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

zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08. August 2020 (BGBl. I 1728)  
- Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. I 

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

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

rücksichtigte Änderung: mehrfach geändert (Ges. v. 01.10.2019, GVOBl. S. 398) 
- RAL Classic 
 
Der Farbfächer RAL K5 Classic kann bei der Abteilung Ortsentwicklung der Gemeinde Sylt, Andreas-Nielsen-
Straße 1, 25980 Sylt, auf Dauer während der Öffnungszeiten eingesehen werden. 
 
 
2. Verfahrensdurchführung 
 
Der Bebauungsplan wird als qualifizierter Bebauungsplan nach § 30 Abs. 1 BauGB im beschleunigten Verfahren 
gemäß § 13a BauGB aufgestellt. Der Bebauungsplan dient der städtebaulichen Weiterentwicklung (Maßnahme der 
Innenentwicklung) eines bereits bebauten Gebietes. 
 
Da die zulässige Grundfläche des Bebauungsplanes insgesamt zwischen 20.000 m² bis unter 70.000 m² liegt, ist 
die Durchführung einer überschlägigen Prüfung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen (Vorprüfung des Ein-
zelfalls 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 zum Bebauungsplan). 
 
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. 
 
Der Aufstellungsbeschluss vom 13.08.2018 wurde mit Beschluss des Bau- und Planungsausschusses am 
12.11.2018 sowie mit Eilentscheidung des Bürgermeisters vom 25.03.2020 um konkretisierte Planungsziele er-
gänzt und der Geltungsbereich in Richtung Westen erweitert. Die Gebietsbeschreibung wurde in diesem Zuge 
ebenfalls konkretisiert. Damit wurde den Ergebnissen eines Planungsworkshops mit Vertretern aller Fraktionen zu 
den Entwicklungszielen für die Innenstadt entsprochen und eine rechtssichere Grundlage für den Erlass einer Ver-
änderungssperre geschaffen. 
 
Der Öffentlichkeit wurde vom 02.12.2020 bis 16.12.2020 die Möglichkeit gegeben, die Unterlagen einzusehen und 
eine Stellungnahme anzugeben. 
Die förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit durch Auslegung der Planunterlage hat vom 15.01.2021 bis 15.02.2021 
stattgefunden. Die Behörden sowie sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden am 08.01.2021 unterrichtet und 
zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.  
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3. Anlass und Erforderlichkeit sowie Ziel und Zweck des Bebauungsplanes 
 
Die Gemeinde Sylt hat die Absicht, die vorhandenen Siedlungs- und Nutzungsstrukturen im Plangebiet durch bau-
leitplanerische Festsetzungen nachhaltig zu sichern und weiterzuentwickeln.  
 
Kaum steuerbare bauliche Entwicklungen 
 
Die planungsrechtliche Situation innerhalb des Plangebietes ist derzeit auf der Grundlage des einfachen Bebau-
ungsplanes Nr. 68 zu beurteilen. Dieser gewährleistet mit seinen Festsetzungen zum privaten ruhenden Verkehr, 
der Gestaltung von Nebenanlagen und Gärten sowie Werbeanlagen nicht mehr die städtebauliche Ordnung. Die 
Art und das Maß der baulichen Nutzung, die Bauweise und die überbaubaren Grundstücksflächen werden nach § 
34 BauGB beurteilt. Eine Zulässigkeit von Vorhaben ergibt sich dabei durch das Einfügen in die Eigenart der nä-
heren Umgebung. Daraus ergeben sich Bebauungs- sowie Nutzungsmöglichkeiten, die oftmals einer geordneten 
städtebaulichen Entwicklung nicht entsprechen und den Siedlungsbereich in seiner städtebaulichen Struktur, Nut-
zung und Gestalt negativ beeinflussen. Aufgrund des anhaltenden Siedlungsdruckes ist zu erwarten, dass die bau-
liche Nutzung der Grundstücke weiter intensiviert wird und ggf. Grundstücksteilungen vorgenommen werden, so-
dass der gesamte Siedlungsbereich zukünftig noch stärker verdichtet wird. Somit besteht das Erfordernis, Festset-
zungen über die Art der baulichen Nutzung zu definieren sowie Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung 
und den überbaubaren Grundstücksflächen zu treffen, damit insgesamt eine gesteuerte städtebauliche Entwicklung 
gewährleistet werden kann. 
 
Zielsetzung 
 
Die Gemeinde Sylt verfolgt mit dem Bebauungsplan vorrangig folgende Ziele: 

 
- Erhaltung vorhandener Grünflächen sowie Erhöhung der unversiegelten Grundstückanteile im gesamten 

Plangebiet durch Festsetzung von Grünflächen und Festsetzungen zur überbaubaren Grundstücksfläche. 
- Keine Erhöhung der bestehenden Bebauungsdichte westlich der Bomhoffstraße und nördlich der Bran-

denburger Straße durch bestandorientierte Festsetzungen einer Grundflächenzahl (GRZ) bzw. Grundflä-
che (GR) sowie der Höhe baulicher Anlagen als Höchstmaß. 

- Angleichung der Bebauungsdichte innerhalb des jeweiligen Baublocks östlich der Bomhoffstraße und süd-
lich der Brandenburger Straße durch Festsetzungen einer GRZ bzw. GR sowie der Höhe baulicher Anla-
gen als Höchstmaß.  

- Verbesserung der bestehenden Fuß- und Radwegeverbindung (Dr.-Nicolas-Straße, Bürgermeister-Kapp-
Weg, Lornsenstraße) durch die Festsetzung von öffentlichen Verkehrsflächen. 

- Absicherung der bestehenden Hotelnutzungen durch die Festsetzung entsprechender Gebietstypen. 
- Absicherung des Dauerwohnens an der Steinmannstraße 22-24 durch die Festsetzung eines Sonderge-

bietes „Dauerwohnen“.  
- Absicherung von mindestens einer Dauerwohnung je Gebäude mit Wohnungen / Ferienwohnungen in den 

übrigen Bereichen des Plangebietes.  
- Festsetzung von Sondergebieten zur Feinsteuerung von Dauer- und Ferienwohnungen sowie Sicherung 

der Fremdenverkehrsfunktion durch Begrenzung von Zweitwohnungen im gesamten Plangebiet. 
- Sicherung und Weiterentwicklung des Versorgungsschwerpunktes Fußgängerzone Strandstraße, insbe-

sondere Sicherung der Geschäfts- und Gastronomienutzungen im Erdgeschoss. 
- Beschränkung der Anzahl und Breite von Grundstückszufahrten.  
- Festsetzung von örtlichen Bauvorschriften zur Gestaltung baulicher Anlagen, insbesondere: 

o Weiterentwicklung der identitätsstiftenden Bebauungsstruktur an der Norder- und Strandstraße 
u.a. durch die Festsetzungen von Dachneigungen und Fassadengliederungen. 

o Kleinteilige und ortstypische Gestaltung baulicher Anlagen.  
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4. Beschreibung des Plangebietes sowie der Umgebung 

4.1 Räumliche Lage, Erschließung und Geltungsbereich 
 
Das Plangebiet befindet sich innerhalb der bebauten Ortslage im Zentrum in unmittelbarer Nähe zum Weststrand. 
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. Westerland verfügt darüber hinaus über ein Gewerbe-
gebiet sowie weitere Angebote, die in keinem anderen Ort auf der Insel Sylt vorhanden sind (Krankenhaus, Polizei, 
Gymnasium, Kongresszentrum etc.). 
Die zentrale Lage, die Nähe zum Strand sowie Freizeit- und Versorgungseinrichtungen und Infrastrukturen machen 
den Bereich zu einem attraktiven Wohn- und Fremdenbeherbergungsstandort.  
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes mit einer Größe von rund 11,38 ha liegt im Zentrum des Ortsteiles 
Westerland. Das Plangebiet befindet sich nördlich der Strandstraße, östlich der Gebäudegrenze der Sylter Welle 
und des Syltness-Centers, verspringend über die nördliche Gebäudegrenze des Syltness-Centers, sowie östlich 
der westlichen Grenze des öffentlichen Parkplatzes, des Fuß- und Radweges Bürgermeister-Kapp-Weg (ehemals 
Westerstraße) und in geradliniger Verlängerung ca. 100m in Richtung Norden (Flurstück 127/1, teilweise), südlich 
der Johann-Möller-Straße und deren geradliniger Verlängerung ca. 75m in Richtung Westen (Flurstück 142/0) und 
westlich der Norderstraße im Ortsteil Westerland.  
 
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 Straßen Brandenburger Straße und Steinmannstraße. Zudem verkehren die Stadt-
buslinien A und B durch das Plangebiet und ermöglichen u.a. den Anschluss an den zentralen Busbahnhof (ZOB) 
sowie den öffentlichen Personennah- und fernverkehr. Die Linien 1, 3 und 3a führt entlang der östlichen Grenze 
des Plangebietes und ermöglichen die Verbindung in den Inselnorden und -osten (bis Keitum). 
 

4.2 Bestandssituation 
 
Das Ortsbild hat sich im Laufe der Zeit stark verändert, sodass die historische Struktur heute nur noch in einzelnen 
Bereichen erkennbar ist. Dies betrifft die Strandstraße und die Norderstraße sowie einzelne Baugrundstücke mit 
Einfamilien- und Mehrfamilienhäusern. Ansonsten stellt sich das Gebiet stark überformt dar und wird geprägt durch 
Gebäude unterschiedlicher Größe, Stile und Baualter auf unterschiedlich großen Grundstücken, wobei die Bebau-
ung oftmals keinem städtebaulichen Prinzip entspricht. In den letzten Jahren war eine rege Bautätigkeit festzustel-
len.  
 
Für die Aufstellung des Bebauungsplanes wurde eine umfassende Bestandsaufnahme durchgeführt. Bestandteil 
war die Sichtung der Bauakten, GIS-gestützte Datenanalysen und Kartierungen, Luftbildauswertungen und Orts-
begehungen. Die Analyse des Plangebietes erfolgte dabei anhand der Themenbereiche:  
 
 

Art der Nutzung Bebauungsstruktur Gestaltung Nebenanlagen und 
Stellplätze 

Gewerbliche Nutzung  
Wohnnutzungen und 
Beherbergung  
 

Grundflächen 
Höhe / Vollgeschosse 
Dachformen 
Bauweise 
Versiegelung 

Fassaden und Dächer 
Erdgeschosse  
Werbeanlagen 
Einfriedungen  
Vorgärten 

Entsorgung 
Stellplätze 
Fahrradabstellanlagen 
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Verkehr Öffentlicher Raum Ver- und Entsorgung Natur 
Motorisierter  
Individualverkehr 
Fuß- und Radverkehr 
 

Fußgängerzone 
Straßenraum 
Plätze & Parkanlagen 
 

Entwässerung 
Müllentsorgung 
Versorgungsstationen 
 

Grünvorkommen 

 
Die Erkenntnisse werden nachfolgend erläutert.  
 
Art der Nutzung 
 
Das Plangebiet weist in Teilbereichen unterschiedliche übergeordnete Nutzungsstrukturen auf. Die Strandstraße 
und die Norderstraße werden durch eine Mischnutzung in Form von kombinierten Wohn- und Geschäftsgebäuden 
geprägt. Im weiteren Plangebiet befinden sich überwiegend Wohngebäude und Hotelgebäude. „Wohngebäude“ 
stellt zu diesem Zeitpunkt noch einen Überbegriff für Gebäude mit Wohnungen (ob Dauerwohnungen, Ferienwoh-
nungen oder Zweitwohnungen) dar. In den nachfolgenden Beschreibungen zur Art der Nutzung wird zwischen 
Dauerwohnen, Zweitwohnen und Ferienwohnen sowie weiteren Beherbergungsformen und den gewerblichen Nut-
zungen (Geschäftsnutzungen, Dienstleistungen, Gastronomie, etc.) unterschieden.  
 
 

 
 
 
In den Geschäfts- und Wohngebäuden konzentrieren sich die gewerblichen Nutzungen in der Regel auf die Erd-
geschosse während in den Obergeschossen Wohnungen bestehen. Teilweise werden in der Strandstraße und im 
nördlichen Bereich der Norderstraße jedoch auch das 1. OG durch beispielsweise Ärzte, Friseure oder als Büro-
räume genutzt.  
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Gewerbliche Nutzung ohne Beherbergung  
Das Angebot zeichnet sich durch im Allgemeinen als zentrenrelevant bezeichnete Sortimente aus. Damit sind Wa-
ren gemeint, die hohe Besucherfrequenzen bei einem vergleichsweise geringen Flächenanspruch erzeugen. Sie 
verfügen oftmals über eine hohe Ausstrahlungskraft und können leicht transportiert werden, sodass nicht regelmä-
ßig ein privates Kfz notwendig ist. Dazu gehören u.a. Bekleidung, Lederwaren und Schuhe, Kunst und Schmuck / 
Uhren, Spielwaren und kleinteilige Sportartikel, Wohndekorationsartikel und Haus- und Heimtextilien sowie Bücher, 
Bürobedarf und Bastelartikel. Ergänzt wird es durch ein nahversorgungsrelevantes Sortiment, d.h. Waren des täg-
lichen bzw. kurzfristigen Bedarfs, insbesondere der Grundversorgung mit Lebensmitteln und Drogerieartikeln und 
Apothekenwaren sowie Zeitungen und Schreibwaren. Neben den Einzelhandelsnutzungen besteht ein gastrono-
misches Angebot in Form von Bäckereien und Cafés, Restaurants und Schankwirtschaften. Die Nutzungsmischung 
Appartement- und Geschäftshaus reicht nur geringfügig in die angrenzenden Straßen hinein. Dabei verändert sich 
das Angebot vom ansonsten prägenden und öffentlichkeitswirksamen Einzelhandel hin zu Dienstleistungen (Fri-
seur, Fahrradverleih, Appartementvermietung).  
Die Nutzungsstruktur im Plangebiet entlang der Norderstraße, eine der Hauptachsen durch den Ortsteil Westerland 
und für die Nord-Süd-Verbindung der Insel, ist ebenfalls von der Mischung aus Wohnen und Gewerbenutzung 
geprägt. Abgesehen von Hotelnutzungen mit einem teilweise öffentlich zugänglichen Gastronomieangebot befin-
den sich hier mit zunehmender Entfernung von der Strandstraße Dienstleistungen und Vergnügungsstätten.  
 
Wohnnutzungen und Fremdenbeherbergung  
Die Erhebungen zur Ermittlung der Hauptwohnsitze und Nebenwohnsitze erfolgten durch die Auswertung von Mel-
dedaten, zur Erhebung von Ferienwohnungen durch die Auswertung von touristischen Abgaben, Gastgeberver-
zeichnissen, Ortsbesichtigungen und Internetrecherchen. 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 Zu-
stände sowie Falschnutzungen nicht auszuschließen. 
 
Hauptwohnsitze sind in nahezu jedem Gebäude gemeldet. Einige Gebäude werden ausschließlich dauerwohnlich 
genutzt (mit ggf. zusätzlich gewerblichen Nutzungen). Auch Gebäude mit ausschließlich Ferienwohnungen beste-
hen vereinzelt. Dabei handelt es sich insbesondere um die kleinteiligeren Gebäudestrukturen im Plangebiet. Über-
wiegend besteht jedoch eine Mischnutzung aus Hauptwohnsitzen, Nebenwohnsitzen und Ferienwohnungen, was 
sich auch durch die hohe Anzahl an Wohneinheiten innerhalb eines Gebäudes ergibt. 
 
Im Rahmen der Baugenehmigungen sind die Wohnnutzungen und Ferienwohnnutzungen in der Regel nicht diffe-
renziert. Vielmehr sind Wohnhäuser, Appartementhäuser oder Appartement- und Geschäftshäuser mit der entspre-
chenden Anzahl Wohnungen genehmigt.  
 
Neben den Ferienwohnungen als Beherbergungsform befinden sich im Plangebiet auch Hotels in unterschiedlicher 
Größenordnung. Dabei bestehen reine Hotelbetriebe, die als Unterkunftsform ausschließlich Zimmer anbieten, als 
auch Betriebe mit einem Teilangebot an Zimmern mit Küchenausstattung bis hin zu Ferienwohnungen. Teilweise 
bestehen Gebäude, in denen sowohl ein Hotelbetrieb als auch Eigentumswohnungen untergebracht sind.  
 
Bebauungsstruktur 
 
Die Bebauung im Plangebiet lässt sich grob in drei Teilbereiche unterschiedlicher Strukturen gliedern.  
Entlang der Strandstraße und der Norderstraße besteht ein historischer Bereich mit einem hohen Anteil erhaltens-
werter Gebäude. Die Bebauung stellt sich dort in der Architektur kleinteilig und abwechslungsreich mit moderaten 
Höhen von ein bis vier Geschossen sowie überwiegend mit geneigten Dächern dar. Die Grundflächen variieren, 
bedingt durch die jeweilige Nutzung und Architektur von ca. 200 m² bis ca. 650 m². Das Hotel an der Ecke Strand-
straße und Norderstraße weicht davon durch die Verbindung seiner einzelnen Gebäudeteile deutlich ab. Durch die 
Unterschiedlichkeit dieser Gebäudeteile wirkt die bauliche Anlage in der Gesamtheit jedoch weiterhin kleinteilig. Im 
gesamten Bereich bestehen sowohl eine geschlossene Bauweise als auch mit seitlichen Abständen zu den Grund-
stückgrenzen errichtete Gebäude. Der historische Bestand zeichnet sich durch zurückversetzte Bebauung mit ge-
stalteten Vorgärten aus, während die Gebäude im nördlichen Teil der Norderstraße sowie in der Strandstraße 
überwiegend unmittelbar an die öffentliche Verkehrsfläche angrenzen und so den Straßenraum prägen. Mit der 
Orientierung zum Straßenraum entstehen im rückwärtigen Bereich Hinterhöfe, die teilweise jedoch mit ein- oder 
zweigeschossige Anbauten bebaut sind, wodurch eine weitgehende Überbauung der Grundstücke entsteht. 
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Der zentrale Bereich beidseitig der Bomhoffstraße zeichnet sich ebenfalls durch eine heterogene und kleinteilige 
Bebauung in moderater Höhe und mit moderaten Grundflächen aus. Die Dachformen variieren. Dabei bestehen 
sehr unterschiedliche Baustile – von Einfamilienhäusern mit Garten bis zu den großen Formaten der Nachkriegs-
zeit. Die jüngere Entwicklung hat jedoch moderatere Strukturen aufgegriffen und weitergeführt, die Gebäude sind 
als Einzelhäuser mit seitlichen Abständen zu Grundstückgrenzen oder der nächsten baulichen Anlage errichtet. 
Die Grundflächen bewegen sich zwischen 150 m² und 350 m² (mit einer Ausnahme von ca. 600 m²). Die Höhen-
entwicklung variiert zwischen ein und vier Geschossen. Die moderate und kleinteilige Struktur wird als prägend 
bewertet. Stark davon abweichende Formate sind daher als Ausreißer zu betrachten. Die Gebäude orientieren sich 
überwiegend an den öffentlichen Verkehrsflächen. Durch die ebenfalls kleinteilige Erschließung besteht einige 
gleichmäßige Bebauungsstruktur mit nur vereinzelten Hinterliegern, jedoch auch ohne prägende Garten- oder zu-
sammenhängende Freiflächenbereiche. Lediglich die großformatige Bebauung der Nachkriegszeit weicht von die-
ser harmonischen Struktur ab, so dass Unterbrechungen in der raumbildenden Bebauung auffallen und teilweise 
die Rückseiten von Gebäuden den Straßenraum prägen.    
 
Das Plangebiet westlich sowie teilweise östlich der Steinmannstraße und nördlich der Brandenburger Straße be-
steht aus Hochhäusern in Rasterbauweise mit entsprechenden Höhen zwischen fünf und neun Geschossen und 
großen Grundflächen bis rund 1.400 m² sowie Flachdächern. Der südwestliche Bereich markiert den Übergang 
zum Kurzentrum von Westerland, das in den Nachkriegsjahren in Form von großzügigen Appartementblocks er-
neuert wurde. Daran schließen sich bis zur Johann-Möller-Straße gleichartige Formen an.  
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Versiegelung / Unterirdische Baukörper 
Neben den oberirdischen baulichen Anlagen wird die Ausnutzung der Grundstücke im Plangebiet auch wesentlich 
durch unterirdische Geschosse in Form von Tiefgaragen sowie Stellplatzanlagen und Wegen, etc. bestimmt. Wäh-
rend die für oberirdische Gebäude ermittelte GRZ im Wesentlichen zwischen 0,22 und 0,65 mit Einzelfällen bis 
0,97 liegt, stellt sich die tatsächliche überbaute Grundstücksfläche wesentlich höher dar. Somit sind nur einzelne 
kleine Flächen gänzlich frei von einer Versiegelung. 
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Gestaltung 
 
Fassaden und Dächer 
Die Gebäude im Plangebiet decken eine Bandbreite unterschiedlicher Baustile ab. Neben der Unterscheidung der 
Bebauungsstruktur, insbesondere hinsichtlich der Kubaturen und Dimensionen, sind damit teilweise unterschiedli-
che Gestaltungsmerkmale in unmittelbarer Nachbarschaft zu einander vorhanden.   
 
 

  
 
 
Die erhaltenswerten Gebäude entlang der Norderstraße unterscheiden sich zwar in ihrer Ausführung und Farbge-
bung von u.a. den Fassaden, Fenstern, Balkonen und Zierelementen, insgesamt besteht ein Bebauungszusam-
menhang im Gründerzeit-/ und Jugendstil. Damit wirkt die Bebauung harmonisch und wurde als identitätsstiftend 
identifiziert.  
 
Beidseitig Bomhoffstraße und Klaus-Groth-Straße sowie entlang der Strandtraße lassen sich einzelne Gebäude in 
Bezug zu einander setzen, ansonsten besteht ein enges Nebeneinander unterschiedlicher Gebäudetypen ohne 
einheitliche Farb- und Formsprache. Neuere Gebäude sowie Gebäude in unten erläuterter Rasterbausweise sind 
mit gestaffelten Obergeschossen und / oder Flachdach errichtet. Siedlungshäuser, Gebäude im Heimatschutzstil 
und sonstigem nicht differenzierten Baustil haben geneigte Dächer. Die Fassaden variieren insgesamt zwischen 
rotem oder hellem Klinker sowie Putzfassaden unterschiedlicher Farbgebung. Geneigte Dächer sind in dunklen 
Grautönen gehalten, das Material variiert dabei. Weitere Gestaltungselemente, Fenster und Türen sowie unterge-
ordnete Bauteile wie Giebel, Gauben oder Dachaufbauten sind ebenfalls unterschiedlich ausgestaltet. So sind Bal-
kone sowohl außenliegend als auch integriert angelegt, mit Brüstungen aus Holz, weißem oder dunklem Metall 
oder in massiver Ausführung. Im Gegensatz zu dem Bebauungszusammenhang der erhaltenswerten Gebäude in 
der Norderstraße erzeugt die Heterogenität mit den beschriebenen deutlichen Unterschieden sowohl in der Kubatur 
als auch der Gestaltung der Gebäude eine städtebauliche Spannung. 
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Die Bebauung in Rasterbauweise westlich Steinmannstraße und nördlich Brandenburger Straße ist geprägt durch 
eine vertikale Gliederung in Form von bandartigen Balkonen und den dahinterliegenden Fensterflächen, die sich 
über die gesamte Fassade erstrecken. Die Gebäudeansichten wirken dadurch undifferenziert und machen die 
schon in der Kubatur großen Gebäude noch massiver. Die dagegen untergeordneten Fassadenflächen sind über-
wiegend in Klinker ausgeführt, die Farbgebung variiert zwischen rot, gelb oder sand- und steinfarben. Die Balkone 
heben sich in weißer oder anderer heller Farbgebung davon ab. Die Eingangsbereiche sind teilweise baulich / 
gestalterisch betont. 
 
Gestaltung der Erdgeschosse  
Das Erscheinungsbild von Gebäuden und ihre Wirkung auf den öffentlichen Raum werden durch die Ausgestaltung 
der Erdgeschosse mitgeprägt. Im Plangebiet bestehen, insbesondere im Bereich der großen Appartementhäuser, 
als Garagen genutzte Erdgeschosse, die das Erscheinungsbild durch Garagentore und fensterlose Fassaden ver-
schlossen gegenüber dem öffentlichen Raum darstellen. Auch die oft als Hochparterre angelegten Gebäude und 
versteckte Eingänge vermitteln diesen Eindruck. Viele dieser Gebäude haben schon im Erdgeschoss Balkone, 
sodass ein Unterschied zu den oberen Geschossen nicht erkennbar ist. Vereinzelt wird der Eingang zum Gebäude 
durch Vorbauten betont. Dies unterstützt die Orientierung. In einigen Bereichen grenzen durch die großmaßstäbli-
che Bebauung aber auch Rückseiten an den öffentlichen Raum an. Es bestehen sowohl Erdgeschossvor- oder 
anbauten als auch zurückversetzte Erdgeschosse.  
 
Werbeanlagen 
Für den überwiegenden Teil des Plangebietes gilt die Satzung der Gemeinde Sylt über die Zulässigkeit und Ge-
staltung von Werbeanlagen und Warenautomaten sowie über die Gestaltung der Fußgängerzone (Ortsgestaltungs-
satzung). Hinsichtlich der Werbeanlagen sind darin im Wesentlichen die Größe und Anzahl von zulässigen Paral-
lelwerbeanlagen, Auslegern und freistehenden Werbeanlagen geregelt. Auch Markisen und Sonnenschirme sind 
Werbeanlagen. Fahnenmasten sind in der Fußgängerzone unzulässig. Die Ausgestaltung der vorhandenen Wer-
beanlagen im Plangebiet stellt sich sehr unterschiedlich dar. Das betrifft Größe und Form von Schildern, die Ver-
wendung von Einzelbuchstaben, Markisen und die Platzierung am Gebäude und auf Fensterflächen. Abseits der 
Fußgängerzone bestehen neben den Bezeichnungen des jeweiligen Betriebes auch Werbeschilder für Apparte-
mentvermietungen oder sonstige Appartementservices.  
 

       
 
 
Einfriedungen  
Der bestehende einfache Bebauungsplan setzt fest, dass Vorgärten einzufrieden sind. Auch im hinteren und seit-
lichen Bereich sind Einfriedungen zulässig. Die Grundstücke im Plangebiet weisen entsprechend überwiegend 
Grundstückeingrenzungen auf. Die Einfriedungen reichen von Zäunen unterschiedlicher Ausgestaltung über Mau-
ern und Friesenwälle hin zu Bepflanzungen – auch in unmittelbarer Nachbarschaft. Für die Zäune wird überwiegend 
Holz in braun oder weiß verwendet, Abweichungen wie beispielsweise Metallzäune sind vorhanden. Die Bepflan-
zung besteht überwiegend in Form von Rosa Rugosa, Liguster oder Ähnlichem.  
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Unterschieden werden kann zwischen Einfriedungen, die auch eine gestalterische Qualität haben und solchen, die 
lediglich die Funktion der Grundstücksabgrenzung und Verkehrssicherung einnehmen. Abhängig von der Ausge-
staltung entsteht durch die Einfriedung eine Abschottung vom öffentlichen Raum oder lediglich eine wahrnehmbare 
Grenzziehung und Trennlinie zwischen öffentlichem und privatem Raum.  
 
Vorgärten 
Vorgärten sind die Räume zwischen den öffentlichen Verkehrsflächen und den vorderen Baufluchten. Sie sind 
gemäß bestehendem Bebauungsplan gärtnerisch zu gestalten und dürfen nicht als Arbeits- oder Lagerfläche ge-
nutzt werden. Die Vorgärten und auch sonstigen Freiflächen auf den Grundstücken im Plangebiet stellen sich im 
Wesentlichen gepflegt dar. In einigen Fällen wird auf eine gärtnerische Gestaltung geachtet, überwiegend bestehen 
jedoch pflegeleichte Rasenflächen oder sonstig gestaltete Anlagen. Grundsätzlich sind Vorgärten und Gärten in 
geringem Ausmaß vorhanden, vielfach werden Grundstücksflächen als Stellplatzflächen genutzt.  

                                         

    
Nebenanlagen und Stellplätze  
 
Insbesondere Anlagen zur Müllunterbringung sind als Nebenanlagen auf den Baugrundstücken sichtbar und prä-
gen das Erscheinungsbild mit. Die Anlagen orientieren sich zum Straßenraum, neben Einstellboxen in Holzbau-
weise bestehen Verkleidungen mit Waschbetonplatten, Metallkonstruktionen oder die Verwendung von Kunststoff. 
Teilweise werden zusätzliche Mülltonnen dazugestellt oder es besteht keine Einfassung.  

       
 
Ebenfalls prägend sind die Einrichtungen zur Unterbringung von Stellplätzen in Form von oberirdischen Einzelstell-
plätzen oder Stellplatzanlagen, Garagen oder Tiefgaragen. Aus der hohen Anzahl an Wohnungen folgt ein hoher 
Stellplatzbedarf - die Flächen für Stellplätze nehmen dementsprechend einen maßgeblichen Teil der Grundstücks-
flächen ein und prägen das Erscheinungsbild des jeweiligen Grundstückes und insgesamt das Stadtbild. Tiefgara-
geneinfahrten haben eine dominierende Wirkung in Vorgartenbereichen, neben einigen freistehenden Garagen 
werden Stellplätze auch in Teilen von Erdgeschossen oder Garagenanbauten untergebracht und zusätzlich zu den 
Sammelanlagen werden auch Restflächen der Grundstücke für die Unterbringung von Stellplätzen ausgenutzt. Die 
Stellplätze sind überwiegend asphaltiert oder gepflastert hergestellt. In einigen Fällen wurden Rasengittersteine o. 

ENTWURF



Seite 14 von 48 

Ä. verwendet. Hinsichtlich der Versickerungsfähigkeit des Bodens ist dabei jedoch von keinem großen Unterschied 
zu den vollversiegelten Flächen auszugehen. Die Zufahrt zu den Stellplätzen und Grundstücken wird teilweise 
durch Schrankenanlagen geregelt.  
 

       
 
Private Fahrradstellplatzanlagen bestehen nur wenige. Auch Nebenanlagen in Form von Gartenhäusern etc. sind 
nur wenig vorhanden. 
 
Verkehr  
 
Motorisierter Individualverkehr 
Die Haupterschließung des Plangebietes erfolgt über die Brandenburger Straße abzweigend von der Norderstraße. 
Die Norderstraße stellt eine der Hauptachsen durch die Innenstadt und der Nord-Süd-Verbindung der Insel dar. 
Durch das Plangebiet führt keine Verbindung in Richtung Süden, frühere Querungen wurden abgebunden. Die 
Steinmannstraße lässt nur den Richtungsverkehr von Süden nach Norden zu. Die Dr. Nicolas Straße bzw.- An-
dreas-Nielsen endet an der Friedrichstraße. Der an der Stelle befindliche Poller kann an Tagen mit hohem Ver-
kehrsaufkommen geöffnet werden, um die Straßen rund um den Bahnhof zu entlasten. Ansonsten wird er lediglich 
durch den Stadtbusverkehr geöffnet. Trotz mangelnder Nord-Süd-Verbindung wird die Fußgängerzone Strand-
straße an zwei Stellen durch den motorisierten Individualverkehr gequert.  
 
Über das Plangebiet sind zwei große Parkplatzanlagen erreichbar. Der Parkplatz an der Brandenburger Straße ist 
öffentlich, es wird eine Parkgebühr erhoben. Der Parkplatz an der Dr. Nicolas-Straße dient insbesondere dem 
angrenzenden Freizeit- und Ärzteangebot im Syltness Center sowie der Sylter Welle. Der Parkplatz wird über eine 
Schranke angefahren, und wird durch den ISTS bewirtschaftet. Beide Parkplätze werden auch im Rahmen von 
Wassersportveranstaltungen auf der Promenade genutzt und stehen der Öffentlichkeit in diesen Zeiten nur einge-
schränkt zur Verfügung. Über die Sammelanlagen hinaus bestehen insbesondere an der Steinmannstraße sowie 
der Dr. Nicolas-Straße bzw. Andreas-Nielsen-Straße öffentliche straßenbegleitende Stellplätze. Eine weitere große 
öffentliche Parkplatzanlage befindet sich angrenzend an das Plangebiet an der Norderstraße. Um diesen zu errei-
che, ist keine Einfahrt in das Gebiet notwendig. Trotzdem liegt er strand- und zentrumsnah.   
Aufgrund der eingeschränkten Querungsmöglichkeit des Gebietes ist davon auszugehen, dass das Verkehrsauf-
kommen durch Ziel und ggf. Suchverkehre (Anlieger, strand- und innenstadtnahes Stellplatzangebot, Syltness 
Center und Sylter Welle) innerhalb des Gebietes entsteht.  
 
Eine aktuelle Verkehrszählung (Büro SHP Ingenieure 2019) an den Knotenpunkten Brandenburger Straße / Nor-
derstraße sowie Brandenburger Straße / Steinmannstraße und weiter Elisabethstraße hat eine hohe Belastung der 
Straßen im Plangebiet ergeben.  
 
Die Strandstraße und daran angrenzende Grundstücke befinden sich innerhalb des Geltungsbereiches einer Sat-
zung der Gemeinde Sylt über die Untersagung der Herstellung von Stellplätzen bei der Errichtung, Änderung und 
Nutzungsänderung von baulichen Anlagen (Stellplatzsatzung) im Ortsteil Westerland. Voraussetzung für die Un-
tersagung ist, dass die Stellplätze und Stellplatzanlagen auf den Grundstücken über die bestehenden Fußgänger-
zonen angefahren werden. Im Plangebiet des Bebauungsplanes betrifft dies die Strandstraße.  
 
Fuß- und Radverkehr 
Durch das Plangebiet verläuft der Westküstenradweg von Norden kommend entlang des westlichen Siedlungsran-
des über den Bürgermeister Kapp Weg und die Dr. Nicolas Straße und weiter über die Andreas-Dirks-Straße durch 
das Zentrum von Westerland. Während der Radweg bis einschließlich des Bürgermeister Kapp Weges ausschließ-
lich dem Rad- und Fußgängerverkehr dient, wird der Radfahrer im weiteren Verlauf (Dr. Nicolas und Andreas-Dirks-
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Straße) über das Straßennetz ohne gesonderte Radverkehrsanlagen weitergeleitet. Die Führung des Westküsten-
radweges erfolgt über eine Beschilderung. Auch im weiteren Plangebiet sind keine Radverkehrsanlagen vorhan-
den. Der Westküstenradweg führt strandnah von List bis nach Hörnum und wird intensiv genutzt. Insbesondere in 
den touristischen Schwerpunktzeiten besteht eine hohe Frequentierung. 
Parallel zum Bauleitplanverfahren wird die Führung des Westküstenradweges durch die Innenstadt Westerlands, 
und damit auch im Plangebiet, neu organisiert. Nach Beschluss des Umwelt-, Verkehrs- und Küstenschutzaus-
schusses verläuft der Westküstenradweg zukünftig von Norden kommend westlich des öffentliches Parkplatzes an 
der Brandenburger Straße und die Brandenburger Straße am Strandübergang querend weiter entlang des westli-
chen Randes des Parkplatzes am Syltness Center über den Zufahrtsbereich vor dem Syltness Center auf die Dr. 
Nicolas-Straße und weiter in die Andreas-Dirks-Straße.  
Während das Plangebiet durch den motorisierten Individualverkehr nur in Richtung Nord-Süd gequert werden kann, 
bestehen für Fußgänger und Radfahrer auch Ost-West-Verbindungen.  
Die Strandstraße ist als Fußgängerzone ausgewiesen. Das Befahren ist grundsätzlich verboten. Davon ausgenom-
men sind der Lieferverkehr in den festgelegten Lieferzeiten (von 7:00 Uhr bis 10:00 Uhr und 15:00 Uhr bis 16:30 
Uhr) sowie die Zufahrt durch Anlieger. Für den Radverkehr ist die Straße von 21:00 Uhr bis 10:00 Uhr freigegeben.  
 
 

 
 
 
Öffentlicher Raum 
 
Vor dem Syltness Center besteht eine verhältnismäßig große, nicht durch Gebäude überbaute Fläche. Der unmit-
telbar an das Syltness Center angrenzende Bereich ist als Platz gestaltet. Dort befinden sich Sitzgelegenheiten 
und Kunstinstallationen. Davor ist ein Wendeplatz angelegt, der als Feuerwehraufstellfläche und der Anfahrt von 
Taxen für Arztbesuche im Syltness Center dient. Zukünftig wird hier der Westküstenradweg integriert.  
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An der Ecke Norderstraße / Johann-Möller-Straße befindet sich eine kleine Parkanlage mit Sitzmöglichkeiten. 

Ansonsten besteht der öffentliche Raum aus den Verkehrs- und Erschließungsflächen im Plangebiet. Dies ist zum 
einen die Fußgängerzone in der Strandstraße als verkehrsberuhigter Bereich und Aufenthaltsraum, zum anderen 
sind es die Erschließungsstraßen mit Kfz-, Fahrrad- und Fußgängerverkehr.  
Die Strandstraße selbst ist einheitlich mit rotem Pflaster gestaltet. Die integrierten Blumenbeete werden saisonal 
bepflanzt. Die öffentliche Möblierung ist in weiß gehalten. Zusätzlich bestehen öffentliche Versorgungs- und Infra-
strukturanlagen (u.a. kleinere Verteilerkästen des Energieversorgers, Mülleimer, Briefkasten, Telefonzelle, Fahr-
radabstellanlagen) sowie die gastronomischen Außenbereiche von anliegenden Schank- und Speisewirtschaften, 
Warenangebote von Einzelhandelsgeschäften sowie Schaufensterkästen und Informationstafeln.  
Der weitere öffentliche Straßenraum ist in unterschiedlichem Material ausgeführt. Das Erscheinungsbild wird im 
Wesentlichen durch anliegende Stellplätze und damit parkende Kfz geprägt.  
 
Ver- und Entsorgung 
 
Das Plangebiet ist vollständig erschlossen. Die Ver- und Entsorgung ist über die vorhandenen Anschlüsse an das 
öffentliche Netz gesichert. 
 
Oberflächenentwässerung 
In den Erläuterungen und Darstellungen zum Maß der Nutzung ist deutlich geworden, dass im Plangebiet eine sehr 
hohe Ausnutzung der Grundstücke besteht und die vorhandenen Flächen zum Großteil versiegelt sind, so dass 
eine Versickerung von Niederschlägen nicht erfolgen kann. Die großflächige Versiegelung der Grundstücke ist 
auch auf die Errichtung unterirdischer baulicher Anlagen zurückzuführen, für die derzeit keine Einschränkung be-
steht.  
Für das Gebiet besteht die „Satzung der Gemeinde Sylt Ortsteil Westerland über die Oberflächen der Grundstücke 
und den Anschluss der Grundstücke an die gemeindliche Oberflächenentwässerung“. Darin wird ein Anschluss-
zwang für bebaubare und befestigte Grundstücke angeordnet. Dementsprechend ist sämtliches, auf die befestigten 
Flächen eines Grundstückes niedergehendes Regenwasser durch eine Anschlussleitung in die gemeindliche Ober-
flächenentwässerung einzuleiten. Für das Plangebiet sind derzeit ausreichend technische Anlagen vorhanden, um 
die Oberflächenentwässerung sicherzustellen und der kommunalen Niederschlagswasserbeseitigungsplicht nach-
zukommen.  
 
Müllentsorgung 
Für die Müllentsorgung besteht eine Satzung des Kreises Nordfriesland, welche die Straßenrandentsorgung als 
Regelfall festlegt. Das bedeutet, dass Mülltonnen unmittelbar an die Bordsteinkante auf dem Gehweg platziert 
werden müssen und dort durch die Müllabfuhr geleert zu werden. 4-rädirige (große) Mülltonnen können auch in 
einem Abstand bis zur ca. 5 m vom Straßenrand entfernt abgestellt werden. Kostenpflichtig kann auch eine Stand-
platzentsorgung vereinbart werden. Dabei werden die Müllbehälter an ihrem Standplatz geleert und müssen nicht 
an die Straße gebracht werden.  
Im Rahmen der Erläuterung zu den Nebenanlagen im Plangebiet wurde schon dargestellt, dass Müllanlagen häufig 
an der Grundstücksgrenze bzw. in der Nähe zum öffentlichen Straßenraum untergebracht werden und damit das 
Erscheinungsbild mitprägen. In Einzelfällen sind sie vom Straßenraum aus zugänglich.  
 
Versorgungsstationen 
An der Johann-Möller-Straße befindet sich eine Versorgungsanlage der Energieversorgung Sylt (EVS). Ansonsten 
bestehen im Straßenraum, insbesondere in der Strandstraße, kleinere Versorgungskästen.  
 
Natur 
 
Innerhalb des Plangebietes sind keine nennenswerten Grünflächen vorhanden. Eine Bepflanzung besteht über-
wiegend als Straßenbegleitgrün in Form von Rosa Rugosa-Beständen oder saisonal bepflanzten Blumenbeeten 
mit vereinzeltem Baumbestand. Im Fall der erneuerten Verkehrsflächen Bomhoffstraße und Steinmannstraße wur-
den Steinbeete angelegt. Private Gartenbereiche sind teilweise gärtnerisch mit Gehölzen und kleineren Bäumen 
gestaltet oder als Rasenfläche ausgebildet.  
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5. Planerische Ausgangssituation und weitere rechtliche Rahmenbedingungen 
 
5.1 Ziele und Grundsätze der Raumordnung 
 
Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB besteht für die Gemeinden eine Anpassungspflicht an die Ziele der Raumordnung. Die 
Ziele, Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung für die Gemeinde Sylt werden über den Landes-
entwicklungsplan sowie über den Regionalplan für den Planungsraum V definiert. 
 
 
5.2 Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 
 
Der Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 2010 (LEP 2010) vom 13.07.2010 ist Grundlage für die 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. 
 
Der Landesentwicklungsplan ist ein rahmensetzender Leitplan. Die Gemeinde Sylt darf keine Planungen aufstellen, 
bestehen lassen, genehmigen, verwirklichen oder Maßnahmen durchführen, die nicht mit dem Landesentwick-
lungsplan in Einklang stehen. Die Fachplanungen der Gemeinde Sylt sind an die Ziele der Raumordnung gebun-
den. Der Landesentwicklungsplan definiert verbindliche Ziele. Diese sind keiner Abwägung (z.B. bei Bauleitplan-
verfahren) mehr zugänglich und daher von der Gemeinde Sylt sowie sonstigen öffentlichen Stellen bei allen raum-
bedeutsamen Planungen und Maßnahmen zu beachten. Für die Bauleitplanung besteht somit gemäß § 1 Abs. 4 
BauGB eine normierte Pflicht zur zwingenden Beachtung dieser Ziele. 
 
Die Insel Sylt zählt zu den ländlichen Räumen Schleswig-Holsteins mit hohem touristischem Potenzial und ist als 
Schwerpunktraum für Tourismus und Erholung eingestuft. 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 Arbeits-
plätze auf. Das Infrastrukturangebot ist aufgrund des Tourismus besser als in anderen ländlichen Räumen. Sylt ist 
attraktive Zuwanderungsregion, insbesondere für ältere Menschen. 
 
Versorgungsschwerpunkte sowie Siedlungs- und Wirtschaftsschwerpunkte sind die Zentralen Orte. Auf Sylt stellen 
die Ortsteile Westerland/Tinnum als Unterzentrum mit Teilfunktion eines Mittelzentrums den einzigen Zentralen Ort 
dar. Westerland/Tinnum ist somit Schwerpunkt für Infrastruktur und Versorgungseinrichtungen, 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 kon-
zentrieren. Die Ortsteile Keitum, Munkmarsch, Archsum, Morsum und Rantum ergänzen mit Waren und Dienstleis-
tungen 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 Wes-
terland/Tinnum zu stärken und das Angebot ist bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. 
 
Schwerpunkt für den Wohnungsbau ist der Zentrale Ort Westerland/Tinnum. Die übrigen Ortsteile der Gemeinde 
Sylt, die keine Schwerpunkte für den Wohnungsbau sind, decken den örtlichen Bedarf. Es ist Aufgabe der Regio-
nalplanung in neuen Regionalplänen einen Rahmen festzulegen, der aufzeigt, in welchem Umfang in Gemeinden, 
die keine Schwerpunkte sind, neue Wohnungen gebaut werden können.  
 
Für die Wohnungsbauentwicklung kann die Insel Sylt in dem Zeitraum von 2010 bis 2025 den Wohnungsbestand 
mit Stichtag am 31.12.2009 um 10% erhöhen. Als Grundlage des Wohnungsbestandes sind für Sylt die Anzahl an 
vorhandenen Dauerwohnungen zu verwenden, da die Wohnungsbauentwicklung auch nur (gemäß Regionalplan) 
für Dauerwohnungen durchgeführt werden kann. Damit ergibt sich nach dem Landesentwicklungsplan bis zum Jahr 
2025 ein insulares Neubaukontingent für Dauerwohnungen von ungefähr maximal 900 Wohnungen. Die gezielte 
zusätzliche Schaffung von Zweitwohnungen ist gemäß Regionalplan untersagt. Die 10%-Regelung gilt allerdings 
nicht pauschal für die Insel Sylt, sondern für alle fünf Sylter Gemeinden (ausgenommen baulich zusammenhän-
gendes Siedlungsgebiet: Ortsteile Westerland und Tinnum, da Schwerpunkt / Zentraler Ort gemäß Regionalplan) 
gleichermaßen. Will eine Gemeinde die 10%-Regelung überschreiten, bedarf es einer interkommunalen Vereinba-
rung bzw. eines insular abgestimmten Wohnraumentwicklungskonzeptes. 
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Diese o.a. Deckelung gilt bis zur Neuaufstellung der Regionalpläne, die die 10%-Regelung konkretisieren und ent-
sprechend nachgewiesener Bedarfe modifizieren sollen. Die für Sylt im Rahmen des Wohnraumentwicklungskon-
zept Sylt 2025 ermittelten Bedarfe werden in die Neuaufstellung der Regionalpläne eingebracht. 
 
Grundsätzlich gilt es, Innenentwicklungspotentiale zu mobilisieren um Flächen zu sparen und dem ebenfalls im 
LEP verankerten Flächensparziel Rechnung zu tragen. Die Innenentwicklung hat Vorrang vor der Außenentwick-
lung.  
 
 
Über die Ziele hinaus definiert der Landesentwicklungsplan Grundsätze. Grundsätze der Raumordnung sind Aus-
sagen 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 be-
rücksichtigen. 
 
Die Insel Sylt soll als eigenständiger, gleichwertiger und zukunftsfähiger Lebensraum gestärkt werden. Die Rah-
menbedingungen für die wirtschaftliche Entwicklung sollen verbessert werden. Die Bedeutung der Insel Sylt als 
Natur- und Erholungsräume soll nachhaltig gesichert werden. Der Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Insel Sylt 
sollen teilräumliche Strategien und Entwicklungskonzepte Rechnung tragen, die endogene Potenziale nutzen. 
 
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, ins-
besondere auch für Frauen und junge Menschen, zu schaffen, die Wohnqualität und das Wohnumfeld zu sichern 
und junge Familien an die Insel Sylt zu binden. Die Daseinsvorsorge soll auf der Insel Sylt gesichert werden. Bei 
der Bereitstellung von Einrichtungen der Daseinsvorsorge sowie der Siedlungsentwicklung sollen die Sylter Ge-
meinden verstärkt zusammenarbeiten. Zur Sicherung der Daseinsvorsorge wird es vor dem Hintergrund sinkender 
Einwohnerzahlen immer wichtiger, die Siedlungsentwicklung sowie die Versorgungsinfrastruktur auf Schwerpunkte 
zu konzentrieren, damit Investitionen wirtschaftlich tragfähig bleiben. Dabei sollen eine verstärkte Nutzungsmi-
schung und die Bereitstellung von Einrichtungen der Nahversorgung in den Ortszentren zu kurzen Wegen und 
belebten Quartieren beitragen.  
 
Das Netz des ÖPNV soll erhalten und die Verkehrsbedienung auch unter Nutzung neuer Angebotsformen verbes-
sert werden. In Schleswig-Holstein soll eine Raum- und energiesparende, emissionsarme, vernetzte, flexible, ver-
lässliche und gleichzeitig bezahlbare Mobilität gewährleistet werden. Um ihre überörtliche Versorgungsfunktion 
wahrnehmen zu können, sollen insbesondere Westerland/Tinnum gut über den ÖPNV angebunden sein. Der Rad-
verkehr soll gefördert werden. Dafür sind Radverkehrsanlagen zu ertüchtigen und bedarfsgerecht um- und auszu-
bauen.  
 
Hinsichtlich des Tourismus sind das touristische Angebot (Beherbergung, Gastronomie, Freizeiteinrichtungen), die 
kommunale touristische Infrastruktur sowie die Ortsbilder qualitativ, zielgruppen- und themengerecht weiterentwi-
ckelt werden. Maßnahmen zur Struktur- und Qualitätsverbesserung sowie zur Saisonverlängerung haben Vorrang 
vor einer reinen Kapazitätserweiterung des Angebots. 
 
 
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 ge-
setzt. Gleichwohl wird ergänzt, dass bei der Festsetzung der Baugebietsgrenzen im Regionalplan auch gemeindli-
che 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 
Wohnungsbau (u.a. zentrale Orte) sorgen, sondern auch in anderen geeigneten Gemeinden Wohnraum geschaffen 
werden kann. Dabei sind kompakte Siedlungsformen und angemessene Bebauungsdichten zu berücksichtigen, 
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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 Flächener-
sparnis 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 Solarener-
gie. 
Die Bedeutung des Radverkehrs wird als eigener Abschnitt hervorgehoben. Angestrebt wird eine deutliche Erhö-
hung 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 beach-
ten. 
 
 
5.3 Regionalplan für den Planungsraum V – Neufassung 2002 
 
Die Regionalpläne ergänzen und konkretisieren die Aussagen des Landesentwicklungsplanes. Der Regionalplan 
für den Planungsraum V stammt aus dem Jahr 2002, daher werden einige Ziele und Grundsätze des Regionalpla-
nes von denen des Landesentwicklungsplanes überlagert. 
 
Sylt gehört zum Ordnungsraum für Tourismus und Erholung. Hier ist bereits eine hohe Konzentration der touristi-
schen Infrastruktur erreicht. Mit den intensiven Nutzungsansprüchen durch Urlaubsgäste und Erholungssuchende 
ist eine überproportionale Belastung der Landschaft verbunden. In den Ordnungsräumen für Tourismus und Erho-
lung 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 einheimi-
schen Bevölkerung mit Wohnungen ist auf der Insel Sylt eine Bauleitplanung zur Errichtung neuer Zweitwohnungen 
nicht mehr vertretbar. Raumbedeutsame Abweichungen von den Baugebietsgrenzen sind in begründeten Ausnah-
mefällen auf Freiflächen im Anschluss an die bebaute Ortslage und in Abstimmung mit den übrigen Gemeinden 
der Insel Sylt zulässig.  
 
Der künftige Wohnungsneubau darf dabei planerisch nur noch den tatsächlichen Bedarf der einheimischen Bevöl-
kerung decken. Zudem muss sichergestellt werden, dass keine Umnutzung zu Zweitwohnungen, Ferienwohnungen 
und anderen Tourismusangeboten erfolgt (z. B. Entwicklung neuer Wohnbauflächen nur auf der Grundlage ge-
meindlichen Eigentums bzw. von Erbbaurechtsverträgen oder in Kooperation mit öffentlich-rechtlichen Wohnungs-
bauträgern). 
 
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 ent-
stehen könnten, bewahrt bleibt und dass im Vergleich zum jetzigen Bestand höher verdichtete Nutzungen vermie-
den werden. Darüber hinaus sind örtlich verträgliche gewerbliche Nutzungen angemessen zu sichern. 
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Die Ziele und Grundsätze der Raumordnung werden im Rahmen des vorliegenden Bebauungsplanes berücksich-
tigt. 
 
 
5.4 Wohnraumentwicklungskonzept Sylt 2025 
 
Die im Kapitel 3 beschriebenen Verdrängungsprozesse von Dauerwohnraum durch Ferienwohnungen und Zweit-
wohnungen 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. Ferienwoh-
nen wird wiederum vom Zweitwohnen verdrängt, sodass teilweise ebenfalls negative Entwicklungen bei touristi-
schen Infrastrukturen beobachtet werden können.  
 
Um den genannten Verdrängungsprozessen entgegenzuwirken und um den Zielen und Grundsätzen des Landes-
entwicklungs- 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.  
 
Als Ergebnis stehen den Gemeinden zwei Handlungsleitfäden zur Verfügung. Der Handlungsleitfaden „Bestands-
überplanung“ gibt Empfehlungen, mit welchen Instrumenten Dauerwohnungen und ggf. auch Ferienwohnungen in 
bereits bebauten Bereichen gesichert und erweitert werden können. Der Aufstellung von Bebauungsplänen mit den 
Sondergebieten „Dauerwohnen“ und „Dauerwohnen und Fremdenbeherbergung“ unter Ausschluss von Zweitwoh-
nen 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 Ei-
gentum befindlichen Flächen Dauerwohnungen geschaffen werden, sofern die dauerwohnliche Nutzung sicherge-
stellt ist. Bei der Ermittlung der Potenzialflächen wurden Kriterien und Vorgaben der Raumordnungspläne zur 
Wohnbauflächenentwicklung (verkehrliche Anbindung, ökologische Belange etc.) berücksichtigt. Als Ergebnis sind 
für jeden Ort Potenzialflächen und ihre Entwicklungsprioritäten dargestellt. Für den im Bebauungsplan Nr. 137 
überplanten Bereich liegt keine der im Wohnraumentwicklungskonzept ermittelten Potenzialflächen vor. 
 
Ein weiterer Bestandteil des Wohnraumentwicklungskonzeptes war das Wohnungsmarktkonzept für die Insel Sylt 
(WMK) vom Institut für Stadtforschung und Strukturpolitik GmbH (IfS). In diesem wurde als Rahmen für die wohn-
bauliche Entwicklung im Zeitraum von 2011 bis 2025 der Umfang an neu zu schaffenden Wohneinheiten unter 
Berücksichtigung verschiedener Zielgruppen bestimmt. Das Konzept wurde 2019/ 2020 durch das ALP Institut für 
Wohnen und Stadtentwicklung GmbH für den Zeitraum bis 2030 fortgeschrieben. Gemäß der Fortschreibung be-
steht in der Gemeinde Sylt bis zum Jahr 2030 ein Bedarf von 1.896 Wohnungen.  
 
 
5.5 Flächennutzungsplan 
 
Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Sylt stellt das Plangebiet bisher wie folgt dar: 
 
- Gemischte Bauflächen mit einer GFZ von 0,75 und 1,1 
- Wohnbauflächen mit einer GFZ von 1,4 
- Verkehrsflächen 
- Parkflächen 
- Umformerstation 
 
Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Sylt soll das Plangebiet zukünftig wie folgt darstellen: 
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- Sonstige Sondergebiete mit folgenden Zweckbestimmungen: Dauerwohnen, Ferienwohnen, Gewerbe, Hotel, 
Betriebswohnen, Verwaltung 

- Verkehrsflächen 
- Fläche für Versorgungsanlagen 
- Dünen 
- Grünfläche 
 
Die Festsetzungen des Bebauungsplanes weichen teilweise von den Darstellungen des Flächennutzungsplanes 
ab; der Bebauungsplan entwickelt sich demgemäß nicht aus dem wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde 
Sylt. Dieser wird im Rahmen einer Berichtigung ohne separates Änderungsverfahren angepasst. 
 
Die Darstellung von Sondergebieten erfolgt aufgrund der notwendigen Steuerung der verschiedenen Wohn- und 
Fremdenbeherbergungsformen innerhalb einer Fremdenverkehrsgemeinde, welche in einer differenzierten Form 
innerhalb der definierten Baugebiete der BauNVO nicht möglich ist. Eine Beeinträchtigung der geordneten städte-
baulichen Entwicklung des Gemeindegebietes ist nicht zu erwarten, da diese Nutzungen im vorhandenen baulichen 
Bestand bereits vorhanden sind. Zudem sind durch die u.a. zulässigen Nutzungsarten Dauerwohnungen und Feri-
enwohnungen bodenrechtliche Spannungen in Bezug auf eine Fremdenverkehrsgemeinde nicht zu erwarten, da 
diese Nutzungsarten im Siedlungsbereich prägend und mit der Siedlungsentwicklung in den letzten Jahrzehnten 
eng verbunden sind. Die Darstellung der Sondergebiete folgt aus dem vorhandenen bebauten Bestand heraus und 
dient der Sicherung der bestehenden Nutzungsstrukturen innerhalb des Gebietes.  
 
 
5.6 Landschaftsplan 
 
Der Landschaftsplan der Gemeinde Sylt stellt das Plangebiet entsprechend der derzeitigen Nutzung überwiegend 
als Siedlungsfläche mit sehr geringer ökologischer Bedeutung dar. Eine kleine Teilfläche westlich des 
Brandenburger Parkplatzes im Übergang zur Küstendüne ist als flächiges Laubgebüsch ebenfalls mit sehr geringer 
ökologischer Bedeutung dargestellt. Das Entwicklungskonzept sieht eine Bestandsreduzierung und Verhinderung 
der weiteren Ausbreitung von Rosa-Rugosa Beständen sowie die Erhöhung des Anteils an Grünelementen auf 
struktur- und artenarmen Flächen vor.  
 
 
5.7 Planungsrecht innerhalb des Plangebietes 
 
Für das Plangebiet gelten derzeit der einfache Bebauungsplan Nr. 68 aus dem Jahr 2000 sowie der Bebauungs-
plan Nr. 39 aus dem Jahr 1981 mit seiner 1. und 2. Änderung.  
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Der einfache Bebauungsplan Nr. 68 beinhaltet Festsetzungen zu: 
 
- Anlagen für den privaten ruhenden Verkehr und dem Anschluss der Grundstücke an die Verkehrsfläche 
- Größe und Gestaltung von Nebenanlagen und Wintergärten 
- Gestaltung der Vorgärten, Freiflächen und Einfriedungen 
- Werbeanlagen 
 
Ansonsten ist das Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 68 als innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile 
gemäß § 34 BauGB zu beurteilen. Eine Zulässigkeit von Vorhaben ergibt sich dabei durch das Einfügen in die 
Eigenart der näheren Umgebung. Hinsichtlich der Eigenart werden die Art und das Maß der baulichen Nutzung, 
die Bauweise sowie die überbaubare Grundstücksfläche als Bewertungsmaßstab angesetzt. Die Erschließung 
muss gesichert sein. Die betreffenden Bereiche lassen sich – unter Heranziehung der typisierten Baugebiete der 
BauNVO – aufgrund des Anteiles der Fremdenbeherbergung (Ferienwohnungen, Betriebe des Beherbergungsge-
werbes, Zimmer für die Fremdenbeherbergung) keinem der Baugebiete zuordnen. 
 
Im südwestlichen Teilbereich des Plangebietes gilt derzeit der qualifizierte Bebauungsplan Nr. 39. Der Bebauungs-
plan setzt ein Sondergebiet „Kur“ mit einer GRZ von 0,2, einer GFZ von 0,4 und maximal 2 bis 3 Vollgeschosse 
fest. Im nordöstlichen Teil seines Geltungsbereichs wird zudem eine Fläche für Stellplätze festgesetzt. Für den 
Bereich zwischen Dr. Nicolas-Straße und dem heutigen Gebäudekomplex „Sylter Welle“/Kurmittelhaus ist ein gärt-
nerisch zu gestaltender Bereich festgesetzt, auf dem mindestens 40% der Fläche als Vegetationsflächen herzu-
richten sind.  
 
Für den südöstlichen Teil des Plangebietes wurde in 2014 ein Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 
112 gefasst, das Planverfahren aber nicht weiterverfolgt. Der Aufstellungsbeschluss soll zeitnah aufgehoben wer-
den. 
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5.8 Sonstige Satzungen, Verordnungen, Kennzeichnungen, nachrichtliche Übernahmen und archäolo-
gische Interessengebiete 

 
Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich der folgenden städtebaulichen Satzungen und Verordnungen, die bei Vor-
haben ebenfalls zu berücksichtigen sind: 
 
- Satzung der Gemeinde Sylt über die Zulässigkeit von Werbeanlagen und Warenautomaten sowie über die 

Gestaltung der Fußgängerzone (Ortsgestaltungssatzung) gemäß § 84 LBO der Gemeinde Sylt / Westerland 
(örtliche Bauvorschriften) 

- Erhaltungssatzung gemäß § 172 BauGB der Gemeinde Sylt / Westerland (Rückbau, Änderung oder Nutzungs-
änderung 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 
- Stellplatzsatzung (Untersagung der Herstellung von Stellplätzen bei der Errichtung, Änderung und Nutzungs-

änderung von baulichen Anlagen) 
- „Satzung der Gemeinde Sylt Ortsteil Westerland über die Oberflächen der Grundstücke und den Anschluss 

der Grundstücke an die gemeindliche Oberflächenentwässerung 
 
Zudem werden die für den Erhaltungsbereich der Erhaltungssatzung der Gemeinde Sylt nach § 172 BauGB über 
die Erhaltung baulicher Anlagen (Erhaltungssatzung) erhaltenswerte Gebäude in den Bebauungsplan übernom-
men und mit dem Buchstaben „E“ (=erhaltenswertes Gebäude) bezeichnet. Jegliche Veränderung der Gebäude 
(Rückbau, Änderung oder Nutzungsänderung), insbesondere hinsichtlich des äußeren Erscheinungsbildes der 
baulichen Anlagen, bedarf der Genehmigung nach § 173 BauGB durch die Gemeinde Sylt. 
 
Die nachrichtliche Übernahme der denkmalgeschützten und erhaltenswerten baulichen Anlagen mit Stand vom 
01.04.2021 erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Nachträglich erfasste erhaltenswerte Gebäude sind im 
Inselbauamt der Gemeinde Sylt zu erfragen. Nachträglich erfasste denkmalgeschützte Gebäude sind bei der Un-
teren Denkmalschutzbehörde des Kreises Nordfriesland zu erfragen. 
 
 
6. Festsetzungen des Bebauungsplanes  
 
6.1 Art der baulichen Nutzung  
 
Der überwiegende Teil der im Plangebiet vorhandenen Bebauung ist durch verschiedene Nutzungsformen der 
Wohnungen geprägt. Der Großteil der Wohnungen wird hierbei in Form von Ferienwohnungen genutzt. Dauerwoh-
nungen (Hauptwohnung/Schwerpunkt der Lebensbeziehungen) sind im überwiegenden Teil des Plangebietes zu 
finden, stellen allerdings einen vergleichsweise geringen Anteil dar. Aufgrund der zentralen Lage befinden sich im 
Plangebiet zudem Betriebe des Beherbergungsgewerbes in Form von Hotels, zum Teil in Kombination mit Wohn-
nutzungen und Ferienwohnen. Im südlichen Teilbereich befinden sich entlang der Strandstraße innenstadttypische 
Nutzungen mit Einzelhandelsbetrieben sowie Schank- und Speisewirtschaften in den Erdgeschossen und teilwei-
ser Wohnnutzung in den Obergeschossen. Auch in der Norderstraße werden die Erdgeschosse gewerblich genutzt.  
Eine wesentliche planerische Zielsetzung der Gemeinde Sylt als Fremdenverkehrsgemeinde besteht darin, die 
unterschiedlichen Fremdenbeherbergungsformen in den Bebauungsplänen entsprechend der vorhandenen und 
genehmigten Nutzungsstrukturen einerseits zu sichern und andererseits restriktiv zu regulieren, da die Belastungs-
grenzen des Tourismus in der Gemeinde Sylt überschritten sind. Auf der anderen Seite wird die Dauerwohnfunktion 
durch den Tourismus sowie durch Freizeitwohnen immer weiter verdrängt. Der Sicherung und Erweiterung von 
Dauerwohnraum kommt daher eine besondere Rolle zu. 
 
 
6.2 Erfordernis und Grundlagen der Sonstigen Sondergebiete 
 
Die planerische Zielsetzung der Gemeinde Sylt als Fremdenverkehrsgemeinde hinsichtlich der Art der Nutzung 
besteht im Wesentlichen darin, die unterschiedlichen Fremdenbeherbergungsformen in den Bebauungsplänen ent-
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sprechend der vorhandenen und genehmigten Nutzungsstrukturen einerseits zu sichern und andererseits entspre-
chend der jeweiligen Prägung des Planungsgebietes steuernd einzugreifen bzw. zu regulieren, da die Verträglich-
keit des Tourismus mit dem Wohn- und Lebensraum Sylt gewährleistet bleiben muss.  
 
Dabei kann die abzubildende Nutzungsstruktur oftmals und so auch im vorliegenden Plangebiet nicht im Rahmen 
der definierten Baugebiete der BauNVO sowie seiner Feinsteuerungsmöglichkeiten gemäß § 1 festgesetzt werden. 
Es bedarf insbesondere einer Konkretisierung in Bezug auf die Nutzungsarten Dauerwohnen und Zweitwohnen 
sowie eine gezielte Steuerung der Nutzung Ferienwohnen unabhängig von ihrer Zugehörigkeit zu den sonstigen 
nicht störenden Gewerbebetrieben oder Beherbergungsbetrieben. Ebenfalls wird eine Steuerung der Beherber-
gungsform des Hotels angestrebt. Es wird daher von der Möglichkeit der Festsetzung sonstiger Sondergebiet nach 
§ 11 BauNVO Gebrauch gemacht.  
 
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 Fest-
setzung eines Baugebietes nach den §§ 2–10 BauNVO und die im Zuge eines solchen Bebauungsplanes eröffne-
ten Gestaltungsmöglichkeiten des § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO nicht hätte verwirklicht werden können. Denn § 1 Abs. 
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 wesentli-
chen 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). An der Voraussetzung des § 11 Abs. 1 BauNVO, wonach sich 
ein sonstiges Sondergebiet von den Baugebieten nach den §§ 2 - 10 BauNVO wesentlich unterscheiden muss, 
fehlt es nicht bereits deshalb, weil die Nutzungen, für die das geplante Sondergebiet offen ist, auch in einem der 
Baugebiete nach den §§ 2 - 10 BauNVO verwirklicht werden könnten (vgl. VGH BW, Urteil vom 24.07.1998 – 8 S 
2952/97). 
 
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 Ge-
biete für die Fremdenbeherbergung, auch mit einer Mischung von Fremdenbeherbergung und Ferienwohnen ei-
nerseits sowie Dauerwohnen andererseits. Dies wurde mit der Novelle des BauGB 2017 ergänzt, die unter ande-
rem 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.  
Demnach werden im Plangebiet sonstige Sondergebiete entsprechend der Prägung durch die unterschiedlichen 
Beherbergungsformen sowie der Prägung durch weitere Nutzungen differenziert. Weiterhin werden im Rahmen 
der Art der Nutzung für das jeweilige Sondergebiet feinsteuernde Festsetzungen getroffen. Die typisierten Bauge-
biete nach §§ 2 - 6 BauNVO lassen Wohngebäude und Betriebe des Beherbergungsgewerbes zu. Die angestrebte 
feindifferenzierte Nutzungsmischung kann nur durch Sondergebiete festgesetzt werden. Nur so kann den Wohn-
bedürfnissen der Bevölkerung, der Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen, der Bevölkerungs-
entwicklung sowie den unterschiedlichen Formen der Beherbergung Rechnung getragen werden. 
 
Zwar weisen insbesondere die Sondergebiete SO 2 „Ferienwohnen und Dauerwohnen“ sowie SO 4 „Gewerbe, 
Ferienwohnen und Dauerwohnen“ Züge eines Mischgebietes gemäß § 6 BauNVO oder eines Urbanen Gebietes 
gemäß § 6a BauNVO auf. Anders als beim Leitbild dieser Gebiete im Sinne der BauNVO, das dem (gleichberech-
tigten) Nebeneinander von Wohnen und nicht wesentlich störenden Gewerbebetrieben dient, wird durch die o.g. 
Sondergebiete eine spezifische Mischung einer bestimmten Form des Wohnens und auch einer bestimmten Art 
von Gewerbebetrieben, eben dem Dauerwohnen und dem Ferienwohnen, abgebildet. Das Ferienwohnen prägt in 
diesen Gebieten den Gebietscharakter erheblich mit und damit auf eine Weise, wie sie in den typisierten Bauge-
bieten der BauNVO nicht vorgesehen ist. Obwohl aufgrund der weiteren zulässigen Nutzungen eine Ähnlichkeit 
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zum Mischgebiet oder dem Urbanen Gebiet erkennbar ist, kommt eine Festsetzung als solche aufgrund des wei-
teren Steuerungserfordernisses und der Darstellung des Gebietscharakters nicht in Betracht.  
 
Die Unterkunftsart der Hotels stellt eine weitere Form der Beherbergungsbetriebe dar. Eine differenzierte Betrach-
tung im Rahmen der Festsetzungen zur Sicherung einerseits und Steuerung andererseits ist ein weiteres Pla-
nungsziel der Gemeinde Sylt als Fremdenverkehrsgemeinde. Der Fokus auf diese Nutzungsart als gebietsprä-
gende Nutzung ist nicht im Rahmen der typisierten Baugebiete der BauNVO möglich.  
 
Auch der Vergleich der Sondergebiete SO 1 „Dauerwohnen“ und SO 5 „Dauerwohnen und Verwaltung“ zum Reinen 
Wohngebiet gemäß § 3 BauNVO erscheint geboten. Zwar können diesbezüglich allgemein und ausnahmsweise 
zulässige Nutzungen ausgeschlossen werden, das planerische Ziel der Gemeinde Sylt ist es allerdings, nur Dau-
erwohnungen und somit auch keine Wohnungen im klassischen Sinn zuzulassen. Ein Ausschluss von bestimmten 
Wohnnutzungen in Reinen Wohngebieten ist im Rahmen von § 1 Abs. 4 BauNVO nicht rechtssicher möglich. Daher 
erfolgt die Festsetzung der o.g. sonstigen Sondergebiete.  
 
 
6.3 Schutzwürdigkeit / Störgrad 
 
Mit den Sondergebieten werden somit insbesondere die differenzierten Beherbergungsstrukturen im Plangebiet 
abgebildet. Die zulässigen Nutzungen innerhalb des jeweiligen Sondergebietes sind den zulässigen Nutzungen 
innerhalb der typisierten Baugebiete der BauNVO entnommen und, wie oben erläutert, auch in teilweise vergleich-
baren Nutzungskatalogen zusammengestellt. Die wesentliche Unterscheidung ergibt sich aus dem jeweiligen Ge-
bietscharakter und feinsteuernden Festsetzungen. Auch die Zugehörigkeit der Ferienwohnungen zu den in den §§ 
2 bis 10 BauNVO definierten Nutzungsarten hat der Verordnungsgeber mit § 13a BauNVO bestimmt. Die grund-
sätzliche Verträglichkeit der Nutzungen untereinander ist damit gegeben.  
 
Aufgrund der Prägung des Gebietes durch einen erheblichen Anteil gewerblicher Vermietung und seiner Lage im 
zentralen Innenstadtbereich mit der entsprechenden Mischnutzung und der vorherrschenden Nutzungsintensität 
nähert sich das Plangebiet dem Charakter eines Urbanen Gebietes an. Im Unterschied zum Mischgebiet ist für das 
Urbane Gebiet bestimmt, dass die Nutzungsmischung nicht gleichgewichtig sein muss. Hinsichtlich des zulässigen 
Störgrades ähneln sich die beiden Gebiete, eine Unterscheidung besteht lediglich tagsüber. Grundsätzlich ist die 
Eigenart beider Gebiete dadurch gekennzeichnet, dass sie sowohl dem Wohnen als auch der Unterbringung von 
Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören, dienen. Somit ergibt sich der Störgrad aus der Maß-
gabe, dass Gewerbebetriebe „das Wohnen nicht wesentlich stören“. Damit wird einerseits die gewerbliche Betäti-
gung auf solche Gewerbebetriebe beschränkt, die das Wohnen nicht wesentlich stören. Andererseits muss das 
Wohnen ein höheres Maß an Störungen dulden als in den Wohngebieten. Diese Normierung des zulässigen Stör-
grades berücksichtigt den Mischnutzungs-Charakter der Baugebiete nach den §§ 6 und 6a Abs. 1 BauNVO, die 
allgemeinen Grundsätze des Gebotes der gegenseitigen Rücksichtnahme unterschiedlicher Nutzungen aufeinan-
der und ein verträgliches Maß an Wohnruhe. Mit dem Ausschluss wesentlich störender Gewerbebetriebe ergibt 
sich trotz eines minderen Schutzes der Wohnnutzung doch eine relativ weitgehende Pflicht zur Rücksichtnahme 
auf das Wohnen.  
 
Der Störgrad „nicht wesentlich störend“ kann für weitere Fallgestaltungen als Maßstab herangezogen werden. Der 
zu beachtende Störgrad „das Wohnen nicht wesentlich störend“ ist zu übertragen auch auf andere zulässige 
schutzbedürftige Nutzungen, die nicht Wohnnutzungen sind, wie bestimmte Einrichtungen für soziale und gesund-
heitliche Zwecke. Der zulässige Störgrad gilt auch für die weiteren zulässigen gewerblichen Nutzungen sowie auch 
für nicht gewerbliche Nutzungen, von denen Emissionen ausgehen können, z.B. für nicht gewerblich betriebene 
Einrichtungen im Sinne der §§ 6 und 6a Abs. 2 Nr. 5 BauNVO. In den beiden letztgenannten Fallgruppen ist zu 
berücksichtigen, dass diese Nutzungen ihrerseits den Gebietscharakter der gemischtgenutzten Gebiete und damit 
auch das, was in dem Gebiet an Störungen hinzunehmen ist, (mit-)prägen. Von ihnen können spezifische Störun-
gen ausgehen, die gebietstypisch sind und daher von anderen Nutzungen hingenommen werden müssen. 
 
Im Plangebiet wurde zur gewünschten Feinsteuerung eine sehr feine Differenzierung zwischen den unterschiedli-
chen festgesetzten Sondergebieten vorgenommen. Diese widerspricht den der typisierenden Betrachtung der 
Baunutzungsverordnung zu Grunde liegenden Sichtweise. Daher ist es bezüglich der Schutzwürdigkeit und des 
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Störgrades sachgerecht, für das gesamte Plangebiet einheitlich eine Einstufung vorzunehmen, die dem Urbanen 
Gebiet entspricht. 
 
 
6.4 Sonstiges Sondergebiet SO 1 „Dauerwohnen“ 
 
Zulässige Nutzungen 
 
Einige Teilbereiche des Plangebietes werden ausschließlich für Dauerwohnzwecke genutzt oder es besteht eine 
Baugenehmigung für eine ausschließlich zu Dauerwohnzwecken genutzten Bebauung. Zur Sicherung werden 
diese Gebiete als Sondergebiet „Dauerwohnen“ festgesetzt, in denen ausschließlich Wohngebäude mit Dauerwoh-
nungen zulässig sind. Dauerwohnungen dienen ausschließlich und auf Dauer einem nicht wechselnden und orts-
ansässigen Personenkreis (Hauptwohnung/Schwerpunkt der Lebensbeziehungen). Damit soll planungsrechtlich 
dem hohen Bedarf nach Dauerwohnungen Rechnung getragen werden. Das Sondergebiet „Dauerwohnen“ trägt 
maßgeblich zur Wohnraumversorgung in der Gemeinde Sylt bzw. im Ortsteil Westerland bei.  
Räume für freie Berufe sind ebenfalls Bestandteil des Sondergebietes, da diese im übrigen Siedlungsgebiet bereits 
vorhanden und auch zweckmäßig sind. Somit kann u.a. der wachsenden Bedeutung von Dienstleistungen im Rah-
men der freien Berufe, die in enger Verzahnung mit der Wohnnutzung ausgeübt werden, Rechnung getragen wer-
den. Dabei ist zu beachten, dass nur einzelne Räume innerhalb einer Wohnung zulässig sind. Dies dient insbeson-
dere dem Zweck, eine schleichende Umwandlung von Dauerwohnraum zu verhindern. 
 
Nicht zulässige Nutzungen 
 
Der Begriff der „Wohnung“ suggeriert eine mögliche Nutzung als Dauerwohnung, Zweitwohnung oder Ferienwoh-
nung. Zweitwohnungen und Ferienwohnungen sind nicht Bestandteil des Zulässigkeitskataloges und demnach im 
sonstigen Sondergebiet SO „Dauerwohnen“ unzulässig. Im Gegensatz zu Dauerwohnungen dienen Zweitwohnun-
gen einem nicht ständig wechselnden Personenkreis zum zeitlich begrenzten, nicht dauernden Aufenthalt an Wo-
chenenden, im Urlaub oder in sonstiger Freizeit. Ferienwohnungen stehen Im Gegensatz zu Dauerwohnungen 
einem ständig wechselnden Kreis von Gästen zu gewerblichen Zwecken gegen Entgelt als vorübergehende Über-
nachtungsmöglichkeiten zur Verfügung.  
 
 
6.5 Sonstiges Sondergebiet SO 2 „Ferienwohnen und Dauerwohnen“ 
 
Zulässige Nutzungen 
 
Für einen Großteil des Plangebietes wird das Sonstige Sondergebiet SO 2 „Ferienwohnen und Dauerwohnen“ 
festgesetzt. Hierbei soll die überwiegende Nutzung des Gebietes mit Ferienwohnungen und Dauerwohnungen ge-
sichert und weiterentwickelt werden. Daher sind Dauerwohnungen (Hauptwohnung/Schwerpunkt der Lebensbe-
ziehungen), Ferienwohnungen sowie Räume für freie Berufe zulässig. Aufgrund der Lage und der vorhandenen 
Strukturen ist das Gebiet sowohl für Dauerwohnen als auch für die Beherbergung geeignet und berücksichtigt damit 
die besondere Bedeutung des Tourismus auf der Insel Sylt. Räume für freie Berufe sind ebenfalls Bestandteil des 
Sondergebietes. Somit kann der wachsenden Bedeutung von Dienstleistungen im Rahmen der freien Berufe, die 
in enger Verzahnung mit der Wohnnutzung ausgeübt werden sowie von Telearbeitsplätzen, mit denen Unterneh-
men es ihren Mitarbeitern ermöglichen, ihre Arbeit vollständig oder zeitweise von zu Hause zu erledigen, Rechnung 
getragen werden. 
 
Darüber hinaus sind aufgrund der teilweise vorhandenen Nutzungsmischung ausnahmsweise auch Läden, die zur 
Deckung des täglichen Bedarfs für die Bewohner des Gebietes dienen, nicht störende Handwerksbetriebe sowie 
sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, die z.B. nur ein Büro und einen kleinen Lagerraum im eigenen Wohn-
haus eingerichtet haben, sowie kleine Betriebe des Beherbergungsgewerbes mit einzelnen Zimmern für die Frem-
denbeherbergung zulässig. 
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Mindestanteil für Dauerwohnungen je Gebäude mit Wohnungen 
 
Um die Nutzungsmischung von Dauerwohnungen und Ferienwohnungen zu sichern bzw. weiterzuentwickeln und 
die Bevölkerungsstrukturen zu stabilisieren, wird ein Mindestanteil an der Geschossfläche für Dauerwohnungen 
festgesetzt. Je Gebäude sind daher mindestens 20% der Geschossfläche für Dauerwohnungen zu verwenden. In 
jedem Wohnhaus ist somit mindestens eine Dauerwohnung zu erstellen. Damit sollen vorhandene Dauerwohnun-
gen gesichert und bereits umgewandelte ehemalige Dauerwohnungen reaktiviert werden. Eigentümer können 
Wohngebäude auch mit einem höheren Anteil für Dauerwohnen oder ausschließlich für Dauerwohnzwecke nutzen. 
Die Integration von Ferienwohnungen und/oder anderen zulässigen Nutzungen ist nicht zwingend. 
 
Nicht zulässige Nutzungen 
 
Um Fehlentwicklungen zweifelsfrei zu verhindern, sind – zur Klarstellung sowie differenzierten Betrachtung des 
Begriffes Wohnen – 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), nicht zulässig. Somit soll die weitere Verdrängung der ortsansässigen Bevöl-
kerung unterbunden und Belastungen der gesellschaftlichen Strukturen (verödende oder ausgestorbene Nachbar-
schaften), verursacht durch eine temporäre Wohnnutzung, in diesem Bereich verhindert werden. In diesem Zuge 
soll zudem die Funktion des Fremdenverkehrs geschützt werden, da Freizeitzwecken dienende Wohnungen auch 
zunehmend Anlagen und Einrichtungen der Fremdenbeherbergung verdrängen. Diese Nutzungsart besteht inner-
halb der Gemeinde Sylt sowie auf der Insel Sylt insgesamt bereits im Übermaß.  
 
 
6.6 Sonstiges Sondergebiet SO 3 „Hotel“ 
 
Zulässige Nutzungen 
 
Die Fremdenbeherbergung wird auf der Insel Sylt überwiegend von Kleinvermietern mit Ferienwohnungen/Ferien-
häusern/Pensionen sowie von größeren Beherbergungsbetrieben getragen. Dabei haben sich in den letzten Jahr-
zehnten unterschiedliche Formen dieser Beherbergungsbetriebe entwickelt. Als klassischer Beherbergungsbetrieb, 
der auch Sylt-typisch und vorherrschend ist, wird in diesem Bebauungsplan ein Beherbergungsbetrieb bezeichnet, 
der einzelne Zimmer für die Fremdenbeherbergung mit einem Schlaf- und Wohnbereich sowie einem abgeschlos-
senen Bad im Zimmer an ständig wechselnde Gäste vermietet. Kochgelegenheiten bspw. in Form von Einbaukü-
chen oder Schrankküchen sind nicht Bestandteil der Hotelzimmer, da die Gäste gemeinschaftlich über die Hotel-
küche versorgt werden, also auf den Service des Beherbergungsbetriebes angewiesen sind. Daher weisen die 
Hotels auch hoteltypische Räume wie einen Empfangsbereich/Rezeption, eine Küche für die Versorgung der 
Gäste, einen Frühstücksraum oder Speisesaal sowie betrieblich benötigte Nebenräume auf. Nur diese klassische 
Form von Beherbergungsbetrieben ist im SO „Hotel“ zulässig.  
Darüber hinaus sind Dauerwohnungen für Personal, Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie Betriebsinhaber 
und Betriebsleiter zulässig. Diese können aus betrieblichen Gründen sinnvoll sein und sollen daher auch im Hin-
blick auf die bestehende Wohnungsknappheit zugelassen werden. Weiterhin sind Schank- und Speisewirtschaften 
zulässig, die auch von hotelfremden Gästen genutzt werden können. Diese Nutzungen sind bereits im Bestand 
vorhanden und sollen planungsrechtlich abgesichert werden.  
 
Nicht zulässige Nutzungen 
 
Gegenüber den klassischen Beherbergungsbetrieben sind Betriebe des Beherbergungsgewerbes in Form von 
Apartmenthotels und Boardinghouses (Serviced Apartments) nicht zulässig. In dieser Form der Beherbergungsbe-
triebe befinden sich anstatt von Zimmern für die Fremdenbeherbergung vollständig eingerichtete Wohnungen mit 
Küche, in denen dennoch hoteltypische Leistungen wie tägliche Zimmerreinigung und Wäschewechsel erfolgen 
können. In dieser Form der Beherbergung kann somit unabhängig vorübergehend eine eigene Häuslichkeit be-
gründet werden. Dies soll jedoch den Ferienwohnungen vorbehalten sein. Betriebe des Beherbergungsgewerbes 
sollen nur Zimmer enthalten, in den die Gäste in den Zimmern nicht unabhängig eine eigene Häuslichkeit begrün-
den können. Die unterschiedlichen Formen von Serviced Apartments werden ausgeschlossen, da die Gefahr einer 
schleichenden Umwandlung in Freizeitzwecken dienende Zweitwohnungen besteht und diese dann der Fremden-
beherbergung nicht mehr zur Verfügung stehen. 
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Ferienwohnungen und Freizeitzwecken dienende Zweitwohnungen werden zwar in den textlichen Festsetzungen 
nicht explizit unter „Nicht zulässig“ aufgeführt, sind jedoch im Hinblick auf die Zweckbestimmung des Sondergebie-
tes ebenfalls ausgeschlossen.   
 
Mindestanteil der Geschossfläche für hoteltypische Nutzungen in Betrieben des Beherbergungsgewerbes 
 
Zur Sicherung der Fremdenverkehrsfunktion mit klassischen Beherbergungsbetrieben, die einzelne Zimmer ver-
mieten sowie zur Abgrenzung gegenüber Ferienwohnungen und zur differenzierten Regulierung dieser unter-
schiedlichen Beherbergungsformen setzt der Bebauungsplan fest, dass die Betriebe des Beherbergungsgewerbes 
mindestens 20 % der Geschossfläche für die im Bebauungsplan aufgeführten hoteltypischen Nutzungen verwen-
den müssen. Einbauküchen, Kochnischen, Schrankküchen oder sonstige Kochgelegenheiten sind in Zimmern für 
die Beherbergung von Betrieben des Beherbergungsgewerbes nicht zulässig. Ohne diese Regelungen wären auch 
andere Formen der Beherbergungsbetriebe, wie Aparthotels, Apartmenthotels und Boardinghouses (Serviced 
Apartments) möglich, in denen die Gäste unabhängig eine eigene Häuslichkeit begründen könnten. Dies soll jedoch 
den Ferienwohnungen vorbehalten sein. 
 
 
6.7 Sonstiges Sondergebiet SO 4 „Gewerbe, Ferienwohnen und Dauerwohnen“ 
 
Zulässige Nutzungen 
 
Im innerstädtischen Bereich entlang der Strandstraße sowie an der Norderstraße im östlichen Teilbereich des Plan-
gebietes wird das Sondergebiet „Gewerbe, Ferienwohnen und Dauerwohnen“ festgesetzt. Der Teilbereich in der 
Strandstraße bildet den nördlichen Abschluss der hochfrequentierten Innenstadt. Dementsprechend ist insbeson-
dere die Nutzung der Erdgeschosse durch Einzelhandel, Dienstleistung sowie Speise- und Schankwirtschaften 
geprägt. Die Obergeschosse werden zum Teil für Wohn- und Ferienwohnzwecke genutzt. Entlang der Norder-
straße ist ebenfalls ein Nutzungsmix aus Wohnen und Gewerbe vorzufinden, die Erdgeschosse sind hier allerdings 
nicht durch eine ausschließliche Geschäftsnutzung geprägt. 
Der bestehenden Nutzung entsprechend sind im Sondergebiet „Gewerbe, Ferienwohnen und Dauerwohnen“ ne-
ben Dauerwohnungen (Hauptwohnung/Schwerpunkt der Lebensbeziehungen) und Ferienwohnungen generell Ein-
zelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften und nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe mit Aus-
nahme von Beherbergungsbetrieben zulässig. Ausnahmsweise zulässig sind zudem Anlagen für Verwaltungen 
sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.  
Aufgrund der der besonderen Bedeutung der Strandstraße für die Innenstadt wird zudem für diesen Bereich fest-
gesetzt, dass im Erdgeschoss in der Strandstraße keine Wohn- und Ferienwohnnutzung an der Straßenseite zu-
lässig ist. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Strandstraße auch zukünftig seine Funktion als belebte 
innerstädtische Einkaufsstraße beibehält. 
 
Mindestanteil für Dauerwohnungen je Gebäude mit Wohnungen 
 
Um die Nutzungsmischung von Dauerwohnungen und Ferienwohnungen zu sichern bzw. weiterzuentwickeln und 
die Bevölkerungsstrukturen zu stabilisieren, wird ein Mindestanteil an der für Wohn- und Ferienwohnzwecke ge-
nutzten Geschossfläche für Dauerwohnungen festgesetzt. Je Gebäude sind daher mindestens 20% der für Wohn- 
und Ferienwohnzwecke genutzten Geschossfläche für Dauerwohnungen zu verwenden. In Gebäuden mit Wohn-
anteilen ist somit mindestens eine Dauerwohnung zu erstellen. Damit sollen vorhandene Dauerwohnungen gesi-
chert und bereits umgewandelte ehemalige Dauerwohnungen reaktiviert werden. Eine Pflicht zur Schaffung von 
Wohnraum in Gebäuden besteht allerdings nicht. Wird ein Gebäude ausschließlich geschäftlich genutzt ist somit 
auch keine Dauerwohnung zu schaffen.  
Wird der für Wohn- und Ferienwohnzwecke genutzte Anteil eines Gebäudes erhöht (z.B. durch Umnutzung ehe-
mals genutzter Geschäftsbereiche) ist der Mindestanteil von 20% zu beachten und einzuhalten. Eigentümer können 
den für Wohn- und Ferienwohnzwecke genutzten Teil auch mit höherem Anteil für Dauerwohnen oder ausschließ-
lich für Dauerwohnzwecke nutzen. Die Integration von Ferienwohnungen und/oder anderen zulässigen Nutzungen 
ist nicht zwingend. 
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Nicht zulässige Nutzungen 
 
Um Fehlentwicklungen zweifelsfrei zu verhindern, sind – zur Klarstellung sowie differenzierten Betrachtung des 
Begriffes Wohnen – 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), nicht zulässig. Somit soll die weitere Verdrängung der ortsansässigen Bevöl-
kerung unterbunden und Belastungen der gesellschaftlichen Strukturen (verödende oder ausgestorbene Nachbar-
schaften), verursacht durch eine temporäre Wohnnutzung, in diesem Bereich verhindert werden. In diesem Zuge 
soll zudem die Funktion des Fremdenverkehrs geschützt werden, da Freizeitzwecken dienende Wohnungen auch 
zunehmend Anlagen und Einrichtungen der Fremdenbeherbergung verdrängen. Diese Nutzungsart besteht inner-
halb der Gemeinde Sylt sowie auf der Insel Sylt insgesamt bereits im Übermaß.  
 
 
6.8 Sonstiges Sondergebiet SO 5 „Beherbergung und Dauerwohnen“ 
 
Zulässige Nutzungen 
 
Im Plangebiet befinden sich Teilbereiche, in denen ein Nutzungsmix zwischen Beherbergungsbetrieben, Ferien-
wohnen und Wohnen besteht. Diese Bereiche werden entsprechend des Bestandes als Sondergebiet „Beherber-
gung und Dauerwohnen“ festgesetzt. Die zulässige Nutzung ergibt sich als Kombination aus den Sondergebieten 
„Dauerwohnen und Ferienwohnen“ sowie „Hotel“, die hier analog anzuwenden sind.  
 
Mindestanteil der Geschossfläche für Betriebe des Beherbergungsgewerbes und Dauerwohnungen 
 
Der Anteil der Geschossfläche, der für Beherbergungsbetriebe (inklusive aller dem Betrieb zugehöriger Nutzungen) 
vorgehalten wird, darf 50% nicht überschreiten. Durch die Beschränkung soll sichergestellt werden, dass die bereits 
erwähnte Belastung durch den Tourismus in Westerland nicht noch verschärft wird. Gleichzeitig kann der vorhan-
dene Bestand planungsrechtlich abgesichert werden. Zudem gilt analog zum Sondergebiet „Hotel“, dass mindes-
tens 20% der vom Beherbergungsbetrieb genutzten Geschossfläche für die im Bebauungsplan aufgeführten hotel-
typischen Nutzungen verwendet werden müssen.  
Wie in den anderen Sondergebieten wird auch hier ein Mindestanteil der Geschossfläche für Dauerwohnungen 
festgesetzt. Für den zu Wohn- und Ferienwohnzwecken genutzten Teil der Geschossfläche sind mindestens 20% 
für Dauerwohnungen vorzusehen. Wird der für Wohn- und Ferienwohnzwecke genutzte Anteil eines Gebäudes 
erhöht (z.B. durch Umnutzung ehemals genutzter Hotelflächen) ist der Mindestanteil von 20% zu beachten und 
einzuhalten. Eigentümer können den für Wohn- und Ferienwohnzwecke genutzten Teil auch mit höherem Anteil 
für Dauerwohnen oder ausschließlich für Dauerwohnzwecke nutzen. Die Integration von Ferienwohnungen und/o-
der anderen zulässigen Nutzungen ist nicht zwingend. 
 
 
6.9 Sonstiges Sondergebiet SO 6 „Dauerwohnen und Verwaltung“ 
 
Zulässige Nutzungen 
 
Der südliche Teil des Plangebietes grenzt im Westen an das sogenannte den Gebäudekomplex „Sylter Welle“/Kur-
mittelhaus Syltness-Center an. Die Einrichtungen zur Freizeitgestaltung sowie für gesundheitliche und sportliche 
Zwecke werden durch den örtlichen Tourismusbetrieb betrieben. Die daran angrenzende Platzanlage sowie Ver-
kehrsflächen und ein Betriebsgebäude des Tourismusbetriebes wurden in den Geltungsbereich des Bebauungs-
planes Nr. 137 mit einbezogen, da hier auch die künftige Führung des Westküstenradweges geplant ist. Somit ist 
eine Neuordnung des Bereiches zweckmäßig. Da die konkrete Ausgestaltung jedoch noch nicht bekannt ist, wird 
der überwiegende Teil als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt. Für das Betriebsgebäude wird zunächst ein sons-
tiges Sondergebiet „Dauerwohnen und Verwaltung“ und eine dem Bestand entsprechende überbaubare Grund-
stücksfläche sowie Maß der Nutzung ausgewiesen. So wird sichergestellt, dass das Gebäude weiter genutzt wer-
den kann, bis ein Konzept für die Neuordnung des Bereiches unter Berücksichtigung aller Belange erstellt ist. Eine 
Änderung des Bebauungsplanes wird dann ggf. erforderlich. Auch in der Bomhoffstraße befindet sich ein Gebäude, 
dass sich hinsichtlich seiner Nutzung von der umgebenden Prägung unterscheidet. In dem als erhaltenswert ein-
gestuften Gebäude befinden sich Dauerwohnungen sowie Verwaltungs- bzw. Büroräume einer Landesbehörde. 
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Insbesondere die Dauerwohnnutzung soll gesichert werden und eine Umwandlung in Ferienwohnungen vermieden 
werden.  
 
 
7. Maß der baulichen Nutzung, Höhe baulicher Anlagen, Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche,  
 
Mit den Festsetzungen zur zulässigen Größe der Grundflächen von baulichen Anlagen, der Grundflächenzahl, der 
maximalen Höhe und der Zahl der Vollgeschosse sowie zur Bauweise und der überbaubaren Grundstücksfläche 
werden neben der Begrenzung der Flächenversiegelung und der Einschränkung einer zunehmenden Bebauungs-
dichte zugunsten der natürlichen Funktionen des Bodens, Lebensräumen von Pflanzen und Tieren sowie der Le-
bensqualität Zielsetzungen verfolgt, die die städtebauliche Gestalt und Bebauungsstruktur des Plangebietes be-
treffen. So wird mit Ausgangspunkt in bestehenden kleinteiligen und moderaten Strukturen angestrebt, die Bebau-
ung innerhalb des Gebietes zu harmonisieren und das Gebiet entsprechend des prägenden städtebaulichen Cha-
rakters entlang des Teilbereiches entlang der Norderstraße weiterzuentwickeln. Der zunehmenden Verdichtung 
durch ein „Hochschaukeln“ der Gebäudegrößen nach Beurteilung von Vorhaben gemäß § 34 BauGB soll dabei 
entgegengewirkt werden. Um diese Ziele zu erreichen, werden vor dem Hintergrund der heterogenen Bestands-
struktur sowohl bezüglich der Grundstücks-, Eigentümer- und Bebauungsverhältnisse differenzierte und kleinräum-
liche Festsetzungen getroffen. Die Festsetzungen über die Grundfläche, die Anzahl an Vollgeschossen sowie die 
Höhe baulicher Anlagen werden der jeweiligen überbaubaren Grundstücksfläche zugeordnet. So kann auf die in-
dividuellen Gegebenheiten eingegangen werden. Die Festsetzungen von GRZ und GFZ sowie Mindestgrund-
stücksgröße beziehen sich auf das Baugrundstück.  
Mit den Festsetzungen werden die planerischen Zielvorstellungen für das Plangebiet dargestellt. Nicht in jedem 
Fall wird vollständig der Bestand abgedeckt, da einige Gebäude, teilweise erheblich, von der angestrebten städte-
baulichen Gestalt abweichen. Viele Gebäude weisen dabei eine Vielzahl unterschiedlicher Eigentümer auf, bei 
einer gleichzeitig hohen Grundstückausnutzung. Unter diesen Voraussetzungen kann es schwierig sein, Verände-
rungen zu erzielen. Gleichwohl sollen durch den Bebauungsplan bestehende aber nicht gewünschte Strukturen 
nicht weiter festgeschrieben werden. Für diese abweichenden Strukturen werden mit der Planung daher ausdrück-
lich neue Möglichkeiten eröffnet, die dem Ziel eines harmonischen und ortstypischen Städtebaus entsprechen. 
Gleichzeitig gelten für diese baulichen Anlagen zur Vermeidung unbeabsichtigter Härten bestandssichernde Fest-
setzungen (s. dazu Kapitel „Bestandssichernde Festsetzungen“). Diese Festsetzungssystematik ergibt sich aus 
der gerechten Abwägung öffentlicher und privater Belange. Für die Gemeinde Sylt als Fremdenverkehrsgemeinde 
mit dem Tourismus als zentralem Wirtschaftszweig ist das Ortsbild von erheblicher Bedeutung. Ebenso unterliegen 
die Flächen durch die hohe Nachfrage nach Eigentum, nicht zuletzt aus Investmentmotiven einem hohen Entwick-
lungsdruck, der in den vergangenen Jahrzehnten zu einer intensiven Verdichtung geführt hat. Mit dem Bebauungs-
plan soll einer weiteren ungesteuerten Entwicklung entgegengewirkt und auf eine städtebauliche Ordnung zur 
Wahrung gesunder Lebensverhältnisse, Berücksichtigung von Naturschutzbelangen sowie der Schaffung eines 
attraktiven und identitätsstiftenden Ortsbildes hingewirkt werden. Demgegenüber stehen die privaten Belange, ins-
besondere das Recht und der Schutz von Eigentum.  
 
Im Rahmen der Bestandsanalyse wurden zwei wesentliche Bereiche identifiziert, die sich in ihrer städtebaulichen 
Prägung deutlich unterscheiden. In dem Bereich, der westlich durch die Bomhoffstraße, nördlich durch die Bran-
denburger Straße, östlich durch die Norderstraße und südlich durch die Strandstraße begrenzt ist, befinden sich 
kleinteilige und ortsbildprägende Strukturen. Viele Gebäude entlang der Norderstraße sind entsprechend als erhal-
tenswert eingestuft. Die Gebäude weisen moderate Höhen von 1 bis 3 Vollgeschossen und geneigte Dächer auf. 
In dem Workshop mit Vertretern des Gemeinderates zur Diskussion und näherer Ausgestaltung der Planungsin-
halte für den Geltungsbereich wurde dieser Bereich als besonders identitätsstiftend und angemessen für das Orts-
bild Westerland beurteilt. Einzelne Gebäude in diesem Bereich sind aufgrund ihrer Größe und Kubatur als Ausrei-
ßer zu bewerten. 
Westlich der Steinmannstraße sowie nördlich der Brandenburger Straße dagegen prägen die großformatigen Ap-
partementblocks der Nachkriegszeit in Rasterbauweise mit Höhen zwischen fünf und neun Geschossen sowie mit 
Flachdächern das Erscheinungsbild. Diese Bauform wird als unverhältnismäßig und überdimensioniert für den 
Ortsteil Westerland erachtet und entspricht nicht dem Ortsbild, das zukünftig für den Ortsteil Westerland angestrebt 
wird. Gleichwohl ist der Bebauungsmaßstab in diesem Bereich maßgeblich, sodass eine Veränderungsimpulse nur 
eingeschränkt gesetzt werden können. 
In dem Bereich zwischen Steinmannstraße und Bomhoffstraße besteht eine Mischung aus beiden Prägungen ohne 
eine klare städtebauliche Form. Als Ergebnis sowohl der fachlichen Analyse als auch des politischen Diskussions- 
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und Entscheidungsprozesses wird angestrebt, das Planungsgebiet soweit möglich identitätsstiftend weiterzuentwi-
ckeln. Das bedeutet die Auflösung unverhältnismäßiger Strukturen und die Förderung einer moderaten und klein-
teiligen Bebauung im Interesse eines attraktiven und authentischen Ortsbildes.   
 
Die Umsetzung der planerischen Zielvorstellung von sowohl der Harmonisierung der Bebauung bei einer modera-
ten Bebauungsstruktur als auch der Gewährleistung von Freiräumen bedarf der Vermittlung. Denn um größere 
Gebäudeformate unter Berücksichtigung von privaten Belangen, die dem Eigentumsrecht, durch kleinere Kubatu-
ren zu ersetzen, kann eine Erhöhung der Grundfläche notwendig sein, die ggf. den Verlust von Freiflächen mit sich 
bringt. In Bezug auf das konkrete Plangebiet ist dabei darauf hinzuweisen, dass nur geringfügig unversiegelte 
Flächen bestehen. Die nicht mit Gebäuden bebauten Flächen sind überwiegend Park- und Erschließungsflächen, 
sodass nicht die Rede von qualitativ hochwertigen Freiräumen die Rede sein kann. Mit der Verlagerung von Stell-
plätzen in Tiefgaragen und der Schaffung einer aufgelockerten und kleineteiligen Bebauung dagegen können 
ebenso kleinteilige Außenräume entstehen, die ein attraktives und abwechlsungsreiches Ortsbild gestalten. Mit der 
Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen können die kleinflächigen Freiräume ein zusammenhängendes 
Bild darstellen.     
 
Grundflächen und Grundflächenzahlen 
 
Die Festsetzung der Grundflächen und Grundflächenzahlen erfolgt vor dem Hintergrund der Zielsetzungen, eine 
weitere Verdichtung zu vermeiden und unversiegelte Flächen zu erhalten bzw. zu schaffen. Somit erfolgt die Fest-
setzung überwiegend bestandsorientiert. Teilweise bestehen jedoch die Erforderlichkeit einer Reduzierung der 
überbauten Fläche oder im Zusammenspiel mit weiteren Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung (über-
baubare Grundstücksfläche, Vollgeschosse und Höhen) auch Fälle, in denen die Grundfläche moderat erhöht wird, 
um dem Ziel einer kleinteiligen Bebauungsstruktur Rechnung zu tragen.  
 
Die Festsetzung von sowohl Grundflächenzahlen als auch Grundflächen ergibt sich aus der Heterogenität des 
Gebietes (hohe Schwankungen der Grundstücksgrößen) sowie der Zielsetzung des Bebauungsplanes. Beide Vo-
raussetzungen erfordern differenzierte Aussagen hinsichtlich der Bebaubarkeit der Grundstücke. Die Festsetzung 
einer GR wird je überbaubarer Grundstückfläche (Baufenster) getroffen. Das gilt demnach auch, wenn sich eine 
zusammenhängende überbaubare Grundstücksfläche über mehrere Grundstücke erstreckt. Die Festsetzung einer 
GRZ bezieht sich sachgemäß auf das Baugrundstück. In einigen Fällen entspricht die zulässige Grundfläche der 
überbaubaren Grundstücksfläche, dies wird in der Planzeichnung mit einem „GR =“ kenntlich gemacht. 
 
Zur Wahrung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse gibt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) bestimmte 
Grundflächenzahlen als Obergrenzen für die bauliche Ausnutzung von Grundstücken vor. Diese sind je nach 
Zweckbestimmung und Nutzungsarten in den Gebieten unterschiedlich. Eine Überschreitung der jeweiligen Ober-
grenze ist unzulässig.  
Als Obergrenze für sonstige Sondergebiete gilt dabei gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO eine Grundflächenzahl (GRZ) 
von 0,8, sprich 80 % des Grundstückes dürfen bebaut werden. Dies entspricht auch der Obergrenze für Urbane 
Gebiete (MU), welche im Hinblick auf die innerstädtische Lage und Bebauungsstruktur des Plangebietes als Refe-
renz herangezogen wird. Die sonstigen Sondergebiete werden daher mit den Anforderungen an ein Urbanes Ge-
biet gleichgesetzt. Gemäß Prüfung liegen die im Bebauungsplan festgesetzten Grundflächen unterhalb der gelten-
den Obergrenzen.  
 
Überbaubare Grundstücksfläche 
 
Die überbaubare Grundstücksfläche wird mittels Baugrenzen je Baugrundstück festgesetzt. Die Größe der über-
baubaren Grundstücksfläche sucht einerseits den vorhandenen baulichen Bestand zu berücksichtigen und ande-
rerseits die angestrebte kleinteilige und durch eine offene Bauweise mit seitlichen Grenzabständen (mit Ausnahme 
der Strandstraße und Norderstraße) städtebauliche Form zu verwirklichen. Das bedeutet, dass möglichst alleinste-
hende Gebäude mit angemessenen Abständen zum Nachbargebäude errichtet werden und harmonische Gebäu-
defluchten sowie zusammenhängende Freiräume erzielt werden sollen. Auf einigen Baugrundstücken, auf denen 
der Gebäudebestand von einer insgesamt einheitlichen Gebäudeflucht und einer moderaten Bebauungsstruktur 
abweicht, wird die überbaubare Grundstücksfläche deutlich verlagert, um zukünftig eine städtebauliche Ordnung 
zu erreichen. In der überbaubaren Grundstücksfläche ist somit das Planungsziel deutlich ablesbar. Neben der 
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übergeordneten Bebauung des Grundstückes erfolgt ebenfalls eine Differenzierung von Gebäudeteilen. Den ein-
zelnen Flächen werden im Wesentlichen unterschiedliche Höhen sowie unterschiedliche Grundflächen oder Grund-
flächenzahlen zugeordnet. Der Heterogenität des Planungsgebietes kann so am besten entsprochen werden.  
 
Durch die baugrundstücksbezogenen überbaubaren Grundstücksflächen bleibt die bestehende Parzellierung er-
halten und in Verbindung mit weiteren Festsetzungen wird verhindert, dass durch eine Zusammenlegung mehrerer 
Flurstücke überdimensionierte Baukörper entstehen, die der städtebaulichen Ordnung entgegenstehen. Erklärtes 
Planungsziel ist es, überdimensionierte Strukturen aufzulösen.  
 
Die Bauweise stellt sich in den Teilbereichen, in die sich die Bebauungsstrukturen des Plangebietes unterteilen 
lassen, unterschiedlich dar. Die Bebauung zwischen östlich Steinmannstraße und beidseitig Bomhoffstraße ist 
überwiegend in offener Bauweise errichtet. Auch der Baublock zwischen Brandenburger Straße und Bürgermeister 
Kapp-Weg ist durch bauliche Anlagen mit seitlichen Grenzabständen geprägt. Die Baublöcke westlich Steinmann-
straße und nördlich Brandenburger Straße sind überwiegend in geschlossener Bauweise realisiert. Dagegen stellt 
sich die Struktur entlang der Strandstraße und der Norderstraße sehr unterschiedlich dar. Neben der geschlosse-
nen Bauweise direkt im Anschluss an die öffentliche Straßenverkehrsfläche (Fußgängerzone und Fußweg) beste-
hen auch einseitige Anbauten an die seitlichen Grundstücksgrenzen mit geringen Abstandsflächen, die eine Er-
schließung der Hinterhöfe ermöglichen. Im Falle des Hotel Stadt Hamburg besteht eine Sonderkubatur. Die ange-
strebte städtebauliche Form wird über die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen dargestellt. Aufgrund 
der differenzierten Festsetzung überbaubarer Grundstücksflächen ist daraus auch die Bauweise ablesbar.  
 
Überschreitung der zulässigen Grundfläche sowie der überbaubaren Grundstücksfläche 
 
Durch die restriktiven Festsetzungen der Grundfläche sowie die bestandsbedingte hohe Grundstückausnutzung 
durch die Festsetzungen zur Höhe baulicher Anlagen ist eine höhere Überschreitung der Grundfläche für Zuwe-
gungen, Stellplätze mit ihren Zufahrten, Tiefgaragen sowie Nebenanlagen erforderlich, als es die Baunutzungsver-
ordnung für den Regelfall vorsieht. Gleichzeitig ist es ein zentrales Ziel der Bauleitplanung, den Freiflächenanteil 
im Gebiet zu erhöhen. Das Plangebiet zeichnet sich im Bestand durch einen extrem hohen Versiegelungsgrad aus. 
Dieser soll zukünftig auf annehmbares Maß zurückgeführt werden. Neben dem positiven Effekt auf das Erschei-
nungsbild und die Lebensqualität soll so ein Beitrag zur Versickerung des Oberflächenwassers und für den Erhalt 
der Bodenfauna und -flora geleistet werden. Es wird daher festgesetzt, dass die zulässige Grundfläche auf Bau-
grundstücken für Stellplätze mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und Tiefgaragen, durch 
die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, bis zu einer Grundflächenzahl von 0,9 überschritten werden darf. 
Das bedeutet, dass das Grundstück insgesamt bis maximal 90 % überbaut werden darf. Mindestens 10 % der 
Grundstücksfläche dagegen sind von einer Versiegelung freizuhalten. Für sonstige bauliche Anlagen unterhalb der 
Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, wird dagegen keine Überschreitung der 
zulässigen Grundfläche zugelassen. Damit wird einer Nutzungsintensivierung durch die Verlagerung von Nutzun-
gen in ein umfangreiches Kellergeschoss mit Außenkellern unterbunden.   
 
Aufgrund der kleinteiligen Festlegung der überbaubaren Grundstücksflächen mit dem Ziel, die angestrebte städte-
bauliche Gestalt abzubilden, sind Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie bauliche Anlagen, die nach 
Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig sind oder zugelassen werden können, gemäß § 23 Abs. 5 BauNVO 
auch auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Auch Stellplätze mit ihren Zufahrten sind demnach 
außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Für bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, 
durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, wird gleichermaßen eine Überschreitung der Baugrenzen 
zugelassen. Die Baugrenzen dürfen bis zu einem Mindestabstand von 3,00 m bis zur Grundstücksgrenze über-
schritten werden. Hintergrund der Festsetzung ist die Möglichkeit der Errichtung von Tiefgaragen, für die auch eine 
Überschreitung der Grundfläche eingeräumt wird. Ziel ist es, dass der ruhende Verkehr das Erscheinungsbild zu-
künftig weniger prägt, indem die erforderlichen Stellplätze möglichst unterirdisch untergebracht werden. Gleichwohl 
erscheint es unverhältnismäßig, in die Grundrissgestaltung eines möglichen Kellergeschosses, das sowohl Haupt-
nutzung als auch Stellplätze umfassen kann, einzugreifen. Daher wird die Überschreitungsmöglichkeit der Bau-
grenzen nicht auf Tiefgaragen beschränkt, sondern insgesamt für bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberflä-
che, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, festgesetzt. Somit können Hauptnutzungen organisa-
torisch zwar in einem Kellergeschoss außerhalb der Baugrenzen untergebracht werden, ihr Umfang ist jedoch auf 
die zulässige Grundfläche beschränkt.  
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Für die Flurstücke 39/2 und 39/3, Flur 10, Gemarkung Westerland (ein Baugrundstück) wird hinsichtlich der Über-
schreitung der Baugrenzen eine abweichende Regelung getroffen. Während in dem restlichen Plangebiet bei Nicht-
Einhaltung der Festsetzung ggf. bestandssichernde Festsetzungen zum Tragen kommen, findet auf dem genann-
ten Flurstück parallel zum Bebauungsplanverfahren eine Neuplanung und -bebauung statt. Auf eine erteilte Bau-
genehmigung hin wurden schon bauliche Maßnahmen für die genehmigte vollständige Unterkellerung vorgenom-
men. Da Nachträge zum Bauantrag die Einhaltung der künftigen Festsetzungen des Bebauungsplanes erfordern 
und eine unverhältnismäßige Härte vermieden werden soll, wird für das Grundstück die Festsetzung dahingehend 
angepasst, dass sie der schon erteilten Baugenehmigung entspricht.  
 
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 sowohl die festgesetzten Grund-
flächen und Grundflächenzahlen wie auch die überbaubaren Grundstücksflächen nur geringe Spielräume für eine 
zusätzliche Bebauung über die zulässige Grundfläche hinaus eröffnen und die Schaffung hochwertiger Wohnungen 
nach heutigem Standard mit der Schaffung von attraktiven Außenwohnbereichen verbunden ist, setzt der Bebau-
ungsplan ergänzend fest, dass bei Dauerwohnungen, Ferienwohnungen und Zimmern eines Beherbergungsbe-
triebes die festgesetzte Grundfläche durch Terrassen um 10 m² je im Erdgeschoss gelegener Einheit überschritten 
werden darf. Um eine flexible Anordnung der Terrassen zu ermöglichen, dürfen diese die festgesetzten Baugren-
zen um eine Tiefe von maximal 5 m überschreiten. 
 
Für Terrassen, die Schank- und Speisewirtschaften zugeordnet sind, darf die festgesetzte Grundfläche um 100 % 
der Fläche des Schank- und Speiseraumes des zugeordneten Betriebes überschritten werden. Da die Baugrenzen 
unabhängig von der angestrebten Nutzung gesetzt werden, sind diese eng bemessen. Daher setzt der Bebauungs-
plan hier zusätzlich fest, dass die Baugrenzen für Terrassen von Schank- und Speisewirtschaften um eine Tiefe 10 
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, Höhe baulicher Anlagen und Traufhöhen 
 
Die Gebäudehöhen und Dachformen im Plangebiet stellen sich ebenso heterogen dar, wie die Gebäudegrundflä-
chen. Demnach sowie entsprechend des angestrebten Planungszieles einer kleinteiligen und moderaten Bebau-
ungsstruktur ohne weitere Verdichtung werden differenzierte Festsetzungen zur Höhe der baulichen Anlagen und 
der Anzahl an Vollgeschossen sowie der Dachneigung getroffen. Den Ausgangspunkt stellen die zuvor mehrfach 
erläuterten, übergeordneten und prägenden Bebauungsstrukturen dar. Weiterhin ging die Berücksichtigung der 
bestehenden Bebauung und Baurechte als wesentlicher Belang in die Festsetzungen ein. 
Hinsichtlich der Ausgestaltung des Daches als maßgebliches Element in der Kubatur eines Gebäudes ist es Ziel 
der Festsetzungen, die für Westerland aber auch die gesamte Insel prägende und identitätsstiftende geneigte 
Dachform auch in diesem Gebiet zu erhalten und zu entwickeln. Gerade die Neuordnung einzelner Grundstücke 
mit bestehenden städtebaulichen Ausreißern und der Sanierungsbedarf älterer Gebäude bieten die Gelegenheit, 
dieses städtebauliche Ziel zu forcieren. Der Planzeichnung ist zu entnehmen, auf welchen Grundstücken die Ge-
bäude mit geneigten Dächern zu errichten sind. Im Zusammenspiel mit den Festsetzungen zur Traufhöhe sowie 
der Gesamthöhe der Gebäude kann so eine Harmonisierung der Bebauung angestrebt werden. Auf die Festset-
zung einer maximalen Anzahl an Vollgeschossen wird bei dieser Kombination der Festsetzungen verzichtet. Von 
städtebaulicher Bedeutung ist die Kubatur, ausgedrückt durch Trauf- und Gesamthöhe in Verbindung mit den Fest-
setzungen der örtlichen Bauvorschriften über die Ausgestaltung der Dächer. 
Gleichzeitig sind jedoch in den vergangenen Jahren schon neue Gebäude mit Staffelgeschossen und Flachdächern 
entstanden. Ebenfalls bestehen Bereiche in denen diese Struktur als prägend bewertet wird. Um hier unverhältnis-
mäßige Härten zu vermeiden, werden dem Bestand entsprechende Festsetzungen getroffen. Festgesetzt wird in 
diesen Fällen eine maximale Anzahl an Vollgeschossen. Die zusätzliche Festsetzung einer Gesamthöhe der Ge-
bäude ermöglicht die Errichtung eines weiteren Nicht-Vollgeschosses, das auch mit einem Flachdach ausgebildet 
werden kann. Die Festsetzungen werden je überbaubarer Grundstücksfläche getroffen.  
 
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.  
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Für notwendige technische Anlagen wie Fahrstühle, Entlüftung, etc. sowie Solaranlagen ausnahmsweise auf ma-
ximal 10 Prozent der Dachfläche um eine Höhe von maximal 3,00 m überschritten werden. Der pauschale Einbezug 
solcher Anlagen in die maximale Gebäudehöhe baulicher Anlagen ist nicht sachgemäß, da damit vorrangig die 
Gebäudekubaturen und städtebauliche Form gesteuert werden soll. Durch die Ausnahmemöglichkeit wird der Er-
forderlichkeit technischer Anlagen jedoch Rechnung getragen und gleichzeitig sichergestellt, dass diese nur deut-
lich untergeordnet errichtet werden, damit sie sich nicht prägend auf die Gebäudekubaturen auswirken.  
 
Nachfolgend werden die konkreten Festsetzungen zum Maß der Nutzung für die jeweiligen Bereiche oder Grund-
stücke erläutert.  
 
Norderstraße 
Das erhaltenswerte Hotel Stadt Hamburg stellt mit seiner Dimension und Kubatur eine Sonderform dar, die sich 
jedoch hinsichtlich seiner Größe in die Umgebung einfügt bzw. sich seinerseits prägend auf seine Umgebung und 
das Ortsbild auswirkt. Das zusammenhängende Gebäude gliedert sich in unterschiedliche Gebäudeteile von un-
terschiedlicher Kubatur. Die Festsetzungen werden daher bestandsorientiert getroffen. So wird eine GRZ von 0,54 
festgesetzt. Zur Unterstützung der Erhaltenswürdigkeit werden die Baugrenzen entlang der Gebäudeteile gezogen. 
Durch Vollgeschoss- und Höhenfestsetzungen je überbaubarere Grundstücksfläche wird der differenzierte Bestand 
gesichert. Die Festsetzung der Dachform als geneigtes Dach entspricht ebenfalls dem erhaltenswerten Bestand.  
 
Auch die weiteren Gebäude in diesem südlichen Abschnitt der Norderstraße sind erhaltenswert. Deshalb orientie-
ren sich die Baugrenzen ebenfalls entlang der Gebäudeform und die weiteren Festsetzungen zu GRZ, Anzahl der 
Vollgeschosse und Höhe sowie Dachform entsprechen dem Bestand. 
 
Im weiteren Verlauf der Norderstraße befinden sich ebenso kleinteilige Kubaturen mit geneigten Dächern, unter-
brochen lediglich durch das Gebäude mit den Hausnummern 11 und 13. Die planungsrechtlichen Festsetzungen 
entsprechen der bestehenden prägenden städtebaulichen Form, insbesondere hinsichtlich der moderaten Höhen-
entwicklung und der geneigten Dächer. Für die Norderstraße 11 und 13 bedeutet dies, dass künftig eine Verände-
rung erzielt werden sollte. Durch die reduzierte Anzahl an Vollgeschossen und Festsetzung eines geneigten Da-
ches soll sich eine künftige Bebauung harmonischer in das Umfeld einfügen, insbesondere aufgrund der erhaltens-
werten Gebäude in unmittelbarer Nachbarschaft. Das Gebäude hat im Bestand vier Vollgeschosse entlang der 
Norderstraße und zwei Vollgeschosse zur Klaus-Groth-Straße. Im Rahmen der planungsrechtlichen Festsetzung 
mit Traufhöhen von 9,0 m und 7,0 m, Firsthöhen von 14,0 m und 11,0 m und einer Grundfläche, die der festgesetz-
ten überbaubaren Grundstücksfläche entspricht, kann die bestehende Geschossfläche umverteilt werden.  
Im Bereich der Grundstücke Norderstraße 15 und 17 decken die Festsetzungen den Bestand ab. Für das Grund-
stück Nr. 15 besteht eine nach bestehendem einfachem Bebauungsplan sowie gemäß § 34 BauGB erteilte Bau-
genehmigung, die eine Erhöhung des Maßes der baulichen Nutzung zulässt, die gerade nicht den Zielen, die mit 
Aufstellung des Bebauungsplanes verfolgt werden, entspricht. Das Gebäude befindet sich an einer ortsbildprägen-
den Achse. Die städtebauliche Zielvorstellung soll hier aus dem Bebauungsplan deutlich ablesbar sein. Somit kann 
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die bestehende Baugenehmigung zwar verwirklicht werden, soll jedoch nicht durch den Bebauungsplan verfestigt 
werden. Der erweiterte Bestandsschutz, der mit den Festsetzungen des Bebauungsplanes eingeräumt wird, trägt 
den privaten Belangen hier ausreichend Rechnung.  
Für den Bebauungszusammenhang der Grundstücke Norderstraße 19, 19a und 21 sowie Brandenburger Straße 
1 wird eine Ordnung der städtebaulichen Situation angestrebt. Im Bestand besteht eine Grenzbebauung, die zu-
künftig zwischen den Grundstücken Brandenburger Straße 3 und Norderstraße 19/19a aufzulösen ist, da erforder-
liche Abstände nicht eingehalten werden können. Zwischen den Grundstücken Brandenburger Straße 1 und Nor-
derstraße 21 wird die geschlossene Bauweise aufgrund der Nutzungs- und Flurstücksstruktur beibehalten. Das 
erhaltenswerte Gebäude Norderstraße 21 wird durch Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen freige-
stellt und im Gegenzug die Bebauungsmöglichkeit an der Grundstücksgrenze auf zwei Vollgeschosse erhöht. Dies 
trägt auch dazu bei, dass die dort erforderliche Brandwand der Bebauung Brandenburger Straße 1 zum Teil ver-
borgen werden kann.  
Das Gebäude der Brandenburger Straße 1 weicht mit vier Geschossen zzgl. eines Staffelgeschosses von der 
prägenden und als Zielvorstellung definierten Kubatur ab. Daher wird eine Umverteilung der Geschossfläche an-
gestrebt, indem eine größere Grundfläche bei Reduzierung der Gebäudehöhe und Festsetzung einer Dachneigung 
bestimmt wird. Die mit der städtebaulichen Gestalt verbundenen Ziele der Planung haben hier durch die unmittel-
bare Nähe zu erhaltenswerten Gebäuden und der Lage im Siedlungsgefüge (Hauptachse zum Strand) ein maß-
gebliches Gewicht indem die Bebauung sich prägend auf das Ortsbild auswirkt. Dem gegenüberstehende private 
Belange werden durch den Erhalt der Gesamtgröße der Geschossfläche, für den auch eine Erhöhung der Grund-
fläche in Kauf genommen wird, Rechnung getragen. 
 
Östliche Strandstraße 
Die Strandstraße als Einkaufsstraße und Fußgängerzone wird im östlichen Teil von einer geschlossenen Randbe-
bauung und einem kleinteiligen Erscheinungsbild geprägt. Die rückwärtigen Grundstückbereiche sind überwiegend 
bebaut. Dies wird durch die Festsetzung der GR und der Baugrenzen bestätigt. Die Höhenfestsetzungen je über-
baubarer Grundstücksfläche betonen den kleinteiligen Städtebau. Die insgesamt (unter Einbezug der gegenüber-
liegenden Straßenseite als eine zusammenhängende Fußgängerzone) prägende geneigte Dachform soll beibehal-
ten werden. Eine Ausnahme stellt lediglich das als erhaltenswert eingestufte Gebäude Strandstraße 18 mit seinem 
Flachdach dar. Einen deutlichen Ausreißer in der bestehenden Struktur stellt außerdem das Gebäude Strand-
straße 4 dar. In seiner Höhe und Kubatur weicht es deutlich von der prägenden Kleinteiligkeit in diesem Bereich 
der Strandstraße ab. Entsprechend wird die Geschossfläche durch die Festsetzungen umverteilt. Dazu wird die 
maximale Gebäudehöhe auf 15,0 m beschränkt. Zusätzlich wird eine maximale Traufhöhe festgesetzt, um die Ku-
batur und Straßenansicht mit der Nachbarbebauung zu harmonieren. Die oberirdische, für das Gebäude genutzte 
Grundfläche wird gegenüber dem Bestand um rund 90 m² erhöht. Dadurch wird eine Grundstückausnutzung er-
möglicht, die im rückwärtigen Grundstückbereich Grenzabstände von mindestens 3,5 m einhält. Da das Grundstück 
vollständig versiegelt ist, wird diese Vergrößerung hingenommen, um zwischen dem privaten Belang der Erhaltung 
der bestehenden Grundstückausnutzung und den im öffentlichen Interesse stehenden Planungszielen zu vermit-
teln. Im weiteren Verlauf der östlichen Strandstraße decken die zulässigen Grundflächen und die Festsetzungen 
zur Trauf- und Gebäudehöhe überwiegend den Bestand ab. Das Gebäude Strandstraße 18 ist als erhaltenswert 
zu beurteilen. Daher wird die überbaubare Grundstücksfläche dem bestehenden Gebäude entsprechend festge-
setzt. Für einige Grundstücke wird die Grundfläche geringfügig reduziert. Das betrifft die Hausnummern 6 bis 10 
und 12a. Dies wird für die Grundstücke kompensiert durch die zulässige Höhe der Gebäude, die über den Bestand 
hinausgehend festgesetzt wird, um ein städtebaulich ansprechendes und harmonisches Erscheinungsbild zu er-
zielen.  
Weiterhin bestehen neben den Hauptgebäuden in den rückwärtigen Grundstücksbereichen überwiegend einge-
schossige Erweiterungen und Anbauten. Für zwei der Grundstücke wurden schon Baugenehmigungen für Bauvor-
haben erteilt, die die ungeordnete Struktur durch Neubauten ersetzen. Dies entspricht dem Planungswillen der 
Gemeinde. So werden für die Grundstücke überbaubare Grundstücksflächen im rückwärtigen Bereich festgesetzt. 
Diese werden im Wesentlichen mit Grenzabständen zu den seitlichen und rückwärtigen Grundstücksgrenzen sowie 
der Bebauung in der 1. Reihe festgesetzt, um eine aufgelockerte Bebauung zu gewährleisten. Dabei wird eine 
zweigeschossige Bauform mit Dachgeschoss ermöglicht, eine Kubatur, die sich in das städtische Umfeld einfügt.  
Östlich Bomhoffstraße und beidseitig Klaus-Groth-Straße 
Eine weitgehend kleinteilige Kubatur ist auch im weiteren Teilbereich östlich der Bomhoffstraße und beidseitig 
Klaus-Groth-Straße aufzufinden. Dabei besteht eine gemischte Struktur von ein bis zwei Vollgeschossen zzgl. 
Dachgeschoss, einzelnen neuen Gebäuden mit bis zu drei wirksamen Geschossen zzgl. flachen oder flachgeneig-
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ten Dächern sowie einzelnen Gebäuden mit deutlich abweichenden Kubaturen zwischen vier und sieben Vollge-
schossen. Angestrebt wird weiterhin eine moderate Bebauung als städtebauliche Weiterentwicklung der Norder-
straße und der Strandstraße. Die festgesetzten Grundflächenzahlen von 0,3 bis 0,4 decken den jeweiligen Bestand 
ab. Dies gilt auch für die Festsetzung der First- und Traufhöhen in diesen Bereichen. Dabei wird einigen wenigen 
Grundstücken, die derzeit noch eine Bebauung durch Einfamilienhäuser aufweisen, eine Erhöhung ermöglicht, die 
jedoch städtebauliche Einfügungsaspekte berücksichtigt. Das betrifft auch den Bebauungszusammenhang Bom-
hoffstraße 2 bis 10a, für den aufgrund der bestehenden Grundstückverhältnisse und der Grenzbebauung eine 
zusammenhängende überbaubare Grundstücksfläche festgesetzt wird. Das Maß der Nutzung mit einer GRZ von 
0,4 sowie einer First- und Traufhöhe von 12,0 m und 7,0 m greift die umgebenden Kubaturen auf. Die Festsetzun-
gen ermöglichen hier eine verträgliche Nutzungsintensivierung der Grundstücke, die die bisher weitgehend unge-
steuerte Entwicklung, die sich bei einer Beurteilung der Bebauung gemäß § 34 BauGB in einem derart heterogenen 
Gebiet einstellt, entsprechend der städtebaulichen Zielvorstellung lenkt.   
Die Bebauung auf den Grundstücken der Bomhoffstraße 20 und 22 wurde als erhaltenswert eingestuft. Eine ent-
sprechende Kennzeichnung ist in der Planzeichnung dargestellt. Die bestehende Bebauung wird durch die Fest-
setzung zum Maß der baulichen Nutzung gesichert. Wie schon beschrieben, liegt in der städtebaulichen Gestalt 
dieser Gebäude der Ausgangspunkt für die weitere städtebauliche Entwicklung des Gebietes. Um die Erhaltung 
der Gebäude, ihre städtebauliche Wirksamkeit und prägende Wirkung auf die Umgebung zu unterstützen, werden 
die Baugrenzen dem Bestand entsprechend gefasst.  
An anderer Stelle bedeutet die Abbildung der planerischen Zielvorstellung für das Gebiet, dass die bestehende 
Bebauung nicht durch die Festsetzungen, insbesondere zur überbaubaren Grundstücksfläche sowie zur Höhe der 
baulichen Anlagen, abgedeckt ist. Dies betrifft Grundstücke, die im Verhältnis zu ihrer Umgebung und der zuvor 
beschriebenen Gebietsprägung als städtebauliche Ausreißer zu beurteilen sind. Vielmehr verdeutlichen die Fest-
setzungen die angestrebte städtebauliche Kubatur. Dabei wird die Grundstücksausnutzung in Form der Geschoss-
fläche nach Möglichkeit erhalten. Die Höhe der Gebäude soll jedoch durch Festsetzung einer maximalen Höhe 
reduziert und die bauliche Anlage durch Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen in kleinere Formate 
aufgeteilt werden. In diesen Fällen einer angestrebten Veränderung von Kubatur und Bebauungsstruktur auf einem 
Grundstück wird, wie zuvor genannt, die Erhaltung der Geschossfläche angestrebt, um private Belange zu berück-
sichtigen. Insbesondere im Hinblick auf die Eigentümerstruktur erhalten so die Belange des einzelnen Eigentümers 
in der Abwägung Gewicht. Denn es wird nicht ausschließlich auf die mit einem attraktivem Neubau verbundene 
Wertsteigerung des Besitzes, die wiederum eine Reduzierung der Grundstückausnutzung kompensieren würde, 
abgestellt, sondern auch der Flächenerhalt berücksichtigt.  
Daraus ergibt sich für das Grundstück Bomhoffstraße 10 bis 12 die Festsetzung von sechs separaten überbauba-
ren Grundstücksflächen mit unterschiedlichen Vorgaben hinsichtlich der Höhe der baulichen Anlagen. So wird ne-
ben der Unterbringung der im Bestand vorhandenen Geschossfläche auch eine Unterschiedlichkeit und damit 
Kleinteiligkeit der Bebauung erreicht. Die Größe der überbaubaren Grundstücksflächen greift Grundflächen der 
Umgebung auf und berücksichtigt Abstandsflächen zwischen den Gebäuden. Für die Unterbringung der bestehen-
den Geschossfläche bei gleichzeitig reduzierter Gebäudehöhe wird zukünftig durch eine GRZ von 0,5 ermöglicht. 
Dies verdeutlicht auch die hohe Ausnutzung des Grundstückes im Vergleich zu seiner Umgebung. Daher stellt die 
zusätzliche Festsetzung einer GFZ entsprechend des Bestandes sicher, dass mit der Bauleitplanung keine zusätz-
lichen Baurechte entstehen. Die Bebauung stellt derzeit einen Ausreißer im Verhältnis zu seiner Umgebung dar. 
Die Festsetzungen sind Ausdruck der Abwägung zwischen den öffentlichen und privaten Belangen, aber auch 
innerhalb der Planungsziele. Die städtebauliche Struktur wird in diesem Fall als maßgeblich betrachtet, und eine 
Erhöhung der Grundfläche zugunsten der städtebaulichen Gestalt in Kauf genommen. Für die Harmonisierung des 
Ortsbildes ist die Anpassung des bestehenden Ausreißers bedeutend. Dagegen ist durch Stellplätze und Neben-
anlagen ohnehin schon ein erheblicher Anteil des Grundstückes versiegelt.  
Entsprechend dieses Baugrundstückes wurde auch für das Grundstück Klaus-Groth-Straße 2 vorgegangen. Das 
bestehende Gebäude weicht hinsichtlich seiner Grundflächengröße und Höhe von der Nachbarschaft ab. Mit den 
Festsetzungen wird daher angestrebt, eine zukünftige Bebauung harmonisch in die Umgebung einzufügen. Dafür 
werden drei separate überbaubare Grundstücksflächen festgesetzt und mit der Festsetzung von First- und Trauf-
höhen die Errichtung von Gebäuden mit geneigten Dächern dargestellt. Durch die Aufteilung der Bebauung in 
mehrere Gebäude und der Reduzierung der Gebäudehöhe wird mit Festsetzung einer GRZ von 0,4 eine Erhöhung 
der gesamten Grundfläche eingeräumt. So kann die bestehende Geschossfläche beibehalten werden.  
Die bestehende Bebauung auf dem Grundstück Bomhoffstraße 14 weicht in Kubatur und Dimension ebenfalls von 
seiner Umgebung ab und soll mit der Bauleitplanung gemäß der städtebaulichen Zielvorstellung neu orientiert wer-
den. Aufgrund der vorhandenen hohen Grundstücksausnutzung sowohl hinsichtlich der Grundfläche als auch der 
Höhe des Gebäudes ist der Erhalt der Geschossfläche hier allerdings nicht vollständig möglich.  
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Westlich Bomhoffstraße und östlich Steinmannstraße 
Für die Bebauung werden die gleichen Prinzipien angewandt, wie im vorherigen Abschnitt erläutert. Die in den 
vergangenen Jahren entstandene Bebauung im nördlichen Bereich (Bomhoffstraße 15 und 17, Steinmannstr. 22 
und 24, Brandenburger Str. 5) fügt sich im Wesentlichen in die städtebauliche Zielvorstellung für das Plangebiet 
ein. Die Einzelbaukörper orientieren sich an der jeweiligen Straße und erreichen Höhen bis 12 m sowie im Einzelfall 
als Eckbetonung 15 m. Die getroffenen Festsetzungen decken diesen Bestand ab, eine weitere Verdichtung soll 
aber vermieden werden.  
Im weiteren Verlauf der Bomhoffstraße und Steinmannstraße werden die städtebaulich maßgeblichen Qualitäten 
aufgegriffen und in den Festsetzungen abgebildet. Somit werden durch die Baugrenzen jeweils zur Straße orien-
tierte überbaubare Grundstücksflächen abgegrenzt, so wird der Innenbereich freigehalten. Die auf den Grundstü-
cken vorhandene Geschossfläche wird entsprechend wieder umverteilt, um die Bebauungsstruktur zu ordnen und 
harmonisieren sowie ortsbildprägende Kubaturen und Straßenräume auszubilden. Für die Grundstücke 5 und 9 
geht dies mit einer Reduzierung der maximalen Gebäudehöhe einher. Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass sich 
die städtebauliche Gestalt in Richtung Westen verändert. Die Festsetzungen sowohl zur Grundfläche als auch der 
Höhe baulicher Anlagen zwischen Bomhoffstraße und Steinmannstraße vermitteln somit zwischen den deutlich 
unterschiedlichen städtebaulichen Prägungen östlich und westlich davon. Die bestehenden Geschossflächen wer-
den nach Möglichkeit wieder abgebildet.  
 
Westlich Steinmannstraße und nördlich Brandenburger Straße sowie Steinmannstraße 1  
Die Bebauung westlich Steinmannstraße und der Baublock nördlich Brandenburger Straße kann aufgrund der Ab-
geschlossenheit in dem jeweiligen Bauabschnitt als maßgebend betrachtet werden. Sowohl die Grundflächen als 
auch die Höhe der baulichen Anlagen bilden einen deutlichen Kontrast zu der prägenden Bebauungsstruktur im 
restlichen Plangebiet. Wie zuvor beschrieben, sind selbst dort schon größere Gebäude vorhanden, die jedoch im 
Bebauungszusammenhang als Ausreißer zu bewerten sind. Auch westlich der Steinmannstraße und nördlich der 
Brandenburger Straße ist eine reduzierte Bebauung wünschenswert, die dem gesamten Erscheinungsbild Wester-
lands mit seinen kleineren bis moderaten Strukturen besser entspricht. Schon in der Bestandaufnahme wurden 
jedoch strukturelle Unterschiede im Plangebiet erkannt, denen im Rahmen der Planung Rechnung getragen wird. 
Auf Grundlage einer Abwägung öffentlicher und privater Belange wird daher für die Grundstücke im o.g. Bereich 
eine bestandsgemäße Festsetzung zum Maß der baulichen Nutzung getroffen. Eine Umverteilung der bestehenden 
Geschossfläche erscheint für die betreffenden Bereiche aufgrund der bestehenden Struktur und Flurstückssituation 
nicht zielführend. Eine wirksame Höhenreduktion der Gebäude wäre nur mit deutlichen Eingriffen in die Ausnutz-
barkeiten und somit Werte der Grundstücke möglich. In Anbetracht der Realisierungswahrscheinlichkeiten wurde 
dies für die betreffenden Bereiche als unverhältnismäßig bewertet.  
 
Zwischen Brandenburger Straße und Bürgermeister-Kapp-Weg 
Der Bereich zwischen Brandenburger Straße und Bürgermeister-Kapp-Weg wird als separater Baublock betrachtet, 
der sich vom vorgenannten Bereich unterscheidet, und es werden spezifische Festsetzungen getroffen. Während 
die zuvor beschriebene Struktur in Richtung Westen mit einigem Abstand zum Strand den Siedlungsabschluss 
bildet, reicht die Bebauung hier bis an den Weststrand heran grenzt nördlich und südlich an Großparkplätze an. 
Damit hat dieser Bereich eine sehr prägnante Lage. Eine Anpassung der Bebauung an die städtebauliche Zielvor-
stellung für die Innenstadt-Bebauung Westerlands wirkt sich hier deutlich ortsbildprägend aus. Die bestehende 
Bebauung und die Grundstücksverhältnisse bieten Raum für eine Anpassung der Kubaturen. Bei Beibehaltung der 
Geschossfläche wird somit durch Festsetzung der Höhe baulicher Anlagen und der überbaubaren Grundstückflä-
chen wieder eine Umverteilung der Flächen ermöglicht. Mit den Baugrenzen werden Raumkanten entlang der 
Steinmannstraße und zum südlichen Parkplatz ausgebildet, die den Baublock harmonisieren und Innenbereiche 
abschirmen. Eine Erhöhung des bestehenden Maßes der baulichen Nutzung soll entsprechend der Planungsziele 
nicht entstehen. Durch die Festsetzung einer GFZ für die Grundstücke, die über den Bestand hinausgehende über-
baubare Grundstücksflächen erhalten, wird dies gewährleistet.  
 
Geschossflächen 
 
Im Bebauungsplan wird das Maß der baulichen Nutzung überwiegend hinreichend durch die Festsetzung der 
Grundfläche in Verbindung mit der Zahl der Vollgeschosse und der Höhe baulicher Anlagen definiert. Daher erfolgt 
nicht im gesamten Plangebiet eine zusätzliche Festsetzung einer Geschossflächenzahl. Lediglich für Baugrund-
stücke, für die mit der Bauleitplanung eine Umverteilung der Geschossfläche festgesetzt wird, wird zusätzlich eine 
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Geschossflächenzahl bestimmt, um einer weiteren baulichen Verdichtung entgegenzuwirken. Denn durch das Zu-
sammenwirken der Festsetzungen zur überbaubaren Grundstückfläche und der Zuordnung einer Grundfläche zu 
diesen Flächen würden in Einzelfällen zusätzliche Baumöglichkeiten entstehen, die jedoch nicht der Zielsetzung 
des Bebauungsplanes entsprächen.  
 
Eine Bestimmung der Geschossfläche ist jedoch auch für weitere Grundstücke für die Berechnung der Anteile für 
Dauerwohnraum und andere Nutzungen (vgl. dazu Kapitel: „Art der Nutzung“) sowie der Ermittlung der Mindestan-
teile für hoteltypische Nutzungen in Betrieben des Beherbergungsgewerbes erforderlich. 
Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Vollgeschossen (§ 20 Abs. 3 BauNVO) zu 
ermitteln. Die Flächen von Aufenthaltsräumen auch in den Nicht-Vollgeschossen sind einschließlich der zu ihnen 
gehörenden Treppenräume und einschließlich ihrer Umfassungswände hierbei ganz mitzurechnen. Als Aufent-
haltsräume gelten dabei Räume, die zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt oder 
geeignet sind, wie Schlafzimmer, Wohnzimmer und Büroräume. 
 
Kellergeschosse 
 
Mit der Maßgabe eines schonenden Umgangs mit Grund und Boden wird zur Vermeidung eines übermäßigen 
Eingriffs in den Boden im Bebauungsplan ein Kellergeschoss mit einer maximalen Tiefe von 3,50 m festgesetzt. 
Ein (1) Kellergeschoss wird zur Unterbringung notwendiger Abstell- und Lagerräume sowie Räume für die Haus-
technik als ausreichend erachtet. Aufgrund der bestehenden Bebauungsdichte im Plangebiet soll außerdem ver-
mieden werden, dass die Nutzungsintensität der Grundstücke durch die Verlagerung von Nebenräumen und er-
gänzenden Nutzungen in (ggf. mehrere) Kellergeschosse verlagert werden, um oberirdisch die Ausnutzbarkeit für 
Wohnräume zu erhöhen. Für die Errichtung von Tiefgaragen kann von der Festsetzung eine Ausnahme erteilt 
werden, damit mehrere Parkebenen errichtet werden können. Aufgrund der hohen Bebauungsdichte sind erhebli-
che Stellplatzflächen erforderlich, die sich negativ auf das Ortsbild auswirken, wenn sie nicht zu relevanten Anteilen 
unterirdisch realisiert werden. Die Unterbringung von Stellplätzen unterhalb der Geländeoberfläche wird daher be-
fürwortet.  
 
 
8. Mindestgröße der Baugrundstücke 
 
Die Festsetzungen zur GRZ und der überbaubaren Grundstücksfläche ermöglichen in einigen Fällen die Errichtung 
zusätzlicher Gebäude. Dies wird durch die Umverteilung der vorhandenen Geschossfläche ermöglicht. Die Fest-
setzung einer Mindestgrundstückgröße für die entsprechenden Grundstücke unterstützt diese Systematik. Es wird 
sichergestellt, dass es nicht zu einer Nutzungsintensivierung kommt, indem durch eine Teilung von Grundstücken 
zusätzliche Baurechte entstehen. Aufgrund der bevorzugten Lage und des auf der Insel Sylt insgesamt geringen 
Angebotes an Bauland besteht ein erhöhter Nachverdichtungsdruck auf den vorhandenen Siedlungsbereich. Dem 
soll mit Aufstellung des Bebauungsplanes zur Wahrung öffentlicher Belange entgegengewirkt werden. 
 
 
9. Nebenanlagen, Einfahrten, Stellplätze und Garagen 
 
Zulässigkeit und Lage von Stellplätzen und Carports  
 
Ein Grundsatz der Planung ist die Schaffung eines hochwertigen Wohnumfelds. Maßgebend für diese angestrebte 
Qualität ist auch die Unterbringung des ruhenden Verkehrs sowie von Nebenanlagen. Um diese Anforderung für 
das Ortsbild möglichst störungsfrei zu gewährleisten, setzt der Bebauungsplan fest, dass Stellplätze einen Min-
destabstand von 1,00 m zur festgesetzten Verkehrsfläche einhalten müssen. So verbleibt ausreichend Platz für 
eine Einfriedung der Grundstücke. Ebenfalls werden so Konflikte mit den angrenzenden Verkehrsflächen insbe-
sondere für Fußgänger durch beispielsweise zur Straße öffnende Autotüren vermieden. Stellplatzflächen für mehr 
als drei Kfz sind an den Außenkanten mit ortstypischen Hecken- oder Strauchpflanzungen zu bepflanzen.  
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Die Errichtung von Garagen wird ausgeschlossen. Dies ist schon nach bestehendem Bebauungsplanes der Fall.  
Neben o.g. Gründen erfolgt dies auch vor dem Hintergrund der hohen Bebauungsdichte, sodass zusätzliche Ge-
bäude so weit wie möglich vermieden werden sollen.  
Nebenanlagen in Form von Geräte- oder Gewächshäusern sind zwischen der straßenzugewandten Gebäudeseite 
und der Grundstücksgrenze entlang der festgesetzten Verkehrsfläche nicht zulässig. Davon ausgenommen ist die 
Errichtung von Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. So wird sichergestellt, dass die Straßenräume nicht in erster 
Linie durch auf Privatgrund angrenzende, überdimensionierte Neben- und Stellplatzanlagen beherrscht werden. 
 
Bei Grundstücken, deren Grundstücksgrenzen nicht direkt an die Verkehrsfläche grenzen (Hinterlieger-Grundstü-
cke) lassen sich die Regelungen zu den Mindestabständen zwischen der öffentlichen Verkehrsfläche und Stellplät-
zen, Garagen und Nebenanlagen nicht anwenden. Das Ziel der Regelung beinhaltet die qualitative Unterbringung 
des ruhenden Verkehrs sowie der Nebenanlagen und resultiert aus den Anforderungen für das Ortsbild. Dieses ist 
vor allem an der Schnittstelle vom öffentlichen Raum zu den privaten Grundstücken erkennbar. Daher kann diese 
Regelung in den Fällen der Hinterlieger-Grundstücke vernachlässigt werden. 
 
Zulässige Anzahl von Stellplätzen 
 
Generell gilt, dass je Baugrundstück nur die aufgrund der auf dem Baugrundstück ausgeübten Nutzung notwendi-
gen Stellplätze hergestellt werden dürfen, um eine unverhältnismäßige Zunahme von Stellplätzen zu verhindern. 
Damit soll der übermäßigen Versiegelung des Bodens vorgebeugt werden. 
 
Einfahrten 
 
Zudem ist auf jedem Baugrundstück höchstens eine Einfahrt mit einem Einfahrtsbereich von nicht mehr als 4,00 m 
zulässig. Damit soll sichergestellt werden, dass auch bei mehr als einer Wohneinheit keine unnötige Flächenver-
siegelung stattfindet. 
 
 
10. Verkehrsflächen 
 
Da mit der Planung in erster Linie die vorhandene Siedlungsdichte gesichert und eine erhebliche, zusätzliche Be-
bauung ausgeschlossen wird, ist keine Zunahme des Verkehrs zu erwarten. Ziel ist es vielmehr, die schon beste-
hende Verkehrsbelastung nicht durch eine ungesteuerte bauliche Entwicklung und eine Zunahme von Wohnein-
heiten im Plangebiet stärker werden zu lassen. Die im Plangebiet vorhandenen Straßenverkehrsflächen sowie die 
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maßgeblichen Kreuzungspunkte sind zwar einer erheblichen Belastung ausgesetzt, jedoch ausreichend leistungs-
fähig, um den aus dem Plangebiet resultierenden Verkehr abzuwickeln. Die Straßen werden folglich planungs-
rechtlich dem Bestand entsprechend als öffentliche Straßenverkehrsfläche festgesetzt.  
Auch die Fläche vor dem Syltness Center wird als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt. Die vorhandene Wende-
schleife dient als Feuerwehraufstellfläche und für die Anfahrt von Taxen für Arztbesuche im Syltness Center. Zu-
künftig wird hier der Westküstenradweg integriert. Da die genaue Ausgestaltung noch nicht bekannt ist, wird der 
gesamte Bereich als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt. Denn im Zusammenhang mit der Planung der Radwe-
geführung könnte auch eine Umorganisation von Stellplätzen samt der Zufahrten, Aufenthaltsflächen sowie des 
bestehenden Betriebsgebäudes erfolgen.  
 
Zur Sicherung der Flächen, die derzeit als Fuß- und Radwege genutzt werden und die für die Führung des West-
küstenradweges in Frage kommen, werden diese als Flächen mit der Zweckbestimmung Geh- und Radweg fest-
gesetzt. Wie in Bezug auf den Bereich am Syltness Center ist auch die Trassenführung im Zusammenhang mit 
dem Großparkplatz am Syltness Center noch nicht bekannt, sodass die Fläche sowohl mit der Zweckbestimmung 
Parkplatz als auch Geh- und Radweg festgesetzt. Für den nördlich gelegenen öffentlichen Parkplatz und den an-
grenzenden Radweg werden die Flächen dagegen differenziert.   
Die Strandstraße als Fußgängerzone wird als Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung Fußgängerbereich fest-
gesetzt. 
 
Zwischen der Bomhoffstraße und der Steinmannstraße besteht eine Fußwegeverbindung, die in Verbindung mit 
der Klaus-Groth-Straße über die Straßenverkehrsfläche hinaus eine Ost-West-Querung des Gebietes erlaubt. 
Diese ist für die Schaffung kurzer Wege und eine fußgängerfreundliche Innenstadt bedeutend und wird entspre-
chend als Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung Fußweg festgesetzt.   
 
Erschließung von Hinterliegergrundstücken 
 
Im Planbereich befinden sich noch weitere Baugrundstücke, die entweder nicht unmittelbar an eine öffentliche 
Verkehrsfläche grenzen oder über eine schmale Zufahrt erschlossen werden (Pfeifenkopf- oder Hammersteilgrund-
stücke). 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. 
 
 
11. Flächen für Versorgungsanlagen 
 
Die im Geltungsbereich bestehenden Versorgungsanlagen werden auch zukünftig benötigt. Ihr Erhalt ist daher für 
die Versorgung des Gebietes von öffentlichem Interesse. Ihre Standorte werden zur Sicherung der planungsrecht-
lichen Zulässigkeit als Flächen für Versorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung „Elektrizität“ festgesetzt. Klei-
nere Anlagen wie Verteilerkästen werden nicht als separate Flächen ausgewiesen. Sie sind innerhalb der allgemein 
festgesetzten Flächen zur Art der Nutzung zulässig.  
 
 
12. Grünflächen 
 
Im nordöstlichen Teilbereich des Plangebietes befindet sich die Parkanlage „Dr. Kraatz Eck“, die 2006 umgestaltet 
und zu Ehren von Dr. med. Erwin Kraatz benannt wurde. Dem Planungsziel folgend, der Erhaltung von Grünflächen 
einen besonderen Stellenwert beizumessen und einer zunehmenden Dichte entgegenzuwirken, wird die Fläche 
entsprechend des Bestands als Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Parkanlage“ festgesetzt.  
Die Grünfläche zwischen der Johann-Möller-Straße und dem großen Parkplatz (Lornsen Platz) wird ebenfalls als 
öffentliche Grünfläche festgesetzt. Sie unterliegt zugleich dem Biotopschutz (vgl. Abschnitte 14 und 17). Gleiches 
gilt für die Grünfläche zwischen Steinmannstraße und Dr. Nicolas-Straße. 
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13. Abgrabungen und Aufschüttungen 
 
Zur Erhaltung des gewachsenen Ortsbildes sowie der natürlichen Beschaffenheit des Geländes und zur Vermei-
dung städtebaulicher Missstände, zum Beispiel durch Abgrabungen vor Kellerfenstern, verbunden mit einer über-
mäßigen Ausnutzung der Grundstücke, sind Abgrabungen oder Aufschüttungen auf den Baugrundstücken unzu-
lässig. Derlei Abgrabungen führen regelmäßig zu nachbarschaftlichen Konflikten, Problemen bei der Oberflächen-
wasserabführung und zu ortsuntypischen Bauweisen. 
 
Bestehen jedoch Höhenunterschiede zu benachbarten Grundstücken und/oder öffentlichen Verkehrsflächen, die 
auf Abgrabungen oder Aufschüttungen zurückzuführen sind, so kann die Höhe des betreffenden Grundstückes im 
Sinne einer einheitlichen Höhenentwicklung zu den benachbarten Grundstücken sowie angrenzenden öffentlichen 
Verkehrsflächen ausnahmsweise mithilfe von geringfügigen Abgrabungen bzw. Aufschüttungen angepasst wer-
den. Eine Anpassung an ein für das Ortsbild unangemessenes Geländeniveau soll dagegen nicht zugelassen wer-
den. 
 
Ebenfalls können Ausnahmen von dem Abgrabungsverbot für ganz oder teilweise in den Boden eingelassene 
Stellplätze zugelassen werden. Insbesondere bei der vorherrschenden hohen Ausnutzung der Grundstücke und 
den dadurch erforderlichen Stellplätzen sollte darauf geachtet werden, dass die Stellplatzanlagen und parkende 
KFZ nicht das Erscheinungsbild des Plangebietes dominieren. Lösungen, die die Sichtbarkeit von Stellplatzanlagen 
mindern, werden daher begrüßt und sollen sich nicht durch Festsetzungen des Bebauungsplanes verhindert wer-
den, sofern sie nicht anderen Planungszielen entgegenstehen.  

 
Vorübergehende Freilegemaßnahmen zur Gebäudesanierung fallen nicht unter das Abgrabungsverbot. 
 
 
14. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
 
Das Plangebiet ist Teil des westlichen Siedlungsrandes des Ortsteiles Westerland und grenzt unmittelbar an den 
Weststrand an. Entsprechend bestehen Dünenflächen, die zu den gesetzlich geschützten Biotopen gemäß § 30 
abs. 2 Satz 2 BNatSchG gehören. Die Flächen werden als Dünenflächen dargestellt und als Schutzobjekt im Sinne 
des Naturschutzrechts umgrenzt. Weiterhin wurden im Rahmen der Beteiligung der Behörden und Träger öffentli-
cher Belange seitens der unteren Naturschutzbehörde zwei Flächen genannt, die ebenfalls als gesetzlich ge-
schützte Biotope bewertet wurden. Als gesetzlich geschützte Biotope in anthropogenen Räumen werden diese 
nicht übergeordnet kartiert, und waren daher noch nicht Bestandteil des ersten Entwurfes des Bebauungsplanes. 
Die entsprechende Umgrenzung wurde nun in die Planzeichnung übernommen. Ebenfalls wurden Hinweise zum 
Biotopschutz in den Bebauungsplan übernommen.  
 
Der Bebauungsplan setzt gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB fest, dass Niederschlagswasser von Dachflächen und 
privaten befestigten Flächen, von denen kein Eintrag von Schadstoffen in das Grundwasser zu erwarten ist, auf 
dem jeweiligen Grundstück zu versickern ist, sofern eine sonstige Satzung nichts Anderes bestimmt und es nicht 
auf dem jeweiligen Grundstück gesammelt und genutzt wird. Das Oberflächenwasser kann bspw. für Brauchwas-
serzwecke (Gartenbewässerung, WC-Spülung) genutzt werden. Durch entsprechende Einsparungen beim Trink-
wasserverbrauch kann die Grundwasserförderung reduziert und hierdurch ein Beitrag zum Grundwasserschutz 
geleistet werden. Gleichzeitig wird der Anteil zu entsorgenden Oberflächenwassers reduziert. 
 
Weiterhin sind private befestigte Flächen, z.B. Stellplätze, Zuwegungen und Terrassen, auf den Baugrundstücken 
mit wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzurichten. Befestigungen, welche die Wasser- und Luftdurchlässig-
keit 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 Verduns-
tung und Versickerung kommt es zu einer Verminderung und Verzögerung des Wasserabflusses und die Passage 
durch die belebten Bodenzonen führt zu einer Reinigung des Wassers. 
 
Sofern vorhanden, sind die geltenden Satzungen zur Oberflächenentwässerung zu beachten. 
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15. Bestandssichernde Festsetzungen  
 
Gebäude, die nicht alle Festsetzungen vollständig einhalten 
 
Bei vorhandenen und vor Rechtskraft des Bebauungsplanes genehmigten baulichen Anlagen und Nutzungen, wel-
che die Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht vollständig einhalten, sind ausnahmsweise bauliche Änderun-
gen und Nutzungsänderungen zulässig, wenn die in den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes getroffe-
nen Bedingungen für die Ausnahmen erfüllt sind.  
 
Bei vorhandenen und zum Zeitpunkt der Bekanntmachung des ergänzenden Aufstellungsbeschlusses 
(30.03.2020) genehmigten Zweitwohnungen (Wohnungen, die zum zeitlich begrenzten, nicht dauernden Aufenthalt 
an Wochenenden, im Urlaub oder in sonstiger Freizeit einem nicht ständig wechselnden Personenkreis zur Erho-
lung dienen) sind ausnahmsweise bauliche Änderungen zulässig, wenn zugleich das genehmigte Maß der bauli-
chen Nutzung nicht erhöht wird und der für Dauerwohnungen genutzte Anteil nicht verringert wird. Durch die Fest-
setzungen des Bebauungsplanes wird die weitere Errichtung von Zweitwohnungen im Plangebiet ausgeschlossen. 
Im Rahmen der bestandssichernden Festsetzungen soll jedoch gewährleistet werden, dass vorhandenen und zu-
gleich genehmigte Zweitwohnungen weiterhin bestehen bleiben können, auch wenn Änderungen vorgenommen 
werden sollen.   
 
Es ist zu beachten, dass Erweiterungen im Rahmen der oben beschrieben bestandsichernden Festsetzungen nicht 
zulässig sind. Dies gilt auch, wenn das bestehende Gebäude das nach Bebauungsplan zulässige Maß der bauli-
chen 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 städ-
tebaulich nicht vertretbar und soll mit dieser Festsetzung unterbunden werden. Zur Etablierung und zum Schutz 
des vorhandenen Dauerwohnraums gilt zudem, dass der für Dauerwohnungen genutzte Anteil nicht verringert wer-
den darf. Dies gilt auch, wenn der nach Bebauungsplan geforderte Dauerwohnanteil trotz der Verringerung einge-
halten würde.  
 
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.  
 
Erhaltenswerte Gebäude, die nicht alle Festsetzungen vollständig einhalten 
 
Da die erhaltenswerten baulichen Anlagen langfristig erhalten werden sollen, erklärt der Bebauungsplan Erweite-
rungen sowie Erneuerungen nicht erhaltenswerter Gebäudeteile an Gebäuden, die den Anforderungen an die Er-
haltung gemäß § 172 BauGB (in der Planzeichnung mit „E“ gekennzeichnet) unterliegen und die Festsetzungen 
des Bebauungsplanes nicht vollständig einhalten, als ausnahmsweise zulässig, wenn die im Bebauungsplan ge-
troffenen Bedingungen für die Ausnahme erfüllt sind. 
Bei erhaltenswerten Gebäuden bedürfen Veränderungen insbesondere hinsichtlich des äußeren Erscheinungsbil-
des sowie Erweiterungen der baulichen Anlagen der Genehmigung gemäß § 173 BauGB. Durch diese Festsetzun-
gen soll das Fortbestehen der historischen Gebäude gesichert werden, da hierdurch Anpassungen der Gebäu-
destruktur an die Bedürfnisse des Eigentümers ermöglicht werden und somit kein Abriss der vorhandenen bauli-
chen. 
 
 
16. Festsetzungen über örtliche Bauvorschriften 
 
Für das Plangebiet besteht keine Ortsgestaltungssatzung. Örtliche Bauvorschriften finden sich im Ortsteil Wester-
land aufgrund der unterschiedlichen Siedlungsstrukturen teilweise kleinräumig in den Bebauungsplänen wieder. 
Mit Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 137 wird u.a. das Ziel verfolgt, eine kleinteilige und ortstypische Gestal-
tung baulicher Anlagen auszubilden. Den Ausgangspunkt stellen die identitätsstiftende Bebauungsstruktur entlang 
der Norderstraße sowie die ursprüngliche und prägende kleinteilige Bebauungsstruktur des Ortsteiles Westerland 
dar. Diese gilt es zeitgemäß weiterzuentwickeln, indem wesentliche Gestaltungselemente bzw. bauliche Aspekte 
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aufgegriffen werden. Die im Rahmen zum Maß der Nutzung getroffenen Festsetzungen zur überbaubaren Grund-
stücksfläche sowie der Höhe baulicher Anlagen stellen dabei hinsichtlich übergeordneten Gebäudekubaturen einen 
wesentlichen Aspekt dar. Weitere Merkmale werden über die Formulierung örtlicher Bauvorschriften gesteuert. Die 
getroffenen Festsetzungen über die örtlichen Bauvorschriften dienen somit dazu, das Ortsbild der Gemeinde und 
des Plangebietes nach neuen 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. 
 
Stellung baulicher Anlagen 
 
Um eine Harmonisierung der städtebaulichen Gestalt zu erreichen, sind die First- und Trauflinien der Gebäude 
parallel oder mit einer Drehung von 90° zu den in der Planzeichnung festgesetzten Baugrenzen entlang der Ver-
kehrsfläche, die das Baugrundstück erschließt, auszurichten. Dies ist im Plangebiet insbesondere aufgrund der 
hohen Dichte und der Nähe der Bebauung zum Straßenraum von Bedeutung. Ziel ist die Erhaltung und Förderung 
eines beruhigten Straßenraumes durch symmetrische Baufluchten, sodass ortsuntypische Kubaturen und eine Un-
ruhe im Ortsbild vermieden wird. 
 
Fassaden 
 
Angestrebt werden klassische Gebäudetypen in symmetrischer Gestaltungs- und Formsprache und mit erkennba-
ren Wandabschlüssen sowie einer Lochfassade. Um trotz der teilweise großen Strukturen und damit langen Ge-
bäudefronten und der bestehenden Bebauungsdichte die gewünschte Kleinteiligkeit zu erreichen, sind die Fassa-
den vertikal zu gliedern und stehende Fensterformate zu verwenden. Statt durch untergeordnete Bauteile und der 
Gestaltung der baulichen Anlagen die Gebäude optisch noch in die Breite zu ziehen, sollen vertikale Elemente in 
Anlehnung an die kleinteilige Einzelhausbebauung der Norderstraße und der auch im Übrigen ortstypischen auf-
gelockerten Bauweise Abwechslung generieren. Unterstützt wird dies durch die Einhaltung von Abständen von 
Balkonen, Gauben, Giebeln, etc. zu den Gebäudekanten sowie Vor- und Rücksprüngen. Ausladende Balkone wer-
den diesbezüglich ebenfalls eingeschränkt.  
Für eine weitere Harmonisierung des Erscheinungsbildes werden die bestehenden und ortstypischen hellen Putz- 
oder Schlämmfassaden sowie Klinkerfassaden in Rottönen aufgegriffen. 
 
Dächer 
 
Geneigte Dachformen prägen die ländliche und kleinstädtische Bebauungsstruktur in der Gemeinde und auf der 
gesamten Insel. Erst in der Nachkriegszeit und mit steigender Bedeutung als Fremdenverkehrsgemeinde entstan-
den, insbesondere im Zentrum Westerlands, Baublöcke mit Appartements in Rasterbauweise und mit flachen Dä-
chern, in denen eine erhebliche Anzahl an Appartements untergebracht werden konnte. Auch heute erfolgt die 
Bebauung nach der Maxime der höchstmöglichen Ausnutzung der Grundstücke und maximalem Komfort. Die Neu-
errichtung von Gebäuden erfolgt damit oftmals mit mehreren gestaffelten Obergeschossen zur Einhaltung von Ab-
standsflächen bei gleichzeitig hoher Geschossanzahl und mit Flachdach.  
Um die Bebauung ortstypisch und identitätsstiftend zu entwickeln wird für den überwiegenden Teil der Grundstücke 
zwischen Norderstraße und Steinmannstraße festgesetzt, dass die Gebäude mit geneigten Dächern zu errichten 
sind. Teilweise wird jedoch für in der jüngeren Vergangenheit entstandene Gebäude auch die Errichtung von Flach-
dächern ermöglicht. Dies gilt ebenfalls für die Bebauung westlich der Steinmannstraße und nördlich der Branden-
burger Straße, wo Appartementblocks in Rasterbauweise die Struktur prägen (vgl. Kapitel 7).  
Die Zulässigkeit von Dachformen wird auf die ortstypischen Varianten beschränkt. Maßgeblich für die städtebauli-
che Wirkung der Gebäude ist außerdem die Wandhöhe und Sichtbarkeit der Traufe. Daher werden beispielsweise 
Pultdächer ausgeschlossen, ebenso müssen Staffelgeschoss an mindestens drei Seiten von den Außenkanten 
des darunter liegenden Vollgeschosses zurückspringen, zwingend ist dies der Fall für die straßenseitige Ansicht. 
Um die Wirkung des geneigten Daches zu erhalten und nicht durch eine Vielzahl an Aufbauten, Auskragungen, 
etc. aufzulösen, werden auch Aussagen über die Dachneigung sowie Dachunterbrechungen getroffen.  
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Außenanlagen und Kellerlichtschächte 
 
Hohe Einfriedungen von Grundstücken in Richtung des Straßenraumes haben eine deutlich abweisende Wirkung. 
Dies wirkt sowohl dem Wohlbefinden von Passanten entgegen, zudem wird ein harmonisches und zusammenhän-
gendes Erscheinungsbild der Bebauung gestört. Die Höhe von Einfriedungen wird daher eingeschränkt. Mit der 
textlichen Festsetzung Ziffer 3 Absatz 4 werden Nebenanlagen in Form von Garten- und Gerätehäusern, d.h. klei-
nen Gebäuden, auf den Teilflächen der Baugrundstücke zwischen der straßenzugewandten Gebäudeseite und der 
Grundstücksgrenze entlang der festgesetzten Verkehrsfläche nicht zugelassen. Für Anlagen zur Müllunterbringung 
gilt dies nicht, um eine Nähe zu den Verkehrsflächen zu ermöglichen. Jedoch sind die Anlagen zur besseren Ein-
fügung und Wahrung eines attraktiven Erscheinungsbildes des Straßenraumes mit Holzwänden einzuhausen oder 
einzugrünen. Ebenfalls sind aus diesem Grund die Öffnungen so anzuordnen, dass sie vom öffentlichen Straßen-
raum nicht direkt einsehbar sind,  
Kellerlichtschächte dienen der Belichtung und Belüftung unterirdischer Räumlichkeiten. Ebenso wie durch den Aus-
schluss von Abgrabungen sollen jedoch zu weitläufige Auskragungen vermieden werden (vgl. Kapitel 13).  
 
 
17. Hinweise 
 
Gewährleistung einer gesicherten Erschließung 
 
Bei Bauvorhaben auf Baugrundstücken, die nicht direkt an eine öffentliche Verkehrsfläche angrenzen, 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 privat-
rechtlich mittels Dienstbarkeiten zu sichern. 
 
Erhaltenswerte und denkmalgeschützte bauliche Anlagen  
 
In der unmittelbaren Umgebung des Plangebietes befinden sich die Kulturdenkmale „Pension“, Johann-Möller-
Straße 38, und „ehem. "Neues Kurhaus" (Rathaus/Spielcasino)“, Andreas-Nielsen-Straße 1.  
Bei Maßnahmen in der Umgebung von Kulturdenkmalen, die geeignet sind, diese wesentlich zu beeinträchtigen, 
besteht gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 3 DSchG SH eine Genehmigungspflicht seitens der Unteren Denkmalschutzbe-
hörde. 
Weiter wird darauf hingewiesen, dass die Instandsetzung, die Veränderung und die Vernichtung eines Kulturdenk-
mals sowie die Überführung eines Kulturdenkmals von heimatgeschichtlicher oder die Kulturlandschaft prägender 
Bedeutung an einen anderen Ort der Genehmigung der Unteren Denkmalschutzbehörde bedürfen. 
 
Zudem werden die für den Erhaltungsbereich der Erhaltungssatzung der Gemeinde Sylt nach § 172 BauGB über 
die Erhaltung baulicher Anlagen (Erhaltungssatzung) erhaltenswerte Gebäude in den Bebauungsplan übernom-
men und mit dem Buchstaben „E“ (=erhaltenswertes Gebäude) bezeichnet. Jegliche Veränderung der Gebäude 
(Rückbau, Änderung oder Nutzungsänderung), insbesondere hinsichtlich des äußeren Erscheinungsbildes der 
baulichen Anlagen, bedarf der Genehmigung nach § 173 BauGB durch die Gemeinde Sylt. 
 
Die nachrichtliche Übernahme der erhaltenswerten baulichen Anlagen mit Stand vom 01.04.2021 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. 
 
Bodenfunde 
 
Archäologische Funde sind im Rahmen von Erdarbeiten nicht auszuschließen und als wichtige archäologische 
Quellen zu werten. Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie 
Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit. Die Denkmalschutzbehörde ist über 
Funde oder auffällige Bodenverfärbungen, die während der Erdarbeiten entdeckt werden, unverzüglich zu benach-
richtigen und die Fundstelle bis zum Eintreffen der Fachbehörde zu sichern, das heißt in unverändertem Zustand 
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zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Ver-
pflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung. Verantwortlich sind dafür der Grund-
stückseigentümer und der Leiter der Arbeiten. Bei archäologischen Untersuchungen handelt es sich um kosten-
pflichtige Maßnahmen. Die notwendigen Kosten für die Prospektion und ggf. Bergung und Dokumentation von 
archäologischen Denkmalen sind vom Träger des Vorhabens zu übernehmen. Nach § 8 Abs. 2 DSchG sind Vor-
haben 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 früh-
zeitig erfolgen sollte, damit keine Verzögerungen im Planungs- oder Bauablauf entstehen. 
 
Fortführung des Liegenschaftskatasters  
 
Wird auf einem Grundstück ein Gebäude errichtet oder in seinem Grundriss verändert, haben die jeweiligen Grund-
stücks- oder Gebäudeeigentümer auf eigene Kosten die für die Fortführung des Liegenschaftskatasters erforderli-
che Einmessung des Gebäudes und der Nutzungsartengrenzen gemäß dem Gesetz über die Landesvermessung 
und das Liegenschaftskataster zu veranlassen. 
 
Kampfmittel 
 
Da in der Gemeinde Kampfmittel nicht auszuschließen sind, ist die Fläche vor Beginn von Tiefbaumaßnahmen wie 
z.B. Baugruben / Kanalisation / Gas / Wasser / Strom und Straßenbau gemäß Kampfmittelverordnung des Landes 
Schleswig-Holstein auf Kampfmittel untersuchen zu lassen. Die Untersuchung wird auf Antrag durch das Landes-
kriminalamt, Dezernat 33, Sachgebiet 331, Mühlenweg 166, 24116 Kiel, durchgeführt. Bauträger sollten sich früh-
zeitig mit dem Kampfmittelräumdienst in Verbindung setzen, damit Sondier- und Räummaßnahmen in die Bau-
maßnahmen einbezogen werden können. 
 
Biotopschutz  
 
Im Plangebiet gelegene gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 BNatSchG sind in der Planzeichnung entspre-
chend als Schutzgebiete und Schutzobjekte im Sinne des Naturschutzrechts umgrenzt. Sollten auf den Biotopflä-
chen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen vorgenommen werden, sind diese mit der Unteren Naturschutzbehörde 
im Vorwege abzustimmen. 
 
 
18. Wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplanes 
 
Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes handelt es sich im Wesentlichen um eine städtebauliche Weiterentwick-
lung eines bereits baulich entwickelten und erschlossenen Gebietes mit Steuerung der Bebauungs- sowie Nut-
zungsmöglichkeiten. Im Fokus steht dabei, die künftige Steuerung der bisherigen Entwicklung in Form von erheb-
lichen Nachverdichtungstendenzen bei der Beurteilung von Vorhaben nach § 34 BauGB. Ebenfalls soll das Ortsbild 
positiv weiterentwickelt und die Bebauungsstrukturen harmonisiert werden, indem eine möglichst ortstypische städ-
tebauliche Gestalt verwirklicht wird. Die erhebliche Versiegelung im Plangebiet soll dabei nach Möglichkeit reduziert 
werden. Positive Effekte können daher insbesondere bei den stadtplanerischen Aspekten erzielt werden. Dagegen 
sind keine erheblichen Auswirkungen auf Umwelt und Infrastruktur zu erwarten. Sozialen Aspekten wird ebenfalls 
in besonderem Maß Rechnung getragen, indem eine Steuerung der Wohnformen Dauerwohnen und Zweitwohnen 
sowie dem Ferienwohnen erfolgt und die Innenstadt als Freizeit- und Gewerbestandort gesichert wird.  
 
 
18.1 Auswirkungen auf die Umwelt 
 
Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a 
BauGB aufgestellt. Bei einem Bebauungsplan der Innenentwicklung handelt es sich um eine Überplanung bzw. 
Feinsteuerung eines bereits bebauten Gebietes, z. B. im Sinne einer baulichen Nachverdichtung, städtebaulichen 
Anpassung oder Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche. Hierbei werden in der Regel keine (schützenswerten) 
Grünflächen in Bauland umgewandelt, sodass nicht mit einer wesentlichen Zunahme an versiegelten Flächen, Be-
wohnern oder Verkehrsbelastung zu rechnen ist. Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu 
erwarten sind, gelten als im Sinne des § 1 a Abs. 3 Satz 5 vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig.  
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Die zulässigen Grundflächen liegen zwischen 20.000 und 70.000 m². Daher wurde eine überschlägige Prüfung der 
voraussichtlichen Umweltauswirkungen gemäß § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BauGB durchgeführt. 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. Mit dem Bebauungsplan kein erhebli-
cher Eingriffsumfang vorbereitet, sodass umweltbezogene Auswirkungen auf die verschiedenen Schutzgüter nicht 
zu erwarten sind. Insofern wird im Nachfolgenden auf eine Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen auf 
jedes einzelne Schutzgut (Mensch, Tiere und Pflanzen sowie Landschaft Boden, Wasser, Luft, Klima, Kultur- und 
Sachgüter) verzichtet. Es besteht kein Ausgleichserfordernis im Sinne des § 1 a Abs. 3 des BauGB. 
 
Darüber hinaus wird den Belangen des Naturschutzes durch Festsetzungen zur höchstzulässigen Grundfläche 
und zum Wasserhaushalt (Regenwasserversickerung) Rechnung getragen. Das Plangebiet ist erheblich versie-
gelt. Zukünftig sollen mindestens 10 % der Grundstücke von einer Versiegelung freigehalten werden. Die im 
nordwestlichen Teil des Plangebietes vorhandenen Dünen werden als Schutzobjekte umgrenzt. Die eine vorhan-
dene Grünfläche wird planungsrechtlich gesichert.  
 
 
18.2 Soziale Auswirkungen 
 
Ein Ziel der Gemeinde Sylt bei der Aufstellung des Bebauungsplanes ist die Steuerung der zwei Wohnarten Dau-
erwohnen und Freizeitzwecken dienendes Zweitwohnen sowie Ferienwohnen. Durch die Festsetzung eines Min-
destanteils an Dauerwohnfläche je Wohngebäude kann eine Verbesserung der Dauerwohnsituation auf Sylt erzielt 
werden. Hierbei ist insbesondere das SO Dauerwohnen hervorzuheben, dass durch die ausschließlich zulässige 
Dauerwohnnutzung zu einer Sicherung des Dauerwohnraumes beiträgt.  
Die kontinuierliche Nutzung der Wohngebäude trägt außerdem zu einer Verbesserung der sozialen Kontrolle bei 
und steigert das persönliche Sicherheitsempfinden im Gebiet. Es können sich sozial stabile Bewohnerstrukturen 
stärker etablieren.  
Die Sicherung und Konzentration gewerblicher Nutzungen in der Fußgängerzone Strandstraße trägt neben dem 
wirtschaftlichen Aspekt auch sozialen Belangen Rechnung. Starke und belebte Innenstädte tragen wesentlich zur 
Identität eines Ortes bei. Sie dienen als Treffpunkt für seine Bewohner, als Raum für die Freizeitgestaltung und 
insbesondere als Versorgungsschwerpunkt. Die Festsetzungen des Bebauungsplanes tragen zum Erhalt dieser 
Funktionen bei.  
 
 
18.3 Stadtplanerische Auswirkungen 
 
Mit der qualifizierten Überplanung des Gebietes wird die Beurteilung von Vorhaben gemäß dem Einfügungsgebot 
nach § 34 BauGB ersetzt und somit eine zunehmende Nachverdichtung des Gebäudebestandes ohne städtebau-
liche Zielsetzung unterbunden.  
 
Durch die im vorliegenden Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung sowie der 
Gestaltung baulicher Anlagen kann die städtebauliche Gestalt des Plangebietes harmonisiert und städtebauliche 
Missstände aufgelöst werden. Bestehende städtebauliche Spannungen, die durch die extreme Heterogenität des 
Plangebietes verursacht sind, werden reduziert. Dies trägt maßgeblich zu einem attraktiven Ortsbild bei. Ein attrak-
tives Ortsbild ist insbesondere für Fremdenverkehrsgemeinden von Bedeutung, trägt aber auch zur Identifikation 
der Bewohner mit ihrem Quartier und zum Wohlbefinden der Bewohner bei. Durch die Schaffung eines identitäts-
stiftenden Erscheinungsbildes sowohl in Bezug auf die Gebäude als auch die Außenbereiche, durch eine Reduzie-
rung der Überbauung wird die Wohn- und Aufenthaltsqualität verbessert. Ausgangspunkt sind die erhaltenswerten 
Gebäude insbesondere entlang der Norderstraße, die so entsprechend gestärkt werden.  
 
Zudem steht die Ausweisung der Sondergebiete „Ferienwohnen und Dauerwohnen“ und „Hotel“ im Vordergrund. 
Nur dadurch kann die Art der baulichen Nutzung mit der erforderlichen Feinsteuerung entsprechend der Zielset-
zung der Gemeinde Sylt planungsrechtlich abgesichert werden. Das bisherige Planungsrecht ermöglicht hingegen 
keine Differenzierung der zwei Wohnformen Dauerwohnen und Freizeitwohnen sowie eine Nutzungsmischung 
Dauerwohnen und Ferienwohnen entsprechend der vorgefundenen und angestrebten Gebietsprägung. Einer un-
gesteuerten Zunahme von Betten für die Fremdenbeherbergung wird zudem entgegengewirkt.  
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Mit der Neuaufstellung des Bebauungsplanes wird der bisher geltende Bebauungsplan 68 überplant, allerdings 
nicht aufgehoben. Im selben Zug wird die Berichtigung des Flächennutzungsplanes vorgenommen.  
 
 
18.4 Ökonomische und finanzielle Auswirkungen 
 
Durch die Festsetzungen zur Art der Nutzung werden die bestehenden Strukturen und Nutzungen im Plangebiet 
im Wesentlichen gesichert, sodass diesbezüglich negative Auswirkungen vermieden werden. Lediglich der Aus-
schluss von weiteren Freizeitzwecken dienenden Zweitwohnungen sowie die Festsetzung eines Mindestanteils an 
Dauerwohnungen hat Einfluss auf die Gestaltungsfreiheit der Eigentümer. Vor dem Hintergrund der Verdrängungs-
effekte sowohl von Dauerwohnungen als auch Ferienwohnungen durch Zweitwohnungen und den daraus resultie-
renden erheblichen negativen Effekten auf die Versorgung der einheimischen Bevölkerung mit Wohnraum, die 
Daseinsvorsorge und ein lebenswertes Wohnumfeld sowie auf die Funktion als Fremdenverkehrsgemeinde, wird 
der Eingriff als verhältnismäßig bewertet. Durch die Unterbindung der temporären Wohnnutzung in Form von Frei-
zeitzwecken dienenden Zweitwohnungen wird die Aufrechterhaltung der zentralörtlichen Funktion des Ortsteiles 
Westerland unterstützt sowie die infrastrukturelle Versorgung ohne hohe finanzielle Belastungen für die Gemeinde 
gesichert.  
Auf die Nutzbarkeit bestehender und genehmigter Zweitwohnungen hat die Festsetzung zudem keinen Einfluss, 
da diesbezüglich bestandssichernde Festsetzungen getroffen wurden.  
 
Wie zuvor erläutert zielen die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung auf eine Harmonisierung der städ-
tebaulichen Gestalt innerhalb des Plangebietes ab. Dazu gehören auch die Auflösung von städtebaulichen Ausrei-
ßern und die Weiterentwicklung der Bebauung hin zu einer ortstypischen und identitätsstiftenden Gestalt. Erforder-
lich wird teilweise eine Reduzierung von Gebäudehöhen und Verkleinerung und Veränderung von Kubaturen. Das 
bedeutet, dass die Festsetzungen zum Maß der Nutzung und den überbaubaren Grundstücksflächen nicht immer 
den Bestand abdecken. Vielmehr bilden sie die angestrebte städtebauliche Gestalt ab. Grundsätzlich orientieren 
sich die Festsetzungen sich an einer für die Nutzung und bauliche Dichte des Quartiers angemessenen Größe. 
Zentraler Aspekt dabei ist jedoch, die bestehende Geschossfläche der Bebauung nach Möglichkeit zu erhalten. 
Somit findet im Wesentlichen eine Umverteilung der Geschossfläche auf dem Grundstück statt. Die Festsetzungs-
systematik insgesamt sowie die für das jeweilige Grundstück getroffenen Festsetzungen und damit die Betroffen-
heit der Grundstücke wurden in Kapitel 7 ausführlich dargelegt. 
In vielen Bereichen decken die Festsetzungen den baulichen Bestand ab. In einigen Fällen werden sogar Erweite-
rungsmöglichkeiten eingeräumt.  
 
Die baulichen Vorgaben wirken erst bei einem Abbruch und Neubau des Hauses. Solang das vorhandene Gebäude 
bestehen bleibt, gibt es keine erheblich negativen Auswirkungen auf die Grundstücksnutzung, da durch bestands-
sichernde Festsetzungen bauliche Änderungen und Nutzungsänderungen unter Voraussetzung bestimmter Krite-
rien auch dann weiterhin möglich sind, wenn nicht alle Anforderungen des Bebauungsplanes erfüllt sind. 
 
Die gewerblichen Nutzungen werden auf die Fußgängerzone Strandstraße und die Norderstraße, in der sich eben-
falls gewerbliche Nutzungen etabliert haben, konzentriert. Im Falle der Strandstraße wird darüber hinaus sicherge-
stellt, dass in der straßenzugewandten Erdgeschosszone ausschließlich Gewerbebetriebe (keine Ferienwohnun-
gen) zulässig sind. In den weiteren Sondergebieten sind gewerbliche Nutzungen überwiegend ausgeschossen oder 
nur ausnahmsweise und eingeschränkt zulässig. Der Versorgungsschwerpunkt der Fußgängerzone wird damit ge-
stärkt.  
 
 
18.5 Auswirkungen auf die Infrastruktur 
 
Die verkehrliche Erschließung erfolgt unverändert über die in der Planzeichnung dargestellten öffentlichen Straßen. 
Mit einer wesentlichen Zunahme des motorisierten Individualverkehrs ist nicht zu rechnen. Daher sind Auswirkun-
gen aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplanes nicht zu erwarten. 
 
Wesentliche Verbindungen für den Fuß- und Radverkehrs werden gesichert. 
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Das Plangebiet ist in seiner Ver- und Entsorgung über den vorhandenen Anschluss an das öffentliche Netz gesi-
chert. Auswirkungen aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplanes sind nicht zu erwarten. 
 
 
 
Anlagen: 
- Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 13a Abs. 1 Satz 2 BauGB 
 
 
 
 
 
Die Begründung zum Bebauungsplan Nr. 137 wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung vom xx.xx.2021 ge-
billigt. 
 
 
 
 

 
Gemeinde Sylt, ……………………………….. 
 

……………………………….. 
Der Bürgermeister 
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