweitwohnungen auch zunehmend Anlagen und Einrichtungen
der Fremdenbeherbergung verdrängen. Zweitwohnungen bestehen innerhalb der Gemeinde Sylt sowie auf der
Insel Sylt insgesamt bereits im Übermaß.
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Betriebe des Beherbergungsgewerbes in Form von Aparthotels, Apartmenthotels und Boardinghouses (Serviced
Apartments) sind im Sondergebiet „Dauerwohnen und Touristenbeherbergung“ nicht zulässig. In dieser Form der
Beherbergungsbetriebe befinden sich anstatt von Zimmern vollständig eingerichtete Wohnungen mit Küche, in denen dennoch hoteltypische Leistungen wie tägliche Zimmerreinigung und Wäschewechsel erfolgen. In dieser Form
der Beherbergung kann somit unabhängig vorübergehend eine eigene Häuslichkeit begründet werden. Dies soll
jedoch den Wohnungen für die Fremdenbeherbergung vorbehalten sein. Betriebe des Beherbergungsgewerbes
sollen demnach nur Zimmer enthalten, in denen die Gäste in den Zimmern nicht unabhängig eine eigene Häuslichkeit begründen können. Die unterschiedlichen Formen von Serviced Apartments werden ausgeschlossen, da die
Gefahr einer schleichenden Umwandlung in Freizeitzwecken dienende Zweitwohnungen besteht und diese dann
der Fremdenbeherbergung nicht mehr zur Verfügung stehen.
Um die integrierte und weitestgehend gebietstypische Nutzungsmischung von Dauerwohnen und Fremdenbeherbergung zu sichern bzw. weiterzuentwickeln und die Bevölkerungsstrukturen zu stabilisieren, wird ein Mindestanteil
an der Geschossfläche für Dauerwohnungen festgesetzt. Das Sondergebiet wird daher im Rahmen der Festsetzung der Art der Nutzung dahingehend spezifiziert, dass in Gebäuden mit Wohnungen (Dauerwohnungen oder
Ferienwohnungen) mindestens 85 m² der Geschossfläche eines Gebäudes als Dauerwohnraum zu nutzen sind.

Vo

Die Sicherung von Dauerwohnraum wurde seit Ende der 90er-Jahre für viele Wohngebiete in Westerland mit der
Aufstellung von Bebauungsplänen planungsrechtlich gesteuert, in dem je Wohngebäude mindestens eine Dauerwohnung mit einer Mindestwohnfläche vorgesehen ist. Die o.g. Definition der Geschossfläche erfolgt in Anlehnung
an die bestehenden und konsensgetragenen Festsetzungen der Westerländer Bebauungspläne – je Gebäude ist
eine Dauerwohnung in einem bestimmten Umfang vorzusehen. Dabei wird die Regelung auf die wesentlichen
Grundzüge gestrafft. Zudem werden die Gegebenheiten des Plangebiets berücksichtigt und auf die Regelungssystematik der Baunutzungsverordnung (BauNVO) zurückgegriffen. So werden beispielsweise in den Bestimmungen
in § 4a Abs. Nr. 2, § 6a Abs. 4 Nr. 3 und § 7 Abs. 4 Nr. 2 BauNVO die Möglichkeiten eröffnet, bei der Art der
Nutzung auch das Verhältnis mehrerer zulässiger Nutzungsarten zueinander festzusetzen. Dabei wird der Anteil
oder eine bestimmte Größe der Geschossfläche als Maßstab herangezogen. Zu einer wesentlichen Änderung der
bisherigen Regelung kommt es dadurch jedoch nicht. Dabei ergibt sich im Plangebiet der Umfang, in dem Dauerwohnraum zu sichern ist, aus der im Plangebiet bestehenden prägenden Bebauungsstruktur in Verbindung mit der
höchstzulässigen Zahl der Wohnungen von zwei je Gebäude. Bei der typischen kleinteiligen Einzelhausbebauung
mit Grundflächen von durchschnittlich 90 -100 m² kann von einer Gesamtgeschossfläche von rund 170 m² ausgegangen werden. Bei der Errichtung von maximal zwei Wohnungen ergibt sich typisierend eine Geschossfläche von
85 m² je Wohnung.

Störgrad

Der Verordnungsgeber hat mit § 13a BauNVO die Zugehörigkeit von Ferienwohnungen zu den in den §§ 2 bis 10
BauNVO definierten Nutzungsarten bestimmt. Gemäß § 13a BauNVO gehören Ferienwohnungen in der Regel zu
den nicht störenden Gewerbebetrieben nach § 2 Abs. 3 Nr. 4 (reines Wohngebiet) und § 4 Abs. 3 Nr. 2 (allgemeines
Wohngebiet) oder zu den Gewerbebetrieben nach § 4a Abs. 2 Nr. 3 (besonderes Wohngebiet), § 5 Abs. 2 Nr. 6
(Dorfgebiet), § Abs. 2 Nr. 4 (Mischgebiet), § 6a Abs. 2 Nr. 4 (urbanes Gebiet) und § 7 Abs. 2 Nr. 3 (Kerngebiet).
Die Verträglichkeit der Nutzung Ferienwohnen mit den weiteren Nutzungen und insbesondere dem Wohnen ist
damit gegeben. Aus dem jeweiligen Baugebiet mit seinen zulässigen Nutzungen und insbesondere seiner jeweils
definierten Zweckbestimmung ergibt sich auch der zulässige Störgrad innerhalb des Baugebietes.
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Das Sondergebiet „SO 1 – Dauerwohnen und Touristenbeherbergung“ dient dem Dauerwohnen und insbesondere
dem Ferienwohnen. Die spezifischen Festsetzungen des Sondergebietes im Rahmen der Art der Nutzung dienen
der Sicherung der Dauerwohnnutzung. Wesentlicher Charakter des Sondergebietes ist jedoch, dass neben dem
Dauerwohnen auch das Ferienwohnen die Nutzungsstruktur prägt.
Anhand des Nutzungskataloges zulässiger Nutzungen in dem festgesetzten Sondergebiet „SO 1 – Dauerwohnen
und Touristenbeherbergung“ ist eine Ähnlichkeit mit dem allgemeinen Wohngebiet nach § 4 BauNVO gegeben.
Entsprechend wird für die Beurteilung des Störgrades innerhalb des Sondergebietes das allgemeine Wohngebiet
als Vergleich und Orientierung herangezogen. In den allgemeinen Wohngebieten gehören Ferienwohnungen in der
Regel zu den nicht störenden Gewerbebetrieben, diese wiederum sind in dem in der BauNVO definierten Gebietstyp ausnahmsweise zulässig. Das allgemeine Wohngebiet dient vorwiegend dem Wohnen, Gewerbebetriebe sind
demnach auf solche Betriebe beschränkt, die das Wohnen nicht stören. Entgegen der Prägung des allgemeinen
Wohngebietes ist im Sondergebiet „SO 1 – Dauerwohnen und Touristenbeherbergung“ jedoch zu beachten, dass
die Ferienwohnungen den Gebietscharakter prägen und damit auch den Störgrad, bzw. die Störungen, die in dem
Gebiet hinzunehmen sind, mit definieren.
Der Nutzungskatalog eines Mischgebietes stellt sich dagegen deutlich breiter dar und der Gebietscharakter wird
dadurch beschrieben, dass Mischgebiete dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das
Wohnen nicht wesentlich stören, dienen. Entsprechend ist die Schutzwürdigkeit des Wohnens anhand der weiteren
zulässigen und gebietsprägenden Nutzungen zu beurteilen und ist im Endeffekt einem höheren Störfaktor ausgesetzt, als es in den Wohngebieten der Fall ist.
Aufgrund der oben genannten prägenden Wirkung der Ferienwohnungen und der allgemeinen Zulässigkeit weiterer
Nutzungen, wie der Versorgung dienende Läden und Schank- und Speisewirtschaften sowie Beherbergungsbetriebe, ist der Störgrad des Sondergebietes „SO 1 – Dauerwohnen und Touristenbeherbergung“ auch nicht mit dem
eines reinen Wohngebietes gleichzustellen. Das reine Wohngebiet dient seiner definierten Zweckbestimmung nach
dem Wohnen (§ 3 Abs. 1 BauNVO). Kennzeichnend für den Gebietscharakter ist die Dominanz der Wohnnutzung.
Andere Nutzungen, insbesondere gewerblicher Art, können allenfalls als Ausnahmen zugelassen werden und müssen sich somit der Wohnnutzung deutlich unterordnen. Die Störungen und Beeinträchtigungen, die von den Bewohnern des Gebietes grundsätzlich hingenommen werden müssen, ergeben sich daraus. Somit sind Störungen
der Wohnruhe, die nicht im Zusammenhang mit der Wohnnutzung stehen, nahezu grundsätzlich unvereinbar. Der
mit dem Sondergebiet bezeichneten Mischnutzung von Dauerwohnen und Ferienwohnen sowie weiteren Nutzungen kommt dies nicht gleich.
Höchstzulässige Anzahl an Wohneinheiten

Vo

Für den überwiegenden Teil des Sondergebietes „SO 1 – Dauerwohnen und Touristenbeherbergung“ wird festgesetzt, dass je Gebäude maximal zwei Wohnungen zulässig sind. Unter den Begriff der Wohnung sind dabei sowohl
Dauerwohnungen als auch Ferienwohnungen zusammengefasst. Als Gebäude gelten Einzelhäuser, Doppelhaushälften sowie Hausteile einer Hausgruppe. Die Begrenzung der zulässigen Wohnungsanzahl je Gebäude ist schon
im bestehenden Bebauungsplan enthalten und wird vor dem Hintergrund schon hohen Bebauungsdichte, zum Erhalt der Charakterisierung des Plangebietes durch private Grünflächen und insbesondere zur Erhalt der prägenden
Vorgartenbereiche weiterhin als sinnvoll bewertet. Eine Zunahme des Verkehrsaufkommens und eine zusätzliche
Flächeninanspruchnahme durch weitere erforderliche Stellplätze soll vermieden werden.
6.3

Maß der baulichen Nutzung

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch Festsetzungen zur zulässigen Größe der Grundflächen der baulichen
Anlagen und der maximalen Höhe der baulichen Anlagen geregelt. Zusätzlich werden Festsetzungen zur überbaubaren Grundstücksfläche in der Planzeichnung getroffen und in den textlichen Festsetzungen wird die Zulässigkeit
von Nebenanlagen und temporären Anlagen und Gebäuden geregelt.
Ziel dieser Festsetzungen ist eine geordnete städtebauliche Entwicklung sowie die Erhaltung und Weiterentwicklung des städtebaulichen Charakters des Plangebietes.
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Grundflächen und Grundflächenzahlen

re
nt
w
ur

Überbaubare und nicht-überbaubare Grundstücksfläche

f

Zum Schutz vor städtebaulichen Fehlentwicklungen durch eine gebietsuntypische, unmaßstäbliche Bebauung setzt
der Bebauungsplan entsprechend der angestrebten Nutzung der Gebäude Grundflächenzahlen (GRZ) fest. Das
Maß wird gegenüber den Festsetzungen des bestehenden Bebauungsplanes nicht erhöht. Die GRZ von 0,12; 0,15;
0,18 sowie 0,21 werden beibehalten, sodass keine bestehenden Baurechte eingeschränkt werden. Mit den Festsetzungen wurden seinerzeit bei der überwiegenden Zahl der Baugrundstücke bauliche Erweiterungen zugelassen,
die zwischenzeitlich überwiegend realisiert sind. Diese Nachverdichtung wird für das Plangebiet als maximal erachtet. Zusätzliche Verdichtungsmöglichkeiten werden mit Beibehaltung der GRZ somit nicht geschaffen. Grundsätzlich dient die Festsetzung der Grundflächenzahl dazu, den Anteil nicht bebauter und unversiegelter Flächen zu
definieren. Die moderate GRZ unterstützt die Erhaltung der aufgelockerten und durch Einzelhäuser geprägten Bebauungsstruktur, die den Gebietscharakter ausmacht.

Vo

Die überbaubare Grundstücksfläche wird mittels Baugrenzen je Baugrundstück festgesetzt. Die Größe der überbaubaren Grundstücksfläche orientiert sich an dem bestehenden Bebauungsplan, an der bestehenden Bebauung
sowie der Nähe zur südlichen Waldfläche. Auf Grundstücken innerhalb des gesetzlichen Waldabstandes erfolgten
hier auch grundlegende Veränderungen, um den Waldabstand in Abwägung mit weiteren Belangen bestmöglich
zu berücksichtigen.
Bereits der derzeit rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 17c enthält Baugrenzen, die seinerseits im Wesentlichen den
vorhandenen baulichen Bestand berücksichtigt hatten und verhältnismäßig groß zugeschnitten wurden. Bei der
Neufestsetzung der Baugrenzen erfolgt aus städtebaulichen Gesichtspunkten teilweise eine geringfügige Veränderung der Abgrenzung, um harmonische Baufluchten zu erreichen. Diese haben bei der bestehenden verdichteten
Bebauung im Plangebiet einen positiven Einfluss auf das Ortsbild und dienen der Berücksichtigung nachbarschaftliche Belange (Einblicke, Störungen) durch die Festlegung der von Bebauung freizuhaltenden Grundstückbereiche.
Gleichzeitig werden charakteristische Grenzabstände im Sinne einer aufgelockerten Bebauungsstruktur beachtet.
In der Regel wird ein Vorgartenbereich von 5,00 m zur Straße hin gewahrt und es werden mindestens die seitlichen
Grenzabstände von 3,00 m berücksichtigt. Teilweise und insbesondere bei größeren Grundstücken werden größere Abstände zu den seitlichen und rückwärtigen Grundstückbereichen erhalten, um die prägende aufgelockerte
Struktur zu stärken. Bei großen Grundstücken bleibt trotzdem ausreichend Spielraum bei der Platzierung des Gebäudes auf dem Grundstück. Eine Orientierung in den jeweiligen nördlichen Grundstücksbereich schafft einen Anreiz für südausgerichtete Gärten, auf den am südlichen Rand des Plangebietes gelegenen Grundstücken wird
dadurch außerdem ein Heranrücken der Gebäude an die südlich verlaufende und zu erhaltende Grünachse vermieden und Waldabstandsflächen gewährleistet.
Der gesetzliche Waldabstand nach Landeswaldgesetz beträgt 30 m. Innerhalb dieses Abstandes ist eine Errichtung
von Wohngebäuden nicht zulässig. Für bestehende bauliche Anlagen, die den Waldabstand unterschreiten, gilt,
dass Bauunterhaltungsmaßnahmen, Um- und Erweiterungsbauten ohne gesonderte Zulassung erlaubt sind, solange sich die bereits vorhandene Gefahrenlage nicht erhöht. Aus der Planzeichnung wird ersichtlich, dass einige
Gebäude deutlich innerhalb des Abstandes von 30 m liegen. Auch ein reduzierter Abstand von 20 m wurde in der
Planzeichnung dargestellt. Daraus wird deutlich, dass auf einigen Grundstücken die Baugrenzen so angepasst
werden könnten, dass eine Einhaltung von 20 m zur Waldgrenze möglich ist. Damit könnten bestehende Baurechte
auf den Grundstücken zur Berücksichtigung der privaten Belange weitestgehend erhalten werden, gleichzeitig wird
der gesetzliche Waldabstand durch die Planung bestätigt. Ob eine Reduzierung des Waldabstandes zugelassen
werden kann, soll im weiteren Bauleitplanverfahren mit den zuständigen Behörden abgestimmt werden. Dort, wo
keine Ausweichmöglichkeiten bestehen, sind die Bestandgebäude weiterhin durch Baugrenzen umfasst.
Durch die baugrundstücksbezogenen überbaubaren Grundstücksflächen bleibt die bestehende Parzellierung erhalten und in Verbindung mit weiteren Festsetzungen wird verhindert, dass durch eine Zusammenlegung mehrerer
Flurstücke überdimensionierte Baukörper entstehen, die der städtebaulichen Ordnung entgegenstehen. Die Kleinteiligkeit der Bebauungsstruktur soll erhalten bleiben.
Insgesamt sollen die Baufenster zukünftig nach Möglichkeit ausreichend Spielraum für eine flexible Anordnung der
Gebäude auf dem Grundstück ermöglichen, ohne dass sich eine ungeordnete Bebauung entwickeln kann. Zudem
können notwendige Stellplätze im vorderen Grundstücksbereich je nach Gebäudestellung vor oder neben den Gebäuden angeordnet werden.
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Überschreitung der zulässigen Grundfläche sowie der überbaubaren Grundstücksfläche
Überschreitung für Garagen, Stellplätze sowie Nebenanlagen
Durch die restriktiven Festsetzungen der Grundfläche im Bebauungsplan ist es erforderlich, eine höhere Überschreitung der Grundfläche für Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten sowie Nebenanlagen zuzulassen, als
dies die Baunutzungsverordnung für den Regelfall vorsieht. Um eine ausreichend unbebaute Fläche zur Versickerung des Oberflächenwassers, für den Erhalt der Bodenfauna und -flora sowie für gärtnerische Nutzungen zu erhalten, darf die zulässige Grundfläche höchstens um bis zu 100% überschritten werden. Damit wird eine übermäßige Versiegelung des Bodens vermieden.
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Ausnahmsweise kann die festgesetzte Grundfläche um 200 % überschritten werden, wenn es der Erschließung
von Hinterliegern dient. Dabei werden sowohl Pfeifenkopf- und Hammerkopfgrundstücke wie auch straßenseitige
Grundstücke, über welche die Erschließung von Hinterliegern geführt werden muss, gleichbehandelt. Da es kein
planerisches Ziel ist, den Hinterliegern Baurechte zu entziehen, soll mithilfe dieser Festsetzung eine ausreichende
Erschließung ermöglicht werden, die auch der Sicherheit der Anwohner z. B. in einem Brandfall dient.

Darüber hinaus wird die Zulässigkeit von Nebenanlagen und offenen und geschlossenen Klein-(Garagen) durch
die Festsetzung einer maximalen Größe von offenen und geschlossenen Klein-(Garagen) sowie eines höchstzulässigen Volumens für Nebenanlagen eingeschränkt. Dadurch wird Sorge dafür getragen, dass ein möglichst großer Grundstücksteil unversiegelt bleibt, um Belange von Natur und Landschaft zu berücksichtigen. Weiterhin wird
der Erhaltung des vorhandenen Ortsbildes Rechnung getragen, in dem die Errichtung von größeren Anlagen zusätzlich zum Hauptgebäude und damit eine weitere Verdichtung der Grundstücke vermieden wird. Umfassende
zusätzliche bauliche Anlagen würden dem angestrebten aufgelockerten Erscheinungsbild des Plangebietes entgegenwirken.

Vo

Unterirdische bauliche Anlagen
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. Ist beispielsweise eine Grundfläche
von 150 m² zulässig, das Haus wurde jedoch nur mit 120 m² gebaut, ist die Errichtung eines Außenkellers mit einer
Größe von 30 m² zulässig. Außenkeller müssen darüber hinaus innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche
errichtet werden. Die Restriktion, dass unterirdische Anlagen die Umfassungswände des Hauptbaukörpers nicht
überschreiten dürfen, wird mit der oben beschriebenen Festsetzung gelockert. Ziel der Festsetzung ist es weiterhin,
eine Nutzungsintensivierung der Grundstücke und eine faktische Erhöhung des Maßes der baulichen Nutzung
durch die Verlagerung von Nebenräumen etc. in unterirdische bauliche Anlagen zur besseren Ausnutzung der
oberirdischen Räume zu vermeiden.
Terrassen
Terrassen werden als eine mit dem Hauptbaukörper verbundene Anlage zur Hauptnutzung gezählt. Ihre Fläche
muss daher auf die zulässige Grundfläche je Grundstück angerechnet werden. Da bei Bauvorhaben auf der Insel
mittlerweile die Tendenz besteht, das festgesetzte Maß der Nutzung vollständig auszunutzen, werden die Terrassen hinsichtlich ihres Umfangs separat geregelt. Die Steuerung der Bebauungsdichte im Plangebiet ist von wesentlicher Bedeutung. Es soll vermieden werden, dass zulässige Nutzungen und ihre Flächen, wie beispielsweise
die Terrassen, zugunsten eines größeren Gebäudes berechnet werden, und auf eine für die Wohn- und Aufenthaltsqualität ebenfalls bedeutende Ausstattung verzichtet wird. Ebenfalls besteht die Wahrscheinlichkeit, dass solche Nutzungen zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt werden, was zu baurechtswidrigen Zuständen führen würde.
Um Klarheit zu schaffen und einfach lesbare Regelungen zu treffen, wird festgesetzt, dass bei Dauerwohnungen
und Ferienwohnungen die festgesetzte Grundfläche durch Terrassen um 15 m² je im Erdgeschoss gelegener Einheit überschritten und für Zimmer eines Beherbergungsbetriebes um je 10 ² je im Erdgeschoss gelegener Einheit
werden darf. Um eine flexible Anordnung der Terrassen zu ermöglichen, dürfen diese die festgesetzten Baugrenzen um maximal 5 m überschreiten.
Für Terrassen, die Schank- und Speisewirtschaften zugeordnet sind, darf die festgesetzte Grundfläche um 70 %
der Fläche des Schank- und Speiseraumes des zugeordneten Betriebes überschritten werden. Da die Baugrenzen
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unabhängig von der angestrebten Nutzung und insbesondere im Wesentlichen zur Steuerung der Lage der Hauptgebäude auf dem Baugrundstück gesetzt werden, können sie sich teilweise einschränkend auf ergänzende Nutzungen auswirken. Daher setzt der Bebauungsplan hier zusätzlich fest, dass die Baugrenzen für Terrassen von
Schank- und Speisewirtschaften um 5 m überschritten werden können. Terrassen sind wesentlicher Bestandteil
gastronomischer Einrichtungen, sodass durch diese Festsetzungen die Möglichkeit eröffnet wird, Außengastronomie in einem angemessenen Rahmen zu betreiben. Somit wird auch der besonderen Bedeutung des Tourismus
auf der Insel Sylt Rechnung getragen.
Zahl der Vollgeschosse und Höhe baulicher Anlagen
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Die Zahl der Vollgeschosse bleibt im Wesentlichen 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
Landesbauordnung ist bis zu einer Gesamthöhe der baulichen Anlage von 8,50 m zulässig.
Für das Grundstück Fischerweg 15 wurde im bestehenden Bebauungsplan eine Zahl von zwei Vollgeschossen
und eine maximale Gebäudehöhe von 9,50 m festgesetzt. Damit wurde die bestehende Bebauung berücksichtigt.
Die Festsetzung der Gebäudehöhe von 9,50 m wird mit dieser 4. Änderung des Bebauungsplanes übernommen.
In Kombination mit der Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen sowie der örtlichen Bauvorschriften
hinsichtlich der Dachform, Dachneigung und der maximalen Höhe der Traufe wird eine Steuerung der Gebäudekubatur erreicht. Die Festsetzungen gewährleisten, dass sich die Bebauung an die umliegenden Strukturen anpasst
und sich entsprechend einfügt. Die Festsetzung von maximal zwei Vollgeschossen dagegen wird nicht übernommen, da dadurch gegenüber der Umgebung eine deutlich erhöhte Bebauungsmöglichkeit suggeriert wird, die jedoch faktisch aufgrund der Regulierung der maximalen Traufhöhe und der Gesamthöhe der Gebäude kaum vorhanden ist.

Vo

Unterer Bezugspunkt für die festgesetzte Höhe baulicher Anlagen ist die Fahrbahnoberkante (Mittelachse) der
nächstgelegenen Verkehrsfläche, welche in Verlängerung der Mitte der geplanten, straßenseitigen Fassade des
Hauptgebäudes (Unterkante) gemessen wird.

Abbildung 2: Unterer Bezugspunkt für die Höhe baulicher Anlagen (Schema)

Steigt oder fällt das Gelände vom Bezugspunkt zur Mitte der straßenseitigen Gebäudeseite, so ist zur Vermeidung
von unbeabsichtigten Härten die Höhe um das Maß der natürlichen Steigung oder des Gefälles zu verändern.
Oberer Bezugspunkt für die festgesetzte Höhe baulicher Anlagen ist die Oberkante (OK) der baulichen Anlage.
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Abbildung 3: Anpassung der Höhe baulicher Anlagen an das gewachsene Gelände (Schema-Beispiel: Steigung im Gelände)

Die Festsetzungen zur Zahl der Vollgeschosse und zur Höhe baulicher Anlagen nehmen die Höhe der bestehenden
baulichen Hauptbaukörper im Plangebiet auf und ermöglichen u.a. die Bildung eines voll nutzbaren Dachgeschosses mit Spitzboden. Dadurch wird eine optimale Ausnutzung der Geschossfläche erreicht und zugleich die Entstehung von übermäßig hohen Gebäuden, welche durch ihren Schattenwurf benachbarte Grundstücke beeinträchtigen könnten, verhindert. Die Festsetzung entspricht dem bestehenden Bebauungsplan.
Bauweise

Generell sind sowohl das Plangebiet wie auch dessen Umgebung markant durch eine offene Bauweise mit Einzelhausbebauung mit seitlichen Grenzabständen geprägt. Doppelhaushälften mit einer wesentlich geringeren Grundfläche, die in ihrer Gesamtheit wie ein Einzelhaus wirken, können eine vertretbare Alternative darstellen. Entsprechend wird die Errichtung von Einzel- oder Doppelhäusern festgesetzt.
Kellergeschosse

Vo

Der Siedlungsbereich, in dem sich das Plangebiet befindet, weist einen hohen Grundwasserstand aus. Mit der
Maßgabe eines schonenden Umgangs mit Grund und Boden und der Vermeidung von unverhältnismäßigen negativen Auswirkungen durch die Bebauung sowohl im Plangebiet selbst als auch darüber hinaus sollen Eingriffe minimiert werden. Daher wird im Bebauungsplan ein Kellergeschoss mit einer maximalen Tiefe von 3,50 m festgesetzt. Ein Kellergeschoss wird zur Unterbringung notwendiger Abstell- und Lagerräume sowie Räume für die Haustechnik als ausreichend erachtet.
6.4

Mindestgröße der Baugrundstücke

Das Plangebiet wird auch durch die vorhandenen Grundstücksgrößen geprägt. Neben großen Grundstücken wurden vor allem in der letzten Zeit auch kleinere Grundstücke gebildet. Es besteht aufgrund der bevorzugten Lage
und des auf der Insel Sylt insgesamt geringen Angebotes an Bauland ein erhöhter Nachverdichtungsdruck auf den
vorhandenen Siedlungsbereich.

Für das Plangebiet werden daher Mindestgrundstücksgrößen festgesetzt, um die weitere Teilung von Grundstücken weitestgehend auszuschließen und damit die bestehende Dichte und Art der Parzellierung als prägendes
Element zu erhalten. Dadurch wird auch Erschließungsproblemen vorgebeugt, die durch Grundstücksteilungen
entstehen könnten und auch einer Zunahme des Stellplatzbedarfes und Verkehrs entgegengewirkt.
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Bei einigen, beispielsweise besonders großen Baugrundstücken, bleibt die Möglichkeit zur Teilung weiterhin bestehen, um hier eine Benachteiligung auszuschließen.
Bei kleineren Grundstücken, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bebauungsplans die festgelegte Mindestgrundstücksgröße unterschreiten, entspricht die vorhandene Grundstücksgröße der Mindestgrundstücksgröße.
Diese Grundstücke werden somit gegenüber den maßbestimmenden Grundstücken nicht schlechter gestellt, können bestandskonform erhalten werden und müssen nicht zu größeren Baugrundstücken zusammengelegt werden.
Die Festsetzungen beziehen sich jeweils auf die Größe des Baugrundstücks. Als Baugrundstück gilt eine räumlich
zusammenhängende Fläche, wenn auf ihr eine bauliche Nutzung grundsätzlich zulässig ist.
Verkehrsflächen

f
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Öffentliche Verkehrsflächen

Da mit der Planung in erster Linie die vorhandene Siedlungsdichte gesichert und eine erhebliche, zusätzliche Bebauung ausgeschlossen wird, ist keine Zunahme des Verkehrs zu erwarten. Die im Plangebiet vorhandenen Straßenverkehrsflächen sind ausreichend leistungsfähig, um den aus dem Plangebiet resultierenden Verkehr abzuwickeln. Die Straßen werden folglich planungsrechtlich dem Bestand entsprechend als öffentliche Straßenverkehrsfläche festgesetzt.
Geh-, Fahr- und Leitungsrechte

Baugrundstücke oder bebaubare Grundstücksteile, die nicht unmittelbar an eine öffentliche Verkehrsfläche angrenzen oder über eine schmale Zufahrt erschlossen werden (Pfeifenkopf- oder Hammersteilgrundstücke) sind typisch
im Plangebiet. Für deren Erschließung sieht der Bebauungsplan eine Überschreitung von 200 % der zulässigen
Grundfläche vor (siehe auch unter „Maß der baulichen Nutzung“). In den Fällen, in denen die Erschließung einer
Bebauung in zweiter Reihe über ein separates Baugrundstück erfolgt, werden Flächen mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten der Anlieger festgesetzt. Im Sinne einer gesicherten Erschließung ist es teilweise erforderlich, für diese Grundstücke entsprechende Baulasten auf Fremdgrundstücken eintragen zu lassen. Das Gleiche
gilt für Flächen, die erforderlich sind, um dort Leitungen der Ver- und Entsorgungsträger unterzubringen und dauerhaft zu sichern. In diesem Fall sind persönlich beschränkte Dienstbarkeiten zugunsten der Ver- und Entsorgungsträger einzutragen.
Flächen für Ver- und Entsorgung

Vo

6.6

Im Plangebiet befindet sich am Inken-Michels-Weg zwischen den Hausnummern 18 und 20 eine bestehende Trafostation. Diese wird entsprechend als Fläche für Ver- und Entsorgung mit der Zweckbestimmung Elektrizität festgesetzt.
6.7

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Versiegelung und Versickerung

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 Brauchwasserzwecke (Gartenbewässerung, WC-Spülung) genutzt werden. Durch entsprechende Einsparungen beim Trinkwasserverbrauch kann die Grundwasserförderung reduziert und hierdurch ein Beitrag zum Grundwasserschutz
geleistet werden. Gleichzeitig wird der Anteil zu entsorgenden Oberflächenwassers reduziert.

Seite 22 von 27

Weiterhin sind private befestigte Flächen, z.B. Stellplätze, Zuwegungen und Terrassen, auf den Baugrundstücken
mit wasser- 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
wiederherzustellen. Durch diese Festsetzung werden zum einen die Vorfluter entlastet. Zum anderen werden die
örtlichen Bodenwasserverhältnisse und Grundwasserstände so wenig wie möglich beeinträchtigt und das von den
Dachflächen abfließende Niederschlagswasser wieder dem natürlichen Wasserkreislauf zugeführt. Durch Verdunstung und Versickerung kommt es zu einer Verminderung und Verzögerung des Wasserabflusses und die Passage
durch die belebten Bodenzonen führt zu einer Reinigung des Wassers.

f

Die geltenden Satzungen der Gemeinde Sylt über die Oberflächenentwässerung der Grundstücke und den Anschluss an die gemeindliche Oberflächenentwässerung (Ortsteil Westerland) sowie die Satzung zur Vorbereitung
einer Niederschlagswassersatzung der Gemeinde Sylt sind zu beachten.
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Anpflanzen von Bäumen

Um das Erscheinungsbild des durchgrünten Wohngebietes zu erhalten und zu fördern, wird ein Pflanzgebot festgesetzt. Dies ist auch beim südlich angrenzenden Bebauungsplanes Nr. 48 erfolgt. Da sich die Plangebiet nicht
wesentlich unterscheiden, und um ein einheitliches Erscheinungsbild der südwestlichen Wohngebiete Westerlands
zu erreichen, ist je angefangene 400 m² Grundstücksfläche ein inseltypischer Baum anzupflanzen. Die Standortwahl bleibt den Grundstückseigentümern überlassen, damit die Standorte auf die baulichen Anlagen und die Freiflächen hinsichtlich der Besonnung bestmöglich abgestimmt werden können.

Vo

Es sind Bäume gemäß nachfolgender Pflanzliste zu verwenden:
Acer campestre
Feldahorn
Acer pseudoplatanus
Bergahorn
Alnus glutinosa
Schwarzerle
Betula pendula
Hänge-Birke
Carpinus betulus
Hainbuche
Fagus syvatica
Buche
Fraxinus excelsior
Esche
Malus sylvestris
Holzapfel
Pyrus coomunis
Wildbirne
Quercus robu
Stieleiche
Sorbus auscuparia
Eberesche
Sorbus intermedia
Schwedische Mehlbeere
Tilia cordara
Winterlinde
Ulmus mino
Feldulme
Ulmus glabra
Bergulme

6.8

Bestandssichernde Festsetzungen

Verlust durch Brand und höhere Gewalt
Bedingt durch die besondere geografische Lage Sylts und dem daraus resultierenden Umgang mit Naturgewalten
trifft der Bebauungsplan die Regelung, dass vorhandene und vor Rechtskraft des Bebauungsplanes genehmigte
bauliche Anlagen im Falle der Zerstörung durch Brand oder höhere Gewalt entsprechend ihrer Baugenehmigung
wiedererrichtet werden können.
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Gebäude, die nicht alle Festsetzungen vollständig einhalten
Bei vorhandenen und vor Rechtskraft des Bebauungsplanes genehmigten baulichen Anlagen und Nutzungen, welche die Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht vollständig einhalten, sind bauliche Änderungen zulässig, wenn
die in den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes getroffenen Bedingungen erfüllt sind.
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Bauliche Änderungen an Gebäuden sind demnach möglich, wenn die allgemein oder ausnahmsweise zulässigen
Nutzungen (u.a. Dauerwohnungen, Ferienwohnung, Läden, kleine Betriebe des Beherbergungsgewerbes etc.) eingehalten werden. Daraus ergibt sich, dass etwaige nicht zulässige (ungenehmigte) Nutzungen aufgegeben werden
müssen bzw. nicht neu errichtet werden dürfen. Hiermit wird sichergestellt, dass die im Plangebiet gewünschte
Nutzungsstruktur beibehalten wird. Die weiteren Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung im entsprechenden
Sondergebiet müssen jedoch nicht zwangsläufig umgesetzt werden (bspw. 85 m² der Geschossfläche für Dauerwohnraum).
Außerdem dürfen die Baugrenzen nur geringfügig überschritten werden oder sich die Kubatur von außerhalb der
Baugrenzen gelegenen baulichen Anlagen nur geringfügig ändern. Als Richtwert für die geringfügige Überschreitung der Baugrenzen werden 5 Meter festgelegt. Dies stellt eine planerisch vertretbare Abweichung von der gewünschten, städtebaulichen Ordnung dar.
Weiterhin ist zu beachten, dass Erweiterungen nicht zulässig sind. Dies gilt auch, wenn ein bestehendes Gebäude
das nach Bebauungsplan zulässige Maß der baulichen Nutzung nicht vollständig ausgeschöpft hat (Beispiel: Nach
Bebauungsplan ist eine Grundfläche von 150 m² zulässig; das Bestandsgebäude weist jedoch nur 120 m² auf).
Eine bauliche Erweiterung und damit Verfestigung von bestehenden Gebäuden, welche die Festsetzungen des
Bebauungsplanes nicht vollständig einhalten, ist städtebaulich nicht vertretbar und soll mit dieser Festsetzung unterbunden werden.
Trotz der zu erfüllenden Bedingungen verbleiben den Grundstückseigentümern in einem städtebaulich vertretbaren
Umfang ausreichende Möglichkeiten für bauliche Änderungen und Nutzungsänderungen. Unbeabsichtigte Härten,
die im Bestand durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes entstehen könnten, werden so vermieden.
Zudem werden Umnutzungen innerhalb des baulichen Bestandes geregelt. Bei Nutzungsänderungen in Ferienwohnungen ist zusätzlich zu den bereits aufgezählten Bedingungen die festgesetzte Art der baulichen Nutzung
vollständig einzuhalten. Das bedeutet bspw. für die Errichtung einer Ferienwohnung im SO 1, dass 85 m² der
Geschossfläche dauerwohnlich genutzt werden müssen. Diese Festsetzung im Rahmen der Art der Nutzung stellt
einen zentralen Planungsinhalt dar. Sie dient der Etablierung des Dauerwohnanteils sowie der Sicherung der Nutzungsmischung im Gebiet.
6.9

Örtliche Bauvorschriften

Vo

Die getroffenen Festsetzungen über die örtlichen Bauvorschriften dienen dazu, das Ortsbild der Gemeinde und die
wesentlichen Charakteristika des Plangebietes zu erhalten und nach zeitgemäßen planerischen Maßstäben gemäßigt weiter zu entwickeln. Gerade für eine Fremdenverkehrsgemeinde, in der zum einen das Ortsbild ein wichtiger
Faktor für die touristische Attraktivität ist und zum anderen im Gegenzug anstelle einer ansprechenden Architektur
oftmals die Ausnutzung des Grundstücks bei einer Bebauung im Vordergrund steht, sind Festsetzungen zu örtlichen Bauvorschriften ein wichtiges planerisches Element.
Schon der bestehende Bebauungsplan enthält örtliche Bauvorschriften über die äußere Gestaltung baulicher Anlagen. Diese werden aufgegriffen und an den aktuellen Stand der für Westerland in den anderen Bebauungsplänen
getroffenen Festsetzungen angepasst, wobei auch die aktuellen Regelungserfordernisse berücksichtigt werden.

Einfahrten, Stellplätze, Einfriedungen
Schon der bestehende Bebauungsplan Nr. 48 weist auf die besondere Bedeutung der Vorgärten und inseltypischen
Einfriedungen an den öffentlichen Verkehrsflächen für das Erscheinungsbild des Plangebietes hin. Ursprünglich
sind die Vorgartenbereiche gärtnerisch gestaltet. Bei neueren Gebäuden ist eine, für das Erscheinungsbild des
Gebietes nachteilige Entwicklung festzustellen, indem in den Vorgärten überwiegend flächig versiegelte Stellplatzanlagen untergebracht werden. Es wird daher festgesetzt, dass auf den Grundstücken nur die notwendigen Stellplätze, die im Rahmen des Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen sind, zulässig sind. Ebenfalls wird zur Art
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und Höhe der Einfriedung im vorderen Grundstücksbereich eine Vorschrift erlassen, um die typische Gestalt zu
erhalten. Die Ein- und Ausfahrt, die diese Einfriedung unterbricht, darf maximal 3,50 m breit sein. Die Einrichtung
von mehreren zusammenhängenden und direkt von der öffentlichen Verkehrsfläche anfahrbaren Stellplätzen, für
die die Einfriedung auf größeren Längen unterbrochen wird, wird damit vermieden.
Stellung baulicher Anlagen
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Die Bebauungsstruktur im Plangebiet zeichnet sich durch Gebäude mit rechteckigen Grundrissen und symmetrischen Dachformen aus. Die festgesetzten Baufenster bieten den Eigentümern Spielraum zur Stellung der Gebäude. Damit dadurch keine ortsuntypische Situation entsteht, werden zur Stellung der Gebäude gewisse rahmensetzende Vorgaben gemacht, die weiterhin Gestaltungsspielraum erlauben, jedoch ortsuntypische Drehungen und
eine Unruhe im Ortsbild verhindern. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund der Bebauungsdichte im Plangebiet
und der Bebauung in der zweiten Reihe von Bedeutung. Daher sind die First- und Trauflinien eines Gebäudes auch
künftig parallel zueinander auszurichten. Die längste Gebäudeachse ist parallel zu einer der in der Planzeichnung
festgesetzten Baugrenzen oder parallel zur vorderen oder einer der seitlichen Grundstücksgrenzen auszurichten.
Äußere Gestaltung baulicher Anlagen

Vo

Das Erscheinungsbild des Plangebietes ist durch Gebäude mit Vollgeschoss zzgl. eines Dachgeschosses geprägt.
Die Dächer sind als Sattel-, Walm- oder Krüppelwalmdächer ausgestaltet und weisen überwiegend Dachneigungen
von 45 Grad und mehr auf. Die Dächer sind symmetrisch ausgebildet und der First in der Gebäudemitte positioniert.
Viele Gebäude wurden im Laufe der Jahre durch Anbauten erweitert, teilweise auch mit Flachdächern. Die Dächer
sind hartgedeckt in einheitlicher, roter oder schwarzer Farbgebung. Giebel, Gauben und Dachflächenfenster sind
die Regel. Wenige ältere Gebäude sind reetgedeckt, sie sind zugleich als erhaltenswert oder denkmalgeschützt
eingestuft. Die Fassaden sind überwiegend in Rottönen verklinkert, teilweise besteht eine Verschlämmung in hellen
Farbtönen.
Entsprechend werden die Festsetzungen über die örtlichen Bauvorschriften getroffen, sodass sich neue bauliche
Anlagen hinsichtlich der Kubatur und Farbgebung grundsätzlich in die Struktur einfügen. Das betrifft insbesondere die Errichtung von geneigten Dächern in Harteindeckung, die Festlegung einer maximalen Höhe der Traufe
sowie rechtwinklige Gebäudegrundrisse. Die Regelungen für Dachaufbauten und Traufunterbrechungen sollen
den geschlossenen Charakter der Dächer auch bei Nutzung des Dachgeschosses und Spitzbodens mit den dafür
notwendigen Eingriffen für die Belichtung der Räume wahren. Typische Gestaltungselemente wie Gauben und
Traufgiebel werden berücksichtigt. Hinsichtlich der Farbgebung von Außenwänden und Dächern wird, wieder vor
dem Hintergrund der Bebauungsdichte und gemäß dem bestehenden Bebauungsplan, ein harmonisches Erscheinungsbild angestrebt. Dafür werden Materialien und Farbtöne entsprechend der Gebietsprägung eingeschränkt. Dabei bleibt jedoch ausreichend Spielraum für eine individuelle Gestaltung der baulichen Anlagen.
Dazu trägt auch eine Lockerung bezüglich der Verwendung von Holz sowie lebend begrünter Dächer bei. Nur bei
Reetbedachung werden Solaranlagen ausgeschlossen, da hier eine gestalterische Integration nicht optisch ansprechend möglich ist.
Solaranlagen sollen aufgrund der aus dem Klimawandel resultierenden Herausforderungen nicht ausgeschlossen
werden. Hiermit wird auch den Zielstellungen der Novellierung des Landesentwicklungsplanes Rechnung getragen.
Um die Eigenart der Umgebung nicht zu stören, müssen sie sich farblich der Dacheindeckung anpassen und parallel zur Dachfläche angebracht werden, sodass die geneigte Dachform erhalten bleibt.
Durch Nebengebäude wie Gartenhäuser, Garagen und überdachte Stellplätze werden die Baugrundstücke zusätzlich hochbaulich geprägt und diese wirken sich auf das Orts- und Straßenerscheinungsbild aus. Sie sollen sich
daher den Hauptgebäuden gestalterisch anpassen bzw. sind Holzbauweise zu errichten. So werden zusätzliche
und für sich wirkende bauliche Anlagen, die die angestrebte Harmonie des Plangebietes unterbrechen, vermieden.
Ähnlich werden auch Festsetzungen für Wintergärten und technische Anlagen sowie Werbeanlagen getroffen.
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7.

Hinweise

Waldabstand
Zur Verhütung von Waldbränden, zur Sicherung der Waldbewirtschaftung und der Walderhaltung, wegen der besonderen Bedeutung von Waldrändern für den Naturschutz sowie zur Sicherung baulicher Anlagen vor Gefahren
durch Windwurf oder Waldbrand ist es nach § 24 Landeswaldgesetz verboten, Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB
in einem Abstand von weniger als 30,00 m vom Wald (Waldabstand) durchzuführen. Dies gilt nicht für genehmigungs- und anzeigefreie Vorhaben gemäß § 69 LBO sowie für Anlagen des öffentlichen Verkehrs, jeweils mit Ausnahme von Gebäuden. Der Waldabstand ist nachrichtlich in Bebauungspläne aufzunehmen. Gemäß § 23 Abs. 2
Landeswaldgesetz kann mit Einvernehmen der Forstbehörde von der zuständigen Bauaufsichtsbehörde eine Unterschreitung des Waldabstandes zugelassen werden.
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Für bestehende bauliche Anlagen, die den Waldabstand unterschreiten, gilt, dass Bauunterhaltungsmaßnahmen,
Um- und Erweiterungsbauten ohne gesonderte Zulassung erlaubt sind, solange sich die bereits vorhandene Gefahrenlage nicht erhöht.
Südlich angrenzend an das Plangebiet befindet sich auf dem Flurstück 48 der Flur 18, Gemarkung Westerland eine
Waldfläche. Die Waldgrenze verläuft mit der Flurstückgrenze. Der dem Gesetz entsprechende Waldabstand von
30 m wird nachrichtlich in der Planzeichnung dargestellt, zur Information wurde in die Planzeichnung auch ein
Waldabstand von 20 m aufgenommen. Teilweise liegt die bestehende Bebauung im Plangebiet innerhalb dieses
gesetzlichen Waldabstandes. Ob eine Unterschreitung des gesetzlichen Waldabstandes von 30 m auf 20 m ermöglicht werden, und entsprechend die Baugrenzen festgesetzt werden können im Rahmen des Verfahrens mit
der unteren Forstbehörde sowie der Bauaufsicht abgestimmt werden.
Gewährleistung einer gesicherten Erschließung

Für Bauvorhaben auf Baugrundstücken, die nicht direkt an eine öffentliche Verkehrsfläche angrenzen, werden
Hinweise zur Erschließung gegeben. Es sind zur Gewährleistung einer gesicherten Erschließung gemäß § 30
Abs. 1 BauGB öffentlich-rechtliche Baulasten für Zu- und Durchgänge bzw. Zu- und Durchfahrten gemäß Landesbauordnung erforderlich. Erforderliche Anschlüsse an die Trinkwasserversorgung, Entwässerung sowie an die
Strom-, Gas- oder Fernwärmeversorgung sind privatrechtlich mittels Dienstbarkeiten zu sichern.
Erhaltenswerte und denkmalgeschützte bauliche Anlagen

Vo

Es wird darauf hingewiesen, dass es zu einer nachträglichen Erfassung von denkmalgeschützten und erhaltenswerten baulichen Anlagen kommen kann und die Darstellungen des Bebauungsplanes hierzu keinen Anspruch auf
Vollständigkeit erheben. Es wird darauf hingewiesen, wo die nachträglich erfassten Gebäude jeweils zu erfragen
sind.
Archäologische Interessensgebiete und Bodenfunde
Entlang der Süderstraße erstreckt sich ein archäologisches Interessengebiet.
Weitere archäologische Funde im Zuge von Erdarbeiten sind nicht auszuschließen und als wichtige archäologische
Quellen zu werten. An allen baulichen Maßnahmen bzw. Erdeingriffen, die innerhalb des archäologischen Interessengebietes im überplanten Bereich stattfinden, ist das Archäologische Landesamt zu beteiligen, um zu prüfen, ob
es sich um eine genehmigungspflichtige Maßnahme gemäß § 7 DSchG handelt oder ob eine substanzielle Betroffenheit des archäologischen Erbes gegeben ist. Um Planungssicherheit zu haben, sollte im Einzelfall im Zuge
archäologischer Voruntersuchungen geklärt werden, in welchem Umfang Denkmale durch die geplanten Maßnahmen betroffen sind und ob diese durch Ausgrabungen zu sichern, zu bergen und zu dokumentieren sind. Zudem
gilt immer, dass die Denkmalschutzbehörde über Funde oder auffällige Bodenverfärbungen, die während der Erdarbeiten entdeckt werden, unverzüglich zu benachrichtigen ist und die Fundstelle bis zum Eintreffen der Fachbehörde zu sichern ist. 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 Dokumentation von archäologischen Denkmalen sind vom Träger des Vorha-

Seite 26 von 27

bens zu übernehmen. Nach § 8 Abs. 2 DSchG sind Vorhaben im Sinne § 8 Abs. 1 DSchG bei der Oberen Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. Es ist aber immer dabei zu berücksichtigen, dass archäologische Untersuchungen
zeitintensiv sein können und die Anzeige möglichst frühzeitig erfolgen sollte, damit keine Verzögerungen im Planungs- oder Bauablauf entstehen.
Fortführung des Liegenschaftskatasters

Anlagen
-
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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 dem Gesetz über die Landesvermessung
und das Liegenschaftskataster zu veranlassen.

Vorprüfung des Einzelfalls

Die Begründung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17c wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung vom
………………. gebilligt.

………………………………..
Der Bürgermeister

Vo

Gemeinde Sylt, ………………………………..

Seite 27 von 27

Gemeinde Sylt

Überschlägige Prüfung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen der 4.
Änderung des Bebauungsplans Nr. 17c (Vorprüfung des Einzelfalls gemäß
§ 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB)
für das Gebiet westlich Süderstraße, südlich Inken-Michels-Weg, östlich Fischerweg und ca. 50 m nördlich Robbenweg
im Ortsteil Westerland
Gemeinde Sylt – Ortsentwicklung
Amt für Umwelt und Bauen – Abteilung Bauverwaltung

Vo
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Planverfasser:
Planverfahren:
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Einleitung
Die Gemeinde Sylt plant die Änderung des Bebauungsplans Nr. 17c für das Gebiet westlich Süderstraße, südlich
Inken-Michels-Weg, östlich Fischerweg und ca. 50 m nördlich Robbenweg im Ortsteil Westerland.
Mit dem Bebauungsplan sollen die vorhandenen Siedlungs- und Nutzungsstrukturen im Plangebiet durch bauleitplanerische Festsetzungen nachhaltig gesichert und weiterentwickelt werden. Aufgrund der dafür planerisch erforderlichen Feinsteuerung der verschiedenen Wohnformen und Nutzungsarten (Dauerwohnen, Ferienwohnen, Zweitwohnen) sowie der Abbildung eines spezifischen Gebietscharakters sollen sonstige Sondergebiete ausgewiesen werden.
Ziel ist es, die Funktion als Fremdenverkehrsgemeinde zu sichern und zu stärken, die Wohnraumversorgung der dauerhaft ortsansässigen Bevölkerung zu sichern und Fehlnutzungen zu steuern. Folgende Planungsziele werden verfolgt:

-

f

-

Festsetzung von Sondergebieten zur Feinsteuerung von Dauer- und Ferienwohnungen sowie Sicherung der
Fremdenverkehrsfunktion durch Begrenzung von Zweitwohnungen im gesamten Plangebiet.
Wahrung unversiegelter Grundstückanteile durch Festsetzungen zur überbaubaren Grundstücksfläche und
dem Maß der baulichen Nutzung.
Wahrung der kleinteiligen und ortstypischen Gestaltung baulicher Anlagen durch Festsetzungen zu Bauweise
sowie von örtlichen Bauvorschriften zur Gestaltung baulicher A!3a nlagen.
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Die Gemeinde Sylt beabsichtigt, die 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17c als „Bebauungsplan der Innenentwicklung“ nach § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren aufzustellen. Auch für die benachbarten Bebauungspläne
Nr. 17b und 48 wird eine Änderung angestrebt. Die Aufstellungsbeschlüsse wurden zeitgleich gefasst und die Änderungen werden zeitnah mit durchgeführt. Somit besteht ein enger zeitlicher, sachlicher und insbesondere räumlicher
Zusammenhang zwischen den Bebauungsplänen, der gemäß § 13a Abs. 1 S. 1 Nr.1 zu beachten ist. Die bebaubare
Grundfläche beträgt bei kumulierter Betrachtung mehr als 20.000 m². Damit ist nach § 13a Abs. 1 Nr. 2 BauGB eine
überschlägige Prüfung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen unter Berücksichtigung der in Anlage 2 des BauGB
genannten Kriterien vorzunehmen.
Rechtlicher Hintergrund

Vo

Bebauungspläne gemäß § 13a Abs. 1 Satz 1 BauGB dienen der Wiedernutzbarmachung von Flächen, der Nachverdichtung oder anderer Maßnahmen der Innenentwicklung und sind als Instrument für Plangebiete mit einer geringen
Dimensionierung innerhalb der Städte gedacht.
Die Möglichkeit einen Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufzustellen ist an verschiedene Schwellenwerte bezüglich der Größe gekoppelt. Die Schwellenwerte sind an die festgesetzte Größe der Grundfläche bzw. an die zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO geknüpft.
Für Bebauungspläne, die eine Grundfläche zwischen 20.000 m² bis 70.000 m² festsetzen, ist gemäß § 13a Abs. 1 Satz
2 Nr. 2 BauGB eine „Vorprüfung des Einzelfalls“ durchzuführen. Bebauungspläne, die in einem engen sachlichen,
räumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden, müssen berücksichtigt und mitgerechnet werden.
In der „Vorprüfung des Einzelfalls“ ist unter der Berücksichtigung der in Anlage 2 zum BauGB genannten Kriterien eine
überschlägige Prüfung vorzunehmen, ob der Bebauungsplan voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen hat.
Sind erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, so ist das beschleunigte Verfahren ausgeschlossen. Des Weiteren
ist das beschleunigte Verfahren nach § 13a ausgeschlossen, wenn durch den Bebauungsplan die Zulässigkeit von
Vorhaben begründet wird, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß UVPG unterliegen oder wenn Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten
Schutzgüter (FFH-Gebiete oder Vogelschutzgebiete) bestehen.

Die Vorprüfung des Einzelfalls wird im Rahmen des Verfahrens gemäß § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB
den zuständigen Fachbehörden zugeschickt, die somit gemäß § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BauGB an der Vorprüfung
des Einzelfalls beteiligt werden.
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Prüfkatalog – Vorprüfung des Einzelfalls
1

Merkmale des Bebauungsplans, insbesondere in Bezug auf…

1.1 das Ausmaß, in dem der Bebauungsplan einen Rahmen im Sinne des § 35 Absatz 3 des Gesetzes über
die Umweltverträglichkeitsprüfung setzt
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Zusammen betrachtet umfassen die Bebauungspläne 48, 17b und 17c eine Gesamtfläche von ca. 16,9 ha, wovon ca.
2,8 ha bebaubare Grundfläche ist. Die Bebauungspläne werden als qualifizierte Bebauungsplan aufgestellt und enthalten Festsetzungen über die Art der baulichen Nutzung (insbesondere Sonstige Sondergebiete „Dauerwohnen und
Touristenbeherbergung“ und „Touristenbeherbergung“), das Maß der baulichen Nutzung (aufgelockerte Bebauung mit
mehrheitlich Einfamilienhäusern mit einem Vollgeschoss), über die überbaubaren Grundstücksflächen, die örtlichen
Verkehrsflächen sowie örtliche Bauvorschriften.
Ein Vorhaben ist zulässig, wenn es diesen Festsetzungen nicht widerspricht und die Erschließung gesichert ist. Gegenüber den bereits bestehenden Bebauungsplänen erfolgt keine Nachverdichtung oder Erhöhung des Maßes der
baulichen Nutzung. Es wird keine Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen.
Erheblichkeit: nein
1.2 das Ausmaß, in dem der Bebauungsplan andere Pläne und Programme beeinflusst

Gemäß des Landesentwicklungsplanes (LEP) gehört die Gemeinde Sylt zu den ländlichen Räumen Schleswig-Holsteins mit hohem touristischem Potenzial. Der Regionalplan für den Planungsraum V stellt die Insel Sylt als Ordnungsraum für Tourismus und Erholung dar. Der Bebauungsplan wird mit den geplanten Festsetzungen, insbesondere zur
Art und zum Maß der Nutzung, den Ansprüchen, die sich aus dieser Einordnung ergeben, gerecht. Wesentlich sind
die Innenentwicklung bei Erhaltung der vorhandenen Bebauungsdichte, die Steuerung touristischer Angebote und Kapazitäten sowie die Sicherung der Daseinsvorsorge und der Versorgung der einheimischen Bevölkerung mit Wohnraum.
Der Flächennutzungsplan stellt das Gebiet bisher wie folgt dar:
• Wohnbauflächen GFZ 0,25 / 0,6 (Fischerweg 15)

Vo

Die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplanes weichen demnach von den Darstellungen des Flächennutzungsplanes ab. Im Zuge dieses Bauleitplanverfahrens wird daher der Flächennutzungsplan gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2
BauGB in Form einer Berichtigung angepasst, ohne dass eine Änderung des Flächennutzungsplanes durchgeführt
wird. Eine Beeinträchtigung der geordneten städtebaulichen Entwicklung des Gemeindegebietes ist nicht zu erwarten,
da diese Nutzungen im vorhandenen Bestand bereits vorhanden sind.

Der Landschaftsplan Stadt Westerland stellt das Plangebiet als verdichtete Einzel- und Reihenhausbebauung mit sehr
geringer ökologischer Bedeutung dar. Das Entwicklungskonzept sieht vor, den Anteil an Grünelementen auf strukturund artenarmen Flächen zu erhöhen und die südlich an das Plangebiet angrenzende Grünachse mit einer mittleren
ökologischen Bedeutung zu erhalten und entwickeln. Die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplanes entsprechen
diesen Vorgaben.

Der Teilbereich des im Plangebiet rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 17c wird durch die vorliegende 4. Änderung
vollständig überplant.
Die Gemeinden der Insel Sylt haben nach Abstimmung mit der zuständigen Landesplanungsbehörde das insulare
Wohnraumentwicklungskonzept Sylt 2025 selbstbindend beschlossen. Ziel des Wohnraumentwicklungskonzeptes ist
es, Maßnahmen und Empfehlungen aufzuzeigen, um Dauerwohnraum auf Sylt zu sichern und zu erweitern. Mit den
geplanten Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung wird den Zielen des Wohnraumentwicklungskonzeptes Rechnung getragen.
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Weitere Pläne und Programme, wie Fachpläne des Bundes, des Landes sowie der Insel Sylt, der Gemeinde Sylt oder
der Nachbargemeinden werden durch den Bebauungsplan nicht tangiert. Der Bebauungsplan beeinflusst demgemäß
keine anderen Pläne oder Programme direkt.
Erheblichkeit: nein
1.3 die Bedeutung des Bebauungsplans für die Einbeziehung umweltbezogener, einschließlich gesundheitsbezogener Erwägungen, insbesondere im Hinblick auf die Förderung der nachhaltigen Entwicklung
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Schon aus dem Gesetz heraus ist in § 1 Abs. 6 Satz 1 Nr. 7 und Abs. 7 BauGB aufgeführt, dass umweltbezogene
Belange bei der Aufstellung von Bauleitplänen zu berücksichtigen und in die Abwägung einzustellen sind. Insofern
werden im Rahmen des Bauleitplanverfahrens umweltbezogene Informationen abgefragt, die entweder auf die Auswahl der Verfahrensart (reguläres Verfahren, beschleunigtes Verfahren) oder auf die in der Planung zu berücksichtigenden und festzusetzenden Belange Einfluss haben. Gesundheitsbezogene Erwägungen werden im Bebauungsplanverfahren z.B. über die Auswahl der Baugebietstypen unter Beachtung des Gebots der gegenseitigen Rücksichtnahme einbezogen. Auch im Zusammenspiel mit der Berücksichtigung der Landesbauordnung werden Aspekte der
gesunden Wohnverhältnisse in das Planverfahren eingebracht. Im Übrigen können gesundheitliche Erwägungen auf
dieser noch recht abstrakten Planungsebene nur im beschränkten Umfang Berücksichtigung finden. (siehe dazu auch
Punkt 2.4)

Ziel des Bebauungsplanes ist es u.a., die planungsrechtliche Zulässigkeit von Ferienwohnungen zu steuern, Dauerwohnungen für die ortsansässige Bevölkerung zu sichern und einer Umwandlung von Wohnraum in Zweitwohnungen
entgegenzuwirken. Durch die angestrebte anteilige dauerwohnliche Nutzung in Wohngebäuden kann der benötigte
Wohnbedarf für Dauerwohnen im Bestandsgebiet abgebildet werden und daraus folgend reduziert sich die Neuausweisung von Baugebieten im Außenbereich. Gleichermaßen wird der Verdrängung von Ferienwohnungen ebenfalls
durch Zweitwohnungen vermieden und die für Sylt typische Durchmischung von Dauerwohnen und Ferienwohnen
ermöglicht. Die Planung wird damit dem Grundsatz einer nachhaltigen Stadtentwicklung durch Innenentwicklung vor
Außenentwicklung gerecht.
Eine Nachverdichtung über bestehendes Planrecht hinaus soll nicht ermöglicht werden, dagegen ist auch Ziel der
Planung, einer übermäßigen Versiegelung zu Gunsten eines funktionsfähigen Naturhaushaltes entgegenzuwirken.
Erheblichkeit: nein
1.4 die für den Bebauungsplan relevanten umweltbezogenen, einschließlich gesundheitsbezogener Probleme

Vo

Schutzgut Mensch
Verkehrliche Immissionsbelastungen
Da gegenüber dem bestehenden Planrecht keine weitere Verdichtung des Gebietes eingeräumt wird, sind verkehrliche
Immissionsbelastungen über das bestehende Maß hinaus nicht zu erwarten.
Gewerbliche Emissionen/Sport- und Freizeitlärm
Im Sondergebiet sind gewerbliche Emissionen durch die zulässigen Nutzungen sowie Freizeitlärm (Ferienwohnen,
Gastronomie u.ä.) möglich, die keine erhebliche Beeinträchtigung für den Menschen darstellen.
Erschließung
Die Erschließung erfolgt auf den bereits bestehenden Verkehrsflächen. Eine erhebliche Beeinträchtigung ist nicht abzuleiten.
Erheblichkeit: nein

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt
Das Plangebiet ist eine bebaute und im Wesentlichen schon nachverdichtete Innenbereichsfläche, geprägt von Einzelhäusern – zum großen Teil Einfamilienhäusern mit gestalteten Vorgärten und Gartennutzungen im rückwärtigen
Bereich. Somit ist der überwiegende Bereich durch eine Nutzung geprägt und siedlungsstrukturell geformt. Südlich
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angrenzend an das Plangebiet zwischen Süderstraße und Fischerweg, nördlich des Robbenweges verläuft ein Grünzug, der den Stadtteil gliedert und die Wanderweg-Verbindung aufnimmt. Dieser soll erhalten bleiben und wird durch
die Planung nicht berührt.
Tiere
Aufgrund der bestehenden baulichen Prägung sind im Plangebiet keine Lebensräume wertgebender Tierarten zu erwarten.

f

Pflanzen und biologische Vielfalt
Südlich angrenzend an den Geltungsbereich der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17c befindet sich eine Waldfläche mit einer Größe von rund 5.000 m². Die Fläche steht als Grünzug im Zusammenhang mit östlich gelegenen
Waldflächen und westlich gelegenen Grünflächen. Eine Überplanung dieser Flächen erfolgt nicht.
Ansonsten bestehen im Plangebiet private Grünflächen als gestaltete Gartenbereiche.
Erheblichkeit: nein
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Schutzgut Boden
Schutzwürdige Böden
Es handelt sich um anthropogene Böden im bebauten Bereich, die bereits überformt und in ihrer Beschaffenheit verändert wurden. Über die Gebäude hinaus bestehen in den privaten Gartenbereichen entsprechende versiegelte Erschließungs-, Stellplatz und Terrassenflächen.
Altlastenverdachtsflächen
Altlasten und Altlastenverdachtsflächen liegen in den drei Planungsgebieten nicht vor.
Erheblichkeit: nein

Schutzgut Wasser
Oberflächengewässer sind durch die Planung nicht betroffen. Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb einer Wasserschutzgebietszone. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht zu erwarten.
Erheblichkeit: nein
Schutzgut Luft und Klima
Aufgrund der räumlichen Situation der vorhandenen Versiegelung und umliegenden Bebauung ist keine Veränderung
des Kleinklimas im überplanten Bereich durch die Bebauung zu erwarten. Veränderungen des Lokal- und Regionalklimas gehen damit nicht einher. Das Plangebiet spielt als Kaltluftentstehungsgebiet und für den Luftaustausch keine
Rolle. Erhebliche Auswirkungen werden ausgeschlossen.
Erheblichkeit: nein

Vo

Schutzgut Landschaft
Das Plangebiet befindet sich im Innenbereich mit umgebender Bebauung. Eine Erhöhung des Maßes der baulichen
Nutzung ist nicht vorgesehen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes ist nicht zu erwarten.
Erheblichkeit: nein
Schutzgut Kultur- und Sachgüter
Die im Plangebiet vorhandenen Kulturgüter (denkmalgeschützte und erhaltenswerte Gebäude) werden im Bebauungsplan gekennzeichnet und entsprechende Festsetzungen zur Unterstützung des Erhalts der baulichen Anlagen getroffen.
Erheblichkeit: nein
1.5 Bedeutung des Bebauungsplans für die Durchführung nationaler und europäischer Umweltvorschriften

Das Gebiet ist bereits heute nahezu vollständig bebaut, so dass es insoweit zu keinen weiteren Eingriffen in Natur und
Landschaft kommt. Nationale und europäische Umweltvorschriften werden nicht berührt.
Erheblichkeit: nein

Seite 5 von 8

2

Merkmale der möglichen Auswirkungen und der voraussichtlich betroffenen Gebiete, insbesondere in
Bezug auf…

2.1 die Wahrscheinlichkeit, Dauer, Häufigkeit und Umkehrbarkeit der Auswirkungen
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Die 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17c dient der planungsrechtlichen Sicherung sowohl des Dauerwohnens
als auch des Ferienwohnens sowie der Wahrung charakteristischer Bebauungsstrukturen. Auch weitere Nutzungen,
die der Versorgung des Gebietes dienen, werden gesichert. Die Planung soll eine nachhaltige und langfristige Nutzung
sichern und stellt somit einen dauerhaften Eingriff dar. Die Festsetzungen betreffen die Art und das Maß der baulichen
Nutzung gleichermaßen. Mit der Planung werden Bestandsstrukturen abgebildet und keine planerische Neuorientierung definiert. Das betroffene Gebiet gehört weiterhin zum Siedlungsbereich.
Die Auswirkungen auf den Naturhaushalt sind nicht erheblich, da der Geltungsbereich bereits überbaut und versiegelt
ist.
Erheblichkeit: nein
2.2 den kumulativen und grenzüberschreitenden Charakter der Auswirkungen

Die Planung führt zu keinen erheblichen kumulativen und grenzüberschreitenden Auswirkungen.
Erheblichkeit: nein

2.3 die Risiken für die Umwelt, einschließlich der menschlichen Gesundheit (zum Beispiel bei Unfällen)

Wie im Punkt 1.4 dargelegt, sind keine Risiken für die Umwelt, einschließlich der menschlichen Gesundheit, erkennbar.
Erheblichkeit: nein
2.4 den Umfang und die räumliche Ausdehnung der Auswirkungen

Die räumliche Ausdehnung der Auswirkungen beschränkt sich auf den Geltungsbereich.
Erheblichkeit: nein

2.5 die Bedeutung und die Sensibilität des voraussichtlich betroffenen Gebiets auf Grund der besonderen
natürlichen Merkmale, des kulturellen Erbes, der Intensität der Bodennutzung des Gebiets jeweils unter
Berücksichtigung der Überschreitung von Umweltqualitätsnormen und Grenzwerten

Vo

Es sind keine erheblichen zusätzlichen Auswirkungen auf Natur und Landschaft, das kulturelle Erbe oder die Intensität
der Bodennutzug im betroffenen Gebiet zu erwarten. Es liegen keine Bereiche mit besonderen natürlichen Merkmalen
vor. Umweltqualitätsnormen und Grenzwerte werden nicht überschritten.
Erheblichkeit: nein
2.6 folgende Gebiete:

2.6.1

Natura 2000-Gebiete nach § 7 Absatz 1 Nummer 8 des Bundesnaturschutzgesetzes

Es sind keine Natura 2000-Gebiete betroffen.
Erheblichkeit: nein
2.6.2

Naturschutzgebiete gemäß § 23 des Bundesnaturschutzgesetzes, soweit nicht bereits von Nummer
2.6.1 erfasst
Es sind keine Naturschutzgebiete betroffen.
Erheblichkeit: nein
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2.6.3

Nationalparke gemäß § 24 des Bundesnaturschutzgesetzes, soweit nicht bereits von Nummer 2.6.1
erfasst
Es sind keine Nationalparke betroffen.
Erheblichkeit: nein

2.6.4

Biosphärenreservate und Landschaftsschutzgebiete gemäß den §§ 25 und 26 des Bundesnaturschutzgesetzes
Es sind keine Biosphärenreservate oder Landschaftsschutzgebiete betroffen.
Erheblichkeit: nein
gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 des Bundesnaturschutzgesetzes

f

2.6.5
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Gemäß Biotopkartierung des Landes sind keine gesetzlich geschützten Biotope betroffen.

Erheblichkeit: nein

2.6.6

Wasserschutzgebiete gemäß § 51 des Wasserhaushaltsgesetzes, Heilquellenschutzgebiete gemäß §
53 Absatz 4 des Wasserhaushaltsgesetzes sowie Überschwemmungsgebiete gemäß § 76 des Wasserhaushaltsgesetzes

Die Insel Sylt verfügt über ein Wasserschutzgebiet in der Inselmitte. Es sind keine Auswirkungen auf dieses
Wasserschutzgebiet erkennbar.
Erheblichkeit: nein

2.6.7

Gebiete, in denen die in Rechtsakten der Europäischen Union festgelegten Umweltqualitätsnormen
bereits überschritten sind

Es sind keine Gebiete betroffen.
Erheblichkeit: nein

2.6.8

Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, insbesondere Zentrale Orte im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 2 des
Raumordnungsgesetzes

Vo

Der Siedlungsbereich Tinnum/Westerland ist der einzige Zentrale Ort auf der Insel Sylt. Alle weiteren Orte
sind den ländlichen Räumen zuzuordnen. Das Plangebiet verfügt über keine besonders hohe Bevölkerungsdichte. Es sind keine wechselseitigen Auswirkungen erkennbar.
Erheblichkeit: nein

2.6.9

in amtlichen Listen oder Karten verzeichnete Denkmale, Denkmalensembles, Bodendenkmale oder
Gebiete, die von der durch die Länder bestimmten Denkmalschutzbehörde als archäologisch bedeutende Landschaften eingestuft worden sind

Im Plangebiet vorhandene bauliche Anlagen, die dem Denkmalschutz unterliegen, sowie erhaltenswerte Gebäude werden nicht beeinträchtigt. Diese werden in den Bebauungsplan nachrichtlich übernommen und gekennzeichnet. Die planungsrechtlichen Festsetzungen sollen den Erhalt der Anlagen unterstützen. Zudem gilt
der Bestandsschutz für vorhandene bauliche Anlagen.
Im Plangebiet liegt ein archäologisches Interessensgebiet entlang der Süderstraße. Auf die Pflichten bei Bauvorhaben in diesen Gebieten wird hingewiesen. Einzelfunde sind auch außerhalb der gekennzeichneten Interessengebiete grundsätzlich nicht auszuschließen und begründen keine Pflicht zur UVP.
Erheblichkeit: nein
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Zusammenfassung – Überschlägige Einschätzung
Die Gemeinde Sylt plant die Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17c im Ortsteil Westerland. Mit der Bebauungsplanänderung sollen die bestehenden Nutzungs- und Siedlungsstrukturen planungsrechtlich gesichert und gesteuert
werden. Für das Bauleitplanverfahren ist aufgrund des engen sachlichen, zeitlichen und räumlichen Zusammenhangs
mit der Änderung der Bebauungspläne 17b und 48 eine Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 13a Abs. 1 Nr. 2 BauGB
notwendig.
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Nach dem derzeitigen Kenntnisstand werden durch die Änderung der Bebauungspläne voraussichtlich keine erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt erwartet. Schutzgebiete und -ausweisungen sind nicht betroffen. Die Umwelt sowie
die gesundheitliche Lage werden gegenüber der gegenwärtigen Situation nicht stärker belastet.
Die Änderungen verursachen voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen, die nach § 2 Abs. 4 Satz 4
BauGB in der Abwägung zu berücksichtigen wären. Die Erstellung eines Umweltberichtes gemäß § 2a BauGB ist
demnach nicht erforderlich. Es sind keine besonders empfindlichen Gebiete gemäß Anlage 2 des BauGB direkt oder
indirekt erheblich nachteilig betroffen.

Vo

Das Bebauungsplanverfahren kann nach § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren durchgeführt werden. Das Ergebnis dieser Einzelfallprüfung ist mit den Behörden und Trägern öffentlicher Belange abzustimmen.
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