
 

 

 

Anlage M 1 zur Urkunde Nr.  /2020 

des Notars Dr. Christian Becker 

Stand: 16.11.2020 

 

Städtebaulicher Vertrag 
Dünenpark List auf Sylt 

 
 

zwischen  
 

1. Dünenpark List auf Sylt GmbH & Co. KG (AG Kiel H RA 9980 KI), diese vertreten durch ihre 
Kommanditistin, die Dünenpark List auf Sylt Verwalt ungs GmbH (AG Kiel HRB 19709 KI), 
diese wiederum vertreten durch ihre Geschäftsführer  Dr. Marc Weinstock und Burkhard 
Schmütz, Geschäftsanschrift: Eckernförder Straße 21 2, 24119 Kronshagen,  
 

- nachstehend „Vorhabenträger“ genannt –  
und 
 
2. der Gemeinde List auf Sylt, vertreten durch ihre n Bürgermeister Ronald Benck, 

Landwehrdeich 1, 25992 List auf Sylt, 
 

- nachstehend „Gemeinde genannt“ – 
 

Vorbemerkung 
 

(1) Der Vorhabenträger beabsichtigt; in der Gemeinde List auf Sylt, auf dem Gebiet der ehemaligen 
Kaserne „Marineversorgungsschule“ das ca. 174.000 qm große Gelände (Lageplan, Anlage 1 ) auf 
der Grundlage des von ihr mit der Gemeinde abgestimmten Strukturkonzepts vom 02.07.2020 
(Anlage 2 ) als Dünenpark List zu entwickeln. Geplant ist die Errichtung von ca. 300 
Wohneinheiten und einer gewerblich betriebenen Ferienhausanlage bestehend aus insgesamt bis 
zu ca. 90 Ferieneinheiten unterschiedlichen Standards von jeweils ca. 86 m² bis ca. 137 m² 
Grundfläche zuzüglich Außenanlagen sowie u. a. die Verlegung einer Kindertagesstätte in das 
Bestandsgebäude Haus VIII und deren Erweiterung um die vorhabensbedingt zusätzlich 
erforderlichen KiTa-Plätze. Die Ferienhäuser sollen in Verbindung mit dem gesunden insularen 
Küstenklima gesundheitsbewusste Gäste ansprechen und eine besondere touristische Destination 
auf der Insel darstellen. Der Vorhabenträger beabsichtigt im Zusammenhang mit dem Vorhaben 
auch eine Sanierung des Gebäudes, in dem sich die bestehende Schwimmhalle befindet, 
durchzuführen, zu der u. a. die Gäste der Ferienhausanlage Zugang erhalten sollen; dies ist aber 
nicht unmittelbarer Bestandteil des Vorhabens und nicht Gegenstand dieses Vertrags. 

 

(2) Die Gemeinde befürwortet und unterstützt das Vorhaben. Dies betrifft in besonderem Maße den 
wohnbezogenen Teil, der sich mit ihrer Zielsetzung deckt, zusätzlichen Wohnraum – insbesondere 
solchen zu für breite Bevölkerungsteile erschwinglichen Konditionen – ausschließlich für 
Menschen mit Hauptwohnsitz und Lebensmittelpunkt auf Sylt zu schaffen. Zudem hat die 
Gemeinde ein Interesse an der Schaffung hochwertiger gewerblicher touristischer Nutzungen, wie 
sie in der vorgesehenen Ferienwohnanlage beabsichtigt sind. 

 
(3) Die Realisierung des Vorhabens erfordert die 1. Änderung bzw. Aufhebung der bestehenden 

Bebauungspläne Nr. 43, 43b, 39 der Gemeinde List auf Sylt für das Gebiet südlich des 



 

 

Kirchenweges, westlich der Listlandstraße, nördlich der Dünenstraße und östlich des 
Landwehrdeiches (nachfolgend als „1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 43“ bezeichnet) sowie 
die 22. Änderung des Flächennutzungsplans. Das Plangebiet besteht gegenwärtig aus dem Areal 
der ehemaligen „Marineversorgungsschule“. Der Flächennutzungsplan in der Fassung der 9. 
Änderung stellt das Plangebiet derzeit als Sonderbedarfsfläche Bund bzw. Sonderbedarfsfläche für 
Unterkünfte für Wissenschaft und Forschung dar. Mit der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
43, 43b und 39 und der 22. Änderung des Flächennutzungsplans verfolgt die Gemeinde das Ziel, 
eine verbindliche bauleitplanerische Grundlage für den Bau und Betrieb der Ferienhausanlage 
sowie des Bereichs des Dauerwohnens und der sozialen Infrastruktur zu schaffen. Da eine solche 
in Gestalt des gegenwärtigen planungsrechtlichen Zustands des Plangebiets nicht besteht, ist ein 
Planerfordernis nach § 1 Abs. 3 BauGB gegeben. Im Zusammenhang damit erklären die 
Vertragsparteien übereinstimmend, dass sich das seinerzeit von der Rechtsvorgängerin des 
Vorhabenträgers, der NCS Grundbesitz GmbH & Co KG, betriebene NCS-Vorhaben seit längerem 
erledigt hat und dass sie zur Bereinigung der Vertragsrechtslage den am 30.08.2011 zu UR 
3339/2011 HL des Notars Arne Helms aus Hamburg beurkundeten Durchführungsvertrag hiermit 
aufheben. 

 
(4) Das Vorhaben soll über die Straße „Listlandstraße“ sowie „Am Hermanns-Hain“ erschlossen 

werden. Aufgrund der Größe des Vorhabens und der Vielzahl der zu errichtenden Wohneinheiten 
ist es notwendig, im Vertragsgebiet zusätzliche Erschließungsanlagen zu errichten, die nach ihrer 
Herstellung der Gemeinde zu Eigentum zu übertragen sind. Letzteres gilt nicht für die im Bereich 
des Ferienhausgebiets vorgesehenen öffentlichen Straßen. Diese sollen im Eigentum der nach 
dem Wohnungseigentumsgesetz zu errichtenden Teileigentümergemeinschaft verbleiben. Hier soll 
durch die Eigentümer eine unwiderrufliche Zustimmung zur straßenrechtlichen Widmung erteilt und 
nach Fertigstellung und Abnahme der Straßen die Verkehrssicherungspflicht und 
Unterhaltungslast durch die Gemeinde übernommen werden. 

 
(5) Der Vorhabenträger wird die Ferienhausanlage gemäß dem Strukturkonzept (Anlage 2 ) 

projektieren und realisieren, was die Baureifmachung der im Eigentum des Vorhabenträgers 
stehenden Grundstücke, die Errichtung der Häuser und deren Veräußerung umfasst. Der 
Vorhabenträger wird sicherstellen, dass im gewerblich-touristischen Bereich eine einheitliche 
Verwaltung und Vermietung sämtlicher Einheiten der gesamten Ferienhausanlage auf der 
Grundlage eines vom Vorhabenträger noch abzuschließenden Vermittler- und Verwaltervertrages 
(Entwurf als Anlage 3 ) erfolgt. Die künftigen Erwerber müssen sich über die Kaufverträge 
gegenüber dem Vorhabenträger entsprechend vertraglich binden. 

 
(6) Durch diesen städtebaulichen Vertrag soll auch sichergestellt werden, dass die von Seiten der 

Landesplanungsbehörde in dem vorgesehenen Verfahren zum Abschluss eines raumordnerischen 
Vertrags zwischen der Landesplanungsbehörde und den Sylter Gemeinden bzw. - im Falle des 
Nichtzustandekommen eines derartigen Vertrages - im Rahmen eines raumordnungsrechtlichen 
Zielabweichungsverfahren vorgesehenen raumorderischen Maßgaben einer Sicherung der 
Schaffung zusätzlichen Wohnraums für Menschen mit Hauptwohnung und Lebensmittelpunkt auf 
Sylt sowie einer einheitlichen Vermietung an einen wechselnden Personenkreis der im touristisch-
gewerblichen Ferienpark zu errichtenden Ferienwohnungen gewährleistet und umgesetzt werden.  

 
(7)  Mit diesem Vertrag sollen ferner die Kostenübernahme für Planungsleistungen und Folgekosten, 

die Übernahme der Erschließung sowie die Durchführung des naturschutzrechtlichen Ausgleichs 
i.S.v. § 1a BauGB geregelt werden. 

 
(8) Schließlich sollen die vorgenannten Verpflichtungen des Vorhabenträgers gegenüber der 

Gemeinde in einer auch bei künftigen Eigentümerwechseln wirksamen und insolvenzsicheren 
Weise dinglich gesichert werden. 

 
(9) Die Vertragsparteien sind sich bewusst, dass die Entscheidungen über die Aufstellung und 

mögliche Änderungen des Bebauungsplanes und über deren Inhalt der kommunalen 



 

 

Planungshoheit unterliegen. Dem Vorhabenträger ist bekannt, dass auf die Aufstellung von 
Bauleitplänen und städtebaulichen Satzungen kein Anspruch besteht (§ 1 Abs. 3 Satz 2, Hs. 1 
BauGB). Ein solcher Anspruch wird auch durch diesen Vertrag nicht begründet.  

 
 

Auf der Grundlage des Grundsatzbeschlusses der Gemeindevertretung vom 08.06.2020 wird der folgende 
städtebauliche Vertrag geschlossen werden: 
 
 

§ 1 

Vertragsgegenstand 
 
(1)  Ziel des Vertrages ist die Regelung der Umwandlung der Nutzung und Entwicklung des ursprünglich 

als Marineversorgungsschule genutzten Areals in List auf Sylt mit dem Ziel der Entwicklung von drei 
Gebieten mit folgenden Nutzungsarten: 
 
–  Sonstige Sondergebiete Dauerwohnen und Dauerwohnen und Dienstleistungen mit 

ausschließlicher Wohnnutzung für Personen mit Hauptwohnsitz und Lebensmittelpunkt auf Sylt 
 
–  Sondergebiet Ferienhaus (mit einheitlicher gewerblicher Vermietung sämtlicher dort zu 

schaffenden Ferienwohnugen an einen wechselnden Personenkreis durch einen 
Wohnungsvermittler) 

 
–  Gemeinbedarfseinrichtungen (KiTa, öffentliche Grün- und Waldflächen)  
 
 
Die geplante dreigeteilte Gebietsentwicklung ist in dem als Anlage 2  beigefügten Strukturkonzept 
dargestellt und wird in den nachfolgenden Absätzen näher beschrieben.  
 
 

(2)  Dauerwohnen 
 
 
(a) Sonstiges Sondergebiet „Dauerwohnen“ 
 
Das Gebiet „Dauerwohnen“ (SO1) mit einer Ausdehnung von ca. 4,68 ha ist als sonstiges 
Sondergebiet nach § 11 Abs. 2 BauNVO vorgesehen. 
 
Das Wohngebiet soll erschlossen und mit unterschiedlichen Gebäudetypen bebaut werden; zudem 
sollen vorhandene Bestandsgebäude saniert werden.  
 
 
(aa)  Einzel,- Doppel- und Reihenhäuser 
 
Überwiegend nördlich des ehemaligen (im sonstigen Sondergebiet „Dauerwohnen und Dienst-
leistungen“ bestehenden) Stabsgebäudes (im Folgenden als „Haus VIII“ bezeichnet) sind Einzel-, 
Doppel- und Reihenhäuser mit insgesamt ca. 54 Wohneinheiten geplant. Das Gebiet wird sowohl über 
die Straße „Am Hermanns-Hain“ als auch über die Erschließungsstraße des geplanten 
Ferienhausgebietes erschlossen. Eine Erschließung über die südlich des „Haus VIII“ geplante 
Zuwegung ist ebenso möglich. Sämtliche Stellplätze werden jeweils auf den Grundstücken 
nachgewiesen.  
 
 
(bb)  Mehrfamilienhäuser im Bestand und Neubau 



 

 

 
Südlich des „Haus VIII“ sind überwiegend Mehrfamilienhäuser vorgesehen. In diesem Areal werden 
die ehemaligen Mannschaftsgebäude bzw. Mannschaftsunterkünfte im Bestand (im Folgenden als „5 
Schwestern“ bezeichnet) westlich des ehemaligen Exerzierplatzes (im Folgenden als 
„Mehrgenerationenpark“ bezeichnet) erhalten und zu Wohngebäuden mit ca. 105 Wohneinheiten 
umgebaut. Durch die Sanierung der „5-Schwestern“ sollen Mietwohnungen geschaffen werden, die 
ausschließlich zu Dauerwohnzwecken für Menschen mit Hauptwohnsitz und Lebensmittelpunkt auf 
Sylt verwendet werden. 2 der 5 Gebäude sind für eine Nutzung im Rahmen der sozialen 
Wohnraumforderung vorgesehen. Die verbleibenden 3 Gebäude werden freifinanziert modernisiert 
und umgebaut. Für diese gilt die an anderer Stelle dieses Vertrags vereinbarte Mietpreisbindung. Die 
„5 Schwestern“ werden fußläufig von einem westlich des Mehrgenerationenparks geführten Rad- und 
Fußweg aus erschlossen. Dieser Weg kann auch von Rettungs- und Versorgungsfahrzeugen genutzt 
werden. Die für die „5 Schwestern“ erforderlichen Stellplätze werden auf dem Grundstück 
nachgewiesen. Weiterhin sind Wegeverbindungen (Stichstraßen) von der Straße „Am Hermanns-
Hain“ zu den „5 Schwestern“ für die Erschließung von Stellplätzen vorgesehen. Diese 
Wegeverbindungen können auch für den Fuß- und Radwegeverkehr genutzt werden.  
 
Östlich des Mehrgenerationenparks werden Mehrfamilienhäuser (im Folgenden als „11 
Mehrfamilienhäuser“ bezeichnet) mit ca. 121 Wohneinheiten errichtet. Die für diese Wohneinheiten 
erforderlichen Stellplätze werden auf dem für dieses Wohngebiet maßgeblichen Grundstücksteil in 
einer Tiefgarage nachgewiesen. Das Wohngebiet wird ausgehend von der Listlandstraße über die 
Straße „Am Hermanns-Hain“ und über eine östlich des Mehrgenerationenparks geführte Straße 
erschlossen.  
 
 
(b) Sonstiges Sondergebiet „Dauerwohnen und Dienstleistungen“ 
 
Nördlich des Mehrgenerationenparks ist vorgesehen, das Grundstück, auf dem sich Haus VIII 
befindet, als sonstiges Sondergebiet „Dauerwohnen und Dienstleistungen“ nach § 11 Abs. 2 BauNVO 
festzusetzen, um das vorhandene Bauwerk zu einem mischgenutzten Gebäude mit möglichen 
Nutzungen u.a. folgender Art auszubauen: 
 
 
Im Erdgeschoss, 1. OG und DG: 
 
Kindertagesstätte mit ca. 153 Plätzen (EG und 1. OG) anteilig zur Versorgung des durch das Gebiet 
entstehenden Mehrbedarfs; Büroflächen für Verwalter- und Vermittlungsbetrieb der Ferienwohnungen, 
Tagespflegeeinrichtung, ambulante Pflegeeinrichtung, Büro- und Ladenflächen (u. a. Coworking-
Plätze); Café; bis zu 20 Wohneinheiten verteilt über die Geschosse. 
 
Im UG: 
 
Lagerflächen und ein Raum für die Mediaversorgung des Dünenparks. 
Das Haus VIII wird sowohl über die östlich des Mehrgenerationenparks geführte Erschließungsstraße 
als auch über eine Verbindung zur Straße Am Hermanns-Hain erschlossen.  
 
 

(3) Ferienwohnen 
 
Die im Norden und Westen des Vertragsgebietes liegende Teilfläche in einer Größe von ca. 4,3 ha 
soll als Ferienhausgebiet nach § 10 BauNVO (SO3) festgesetzt werden. Hier soll ein 
Ferienhausgebiet mit insgesamt ca. 90 Einheiten in ca. 62 Ferienhäusern entstehen. Die Einheiten 
dieser rein gewerblichen Ferienhausanlage werden mit Ausnahme einer Eigennutzung von maximal 6 
Wochen pro Jahr ganzjährig vermietet. Der Vorhabenträger wird die Gemeinschafts- und 
Sondereigentumseinheiten der entstehenden Ferienhäuser und Ferienwohnungen nach erfolgreicher 



 

 

Teilung nach dem WEG veräußern. Zuvor wird der Vorhabenträger einen geeigneten Dienstleister mit 
der WEG-Verwaltung sowie der zentralen Vermittlung der Wohneinheiten an einen wechselnden 
Personenkreis beauftragen. Der Vertrag wird eine Mindestdauer von 10 Jahren haben, innerhalb der 
er nicht ordentlich gekündigt werden kann. Die für den Vermittlungsbetrieb erforderlichen 
Verwaltungsflächen und etwaige Serviceeinrichtungen werden von dem Vorhabenträger - 
voraussichtlich in Haus VIII - geschaffen und dem Dienstleister zur Anmietung angeboten.  
 
Das Gebiet der Ferienhäuser wird über eine Haupterschließungsstraße erschlossen, die von der 
Listlandstraße abzweigt. Die Haupterschließungsstraße wird im Osten des Geländes an die Straße 
Am Hermanns-Hain angebunden.  
 
Nach dem derzeitigen Stand der Planung soll der Hauptverkehrsfluss von der Listlandstraße aus 
erfolgen. Hierzu wird die Fahrbahn kurz vor der Einmündung in die Verlängerung der Straße Am 
Hermanns-Hain eingeengt. Von der Haupterschließungsstraße aus werden drei Nebenstraßen in das 
Ferienhausgebiet eingeschleift.  
 
Zwischen dem Dauerwohnen und dem Ferienhausgebiet werden Fuß- und Radwege hergestellt. 
 
Die Bebauung in dem Ferienhausgebiet wird voraussichtlich mit ortstypischem Reetdach ausgeführt. 
Geplant sind mehrere unterschiedliche Haustypen. 
 
 

(4) Gemeinbedarfseinrichtungen 
 
 
(a) Kindertagesstätte 
 
Der bereits heute im Betrieb befindliche ADS-Kindergarten des ADS Grenzfriedensbund e.V. 
(Landwehrdeich 13a, 25992 List, Flurstück 70/62 Flur 2 Gemarkung List, eingetragen im Grundbuch 
von List Blatt 129) weist eine Kapazität von 60 KiTa-Plätzen auf. Das Vorhaben des Vorhabenträgers 
löst durch den dauerwohnbezogenen Teil nach Abstimmung mit dem Kreis Nordfriesland zusätzliche 
ca. 93 KiTa-Plätze aus, die jedoch aus räumlichen Gründen nicht auf dem Grundstück des 
bestehenden Kindergartens untergebracht werden können. Daher sieht der Bebauungsplanentwurf 
vor, dass in dem im Sondergebiet „Dauerwohnen und Dienstleistungen“ (SO2) vorhandenen Gebäude 
VIII ein neuer Kindergarten mit insgesamt ca. 153 KiTa-Plätzen geschaffen wird. Das Grundstück des 
bisherigen ADS-Kindergartens liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 54 und ist als 
Sondergebiet „Kindergarten“ festgesetzt. Seitens der Gemeinde ist beabsichtigt, dieses Gebiet als 
Wohnbaufläche (Dauerwohnen) auszuweisen. Da die Verlegung des bisherigen Kindergartens ihre 
Ursache darin hat, dass die bisherige KiTa einerseits vorhabenbedingt erweitert werden muss und 
andererseits nicht am bisherigen Standort erweitert werden kann, sind auch die Kosten der Verlegung 
vom Vorhabenträger zu tragen. Da die Gemeinde gegenwärtig lediglich den Unterschuss an den 
Betriebskosten der bestehenden Kindertagesstätte trägt, hingegen keinerlei Kosten für die Gestellung 
der Räumlichkeiten der bisherigen Kindertagesstätte zu zahlen hat, verpflichtet sich der 
Vorhabenträger dazu, die im Gebäude VIII zu schaffenden Räumlichkeiten einschließlich der 
Freiflächen für insgesamt 153 KiTa-Plätze (bisherige und zu verlegende 60 KiTa-Plätze und durch das 
Vorhaben erforderlich gewordene zusätzliche 93 KiTa-Plätze) als Teileinheit nach dem WEG der 
Gemeinde für 1,00 € zu Eigentum zu übertragen.  
 
 
Diese Regelungen stellen sich aus Sicht der Vertragsparteien deshalb als angemessen i.S.v. § 11 
Abs. 2 Satz 1 BauGB dar, 
 
–  weil nicht nur das Erfordernis der Erweiterung der vorhandenen Kindertagesstätte, sondern 

auch das damit zusammenhängende Erfordernis ihrer Verlegung durch das Vorhaben 
veranlasst ist, 



 

 

 
-  weil der Gemeinde für die bisherige und vorhabensbedingt zu verlegende KiTa keine 

Raumkosten entstanden sind, 
 
und 
 
–  weil dem Vorhabenträger durch die Verlegung zudem die Chance eröffnet wird, das bisherige 

KiTa-Grundstück für eigene bauliche Zwecke zu nutzen. 
 
 
(b)  Sportplatz 
 
Auf einer Fläche (Flurstück 70/31) mit einer Größe von ca. 28.719 m² (Anlage 4 “) befindet sich der 
bestehende Sportplatz, über den eine gesonderte vertragliche Vereinbarung in Form eines 
Pachtvertrages mit langer Laufzeit getroffen werden wird. Es besteht Einigkeit zwischen den 
Vertragsparteien, dass hierfür ein neuer Pachtvertrag unter der aufschiebenden Bedingung des 
Satzungsbeschlusses der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 43 abgeschlossen und darin u. a. 
der Ausschluss des ordentlichen Kündigungsrechts für die Dauer von zehn Jahren aufgenommen 
werden soll.  Der bislang bestehende Pachtvertrag wird einvernehmlich aufgehoben.  
 
 
(d) Heizhaus 
 
Der Vorhabenträger bzw. ein von ihm beauftragter Dritter wird das für die Versorgung sämtlicher im 
Geltungsbereich des Bebauungsplans gelegenen, bebaubaren Grundstücke mit Warmwasser und 
Wärme erforderliche Heizhaus auf der im Bebauungsplanentwurf festgesetzten Fläche für 
Versorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung „Fernwärme“ errichten. Um eine Bebauung mit dem 
Heizhaus gemäß den Festsetzungen des Bebauungsplans und unter Beachtung der 
Abstandsflächenregelung in § 6 LBO zu ermöglichen, ist erforderlichenfalls eine Abstandsflächen-
Baulast zu übernehmen. Für das gesamte Gebiet ist ein im Betrieb CO2-armes 
Wärmeversorgungskonzept erarbeitet worden. Die Bereitstellung der Wärme erfolgt größtenteils durch 
ein hocheffizientes Blockheizkraftwerk in Kraft-Wärme-Kopplung, in welchem aufgrund der 
eingesetzten Brennstoffe die Wärme mit einem spezifischen CO2-Anteil von 0,5 kg CO2/ Mvh 
(Berechnung in Anlehnung an Arbeitsblatt AGFW 309 Teil 6) an den Hausübergabestationen zur 
Verfügung gestellt werden kann. 
 
 
 
(d) Freiflächen 
 
Im Westen des Gebietes wird eine Waldfläche mit einer Größe von ca. 10.503 m² erhalten bleiben. Im 
Bereich des Dauerwohnens wird der ehemalige Exerzierplatz zu einem Mehrgenerationenpark 
umgestaltet.  
 
Das Gebiet soll eine signifikante Freiraumqualität aufweisen. Aus diesem Grund wird sowohl zwischen 
dem Ferienhausgebiet und dem Dauerwohnen als auch in diversen Teilabschnitten innerhalb des 
gewerblichen Ferienhausgebietes eine Landschaft als Grünfläche angelegt, die in der Form einer 
Dünenlandschaft hergerichtet wird. Angrenzend an das Ferienhausgebiet wird die bestehende 
naturnahe Grünfläche erhalten. Der zwischen den Bestandsgebäuden „5 Schwestern“ und den 
künftigen sog. 11 Mehrfamilienhäusern gelegene ehemalige Exerzierplatz der Kaserne 
„Marineversorgungsschule“ wird als Mehrgenerationenpark umgestaltet. Weiterhin ist geplant, einen 
Wanderweg um das Ferienhausgebiet auf einer Grünfläche zu erstellen. Der Wanderweg soll sowohl 
mit dem Ferienhausgebiet als auch mit der umliegenden Bebauung verknüpft werden.  
 
 



 

 

(5)  Der Vorhabenträger ist bereit sowie aufgrund seiner finanziellen Ausstattung und Möglichkeiten auch 
in der Lage, das geplante Gesamtvorhaben, bestehend aus mehreren Realisierungsstufen, nach den 
in diesem Vertrag vereinbarten Bedingungen durchzuführen.  
 
 

(6) Der Vorhabenträger übernimmt entsprechend den Regelungen dieses Vertrages die Kosten der 
Planung, Erschließung, Baureifmachung, (teilweisen) Bebauung und Sanierung sowie der erstmaligen 
Durchführung der naturschutzrechtlich gebotenen Ausgleichsmaßnahmen. 
 
 

§ 2 

Vertragsgebiet 

 
Die von dem Vorhaben betroffene Fläche („Vertragsgebiet“), die im Wesentlichen dem Gelände der 
bisherigen „Marineversorgungsschule“ entspricht, bestehend aus 
 
 Flurstück 70/84 8.086 m² 
 Flurstück 896 120.934 m² 
 Flurstück 890 800 m²  
 Flurstück 891                                              4.385 m² 
 Flurstück 892                                              4.077 m² 
 Flurstück 894                                              2.403 m² 
 Flurstück 895                                              6.528 m² 
 Flurstück 946                                              2.334 m² 
 Flurstück 947                                              2.520 m² 
 Flurstück 70/31 20.663 m²  
 Flurstück 70/86 745 m²   
 Flurstück 1046                                              125 m² 
 Flurstück 1047                                                99 m² 
 
 Gesamtfläche:  173.699 m²  
 
der Flur 2 der Gemarkung List, eingetragenen im Grundbuch von List Blatt 1427 steht im Eigentum 
des Vorhabenträgers. Ferner wird der Vorhabenträger von dem ADS – Grenzfriedensbund e.V. 
Arbeitsgemeinschaft Deutsches Schleswig, Flensburg das  
 
 Flurstück 70/62 2.565 qm 
 
ebenfalls der Flur 2 der Gemarkung List, eingetragen im Grundbuch von List Blatt 129, erwerben, in 
dem derzeit die gemeindliche Kindertagesstätte betrieben wird. Das Vertragsgebiet ist im Lageplan 
(Anlage 1 ) dargestellt. Das Vertragsgebiet liegt im Geltungsbereich der noch bestehenden 
Bebauungspläne Nrn. 43, 43 b und 39 der Gemeinde List. 
 
 

§ 3 
Nutzungsbezogene städtebauliche Verpflichtungen 

 
(1)  Der Vorhabenträger verpflichtet sich gegenüber der Gemeinde dazu, zu gewährleisten, dass in 

sämtlichen Wohneinheiten in den Sondergebieten „Dauerwohnen“ (SO1) und „Dauerwohnen und 
Dienstleistungen“ (SO2) einschließlich solcher, die auf Grundlage von Erbbaurechten errichtet 
werden, ausschließlich eine Dauerwohnnutzung und diese nur durch solche Personen erfolgt, die 
ihren Hauptwohnsitz und Lebensmittelpunkt auf Sylt haben. Er verpflichtet sich, die Verwirklichung 
oder Duldung jeder anderen Nutzung zu unterlassen. 

 



 

 

Dies gilt auch für solche Wohneinheiten, die nicht durch den Eigentümer oder Erbbauberechtigten 
selbst genutzt, sondern vermietet werden. So dürfen namentlich die Wohneinheiten in den 
„5 Schwestern“ nur zu Dauerwohnzwecken an Personen, die ihren Hauptwohnsitz im Sinne des 
Bundesmeldegesetzes und Lebensmittelpunkt auf der Insel Sylt haben, vermietet werden. Zudem ist 
auch die Vermietung zur Unterbringung von hauptberuflich in Sylter Betrieben tätigen saisonalen 
Arbeitskräften gemäß den Festsetzungen des Bebauungsplans zulässig. Zur Umsetzung dieses 
Zwecks verpflichtet sich der Vorhabenträger eine Klausel in den Mietvertrag aufzunehmen, nach der 
sich der Mieter verpflichtet, die Wohneinheit ausschließlich zu Zwecken des Dauerwohnens im 
Sinne des Satzes 2 zu nutzen sowie es zu unterlassen, diese an einen Dritten zwecks anderweitiger 
Nutzung unterzuvermieten. Zur Umsetzung des Satzes 1 verpflichtet sich der Vorhabenträger ferner, 
sich in dem jeweiligen Mietvertrag ein Sonderkündigungsrecht vorzubehalten, sollte der Mieter den 
Dauerwohnzweck im Sinne des Satzes 1 aufgeben. 

 
 
(2)  Der Vorhabenträger verpflichtet sich gegenüber der Gemeinde dazu, zu gewährleisten, 
 

a)  dass sämtliche Ferienwohneinheiten in dem vorgesehenen Ferienhausgebiet über 
mindestens 44 Wochen pro Kalenderjahr über ein einheitliches Verwaltungs- und 
Wohnungsvermittlungsunternehmen auf dem Mietmarkt für Ferienwohnungen zur 
Anmietung durch einen wechselnden Personenkreis zu marktüblichen Konditionen 
angeboten werden, 

 
b)  dass eine Eigennutzung durch den jeweiligen Eigentümer auf sechs Wochen pro 

Kalenderjahr beschränkt wird 
 
und 
 
c) dass auch diese Eigennutzung oder jedwede sonstige Nutzung der betreffenden 

Ferienwohneinheit unterbleibt, soweit in Bezug auf diese nicht die Voraussetzungen gemäß 
Buchstabe a) erfüllt werden. 

 
 

§ 4 
Sicherung der nutzungsbezogenen städtebaulichen Ver pflichtungen 

 
Die Nutzungen im Gebiet sollen wie folgt gesichert werden:  
 
(1)  Sonstige Sondergebiete „Dauerwohnen“ und „Dauerwohnen und Dienstleistungen“ 
  

(a) Erbbaurechte 

 

(aa) Vergabe von Erbbaurechten für Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser 

 

Zur Sicherung des Dauerwohnens werden durch den Vorhabenträger für das Gebiet der Grundstücke 
für Einzel,- Doppel- und Reihenhäuser jeweils Erbbaurechte, teilweise in Gestalt von 
Wohnungserbbaurechten an Reihenhausscheiben (WEG-Einheiten an Erbbaurechten) vergeben. Der 
Vorhabenträger verpflichtet sich gegenüber der Gemeinde, bei den Reihenhausflächen 
sicherzustellen, dass jedes Erbbaurecht oder Wohnungserbbaurecht einschließlich des errichteten 
oder zu errichtenden Bauwerks, das innerhalb von zwei Jahren nach Satzungsbeschluss des 
Bebauungsplanes verkauft wird, für einen Kaufpreis erworben werden kann, der unter 500.000,-- € 
liegt. Der Gemeinde ist bekannt, dass der Vorhabenträger die Erbbaurechte der 
Reihenhausgrundstücke entsprechend dem in Anlage 4b  beigefügten Vertragsentwurf der Deutschen 
Reihenhaus AG einräumt und diese sodann das Erbbaurecht samt errichtetem Reihenhaus an 
Endkunden weiterveräußert. Auf diesem Wege soll der Erwerb einer Dauerwohnstätte für Menschen 



 

 

mit Hauptwohnsitz und Lebensmittelpunkt auf Sylt auch Personen mit mittleren und nicht nur sehr 
hohen Einkommen ermöglicht werden. Der Erbbaurechtsvertrag wird dabei u.a. folgende Regelungen 
zum Gegenstand haben: 

 

� Der zukünftige Erbbauberechtige ist verpflichtet, das Bauwerk unter Ausschluss jeder anderen 
Verwendung wie folgt zu verwenden: Die Wohneinheiten dienen dem Erbbauberechtigten und 
ggf. in seinem Haushalt als Hauptwohnsitz und Lebensmittelpunkt lebenden 
Familienangehörigen und/oder Lebenspartner/in ausschließlich zu Dauerwohnzwecken (d.h. 
Personen, die ihren Hauptwohnsitz im Sinne des Bundesmeldegesetzes und Lebensmittelpunkt 
auf der Insel Sylt haben oder für mindestens fünf Monate im Jahr hauptberuflich in Sylter 
Betrieben tätig sind, wobei im letzteren Falle keine Nutzungsüberlassung des Erbbaurechts an 
Dritte und Nutzung durch diese während der verbleibenden sieben Monate erfolgen darf). Mit 
der Vergabe des Erbbaurechts ist die Deckung des Wohnbedarfs der ortsansässigen 
Bevölkerung beabsichtigt. Die Erbbauberechtigten sind verpflichtet, das Bauwerk nur für diesen 
Zweck zu nutzen und dies auf Verlangen jederzeit nachzuweisen. Eine Vermietung an 
Feriengäste oder eine Nutzung als Zweitwohnsitz ist unzulässig. 

 

� Die zukünftigen Erbbauberechtigten sind verpflichtet, auf dem Erbbaugrundstück ein 
Einzelhaus/Doppelhaus/Reihenhaus zu errichten oder zu erwerben; letzteres gilt auch für eine 
Einheit in einem Doppelhaus oder Reihenhaus. 

 

� Der Vorhabenträger verpflichtet sich, in den Erbbaurechtsvertrag Regelungen aufzunehmen, 
aufgrund derer die Gemeinde die Einhaltung der genannten Nutzungsbeschränkung möglichst 
wirksam durchsetzen kann. Dies schließt u.a. Regelungen ein über an die Gemeinde zu 
zahlende Vertragsstrafen, sofern der jeweilige Erbbaurechtigte die Nutzungsbeschränkungen 
nicht beachtet, sowie über die Einräumung eines Heimfallrechts, das nach mindestens drei 
Verstößen gegen die Nutzungsbeschränkungen und nach mindestens zwei an diese 
anschließenden Abmahnungen im Falle eines weiteren Verstoßes entschädigungsfrei oder 
gegen eine auf den rechtlich gebotenen Minimalumfang beschränkte Entschädigung ausgeübt 
werden kann.  

 

� Der Vorhabenträger verpflichtet sich, bei der Einräumung von Erbbaurechten ausschließlich 
den als Anlage 4a ) beigefügten Entwurf eines Erbbaurechtsvertrags für Einzelhausgrundstücke 
und den als Anlage 4b ) beigefügten Entwurf eines Erbbaurechtsvertrags für 
Reihenhausgrundstücke sowie für Doppelhausgrundstücke einen der Anlage 4 b ) 
entsprechenden Vertragstext zu verwenden. Der Vorhabenträger verpflichtet sich ausdrücklich, 
es zu unterlassen, jedwede hiervon abweichende Erbbaurechtsverträge abzuschließen. 
Notwendige Abweichungen und Anpassungen, insbesondere aufgrund neuer Erkenntnisse, 
Anforderungen des Grundbuchamtes und Verhandlungsergebnisse, bedürfen der schriftlichen 
Zustimmung der Gemeinde. 

 

� Der Vorhabenträger wird die Erbbaugrundstücke an die Gemeinde unentgeltlich übertragen, 
sobald für einzelne Grundstücke bauabschnittsweise (z.B. Reihenhäuser, Einzel- und 
Doppelhäuser) Erbbaurechte bestellt und veräußert worden sind. Der Anspruch der Gemeinde 
auf Übertragung der Grundstücke wird durch eine Eigentumsverschaffungsvormerkung 
(Auflassungsvormerkung) gesichert, der – gleichrangig mit anderen zugunsten der Gemeinde 
einzutragenden dinglichen Rechten – lediglich das Erbbaurecht vorhergehen darf. Der 
Vorhabenträger kann die Löschung der Auflassungsvormerkung verlangen, 

 

–  wenn der Satzungsbeschluss nicht bis zum 21.12.2020 oder – falls dieser Zeitpunkt 
später liegt – nicht binnen 4 Wochen ab Eintragung der zugunsten der Gemeinde zu 
bestellenden und einzutragenden beschränkt persönlichen Dienstbarkeiten und 



 

 

Vormerkungen erfolgt, 

 

–  wenn das Oberverwaltungsgericht im Falle einer Überprüfung der 1. Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 43 der Gemeinde List auf Sylt feststellen sollte, dass dieser unter 
Rechtsverstößen leidet, die nicht in einem ergänzenden Verfahren nach § 214 Abs. 4 
BauGB heilbar sind, 

 

oder 

 

–  wenn ein ergänzendes Verfahren nach § 214 Abs. 4 BauGB nicht binnen 6 Monaten ab 
Zustellung des mit Gründen versehenen vollständigen Urteils des 
Oberverwaltungsgerichts eingeleitet worden ist oder über einen Zeitraum von mehr als 6 
Monaten keine erforderlichen Schritte zur Weiterführung des ergänzenden Verfahrens 
durchgeführt worden sind. 

 

Dies gilt nicht, sofern bereits Baugenehmigungen einschließlich Teilbaugenehmigungen oder 
Bauvorbescheide für Teile des Vorhabens erteilt worden sind. 

 

 

(bb)  Belegungsvorschlagsrecht der Gemeinde für Erbbaurechte an Reihenhausgrundstücken 

 

Zudem wird der Gemeinde bei der Vergabe von Erbbaurechten an Reihenhausgrundstücken 
ein Belegungsvorschlagsrecht eingeräumt. Zur Umsetzung dessen verpflichtet sich der 
Vorhabenträger, die Gemeinde frühzeitig zu informieren, wenn ein Erbbaurecht für 
Reihenhausgrundstücke erstmalig vergeben werden soll. Der Gemeinde steht das Recht zu, bis 
zu drei Bewerber zu benennen, aus denen der Vorhabenträger einen Bewerber wählt. Dem 
Vorhabenträger steht das Recht zur Ablehnung aller Vorschläge der Gemeinde nur dann zu, 
wenn er darlegt, dass durch die Bewerber eine Gefahr oder Störung anderer 
Erbbaurechtsnehmer oder eine über die ordnungsgemäße Nutzung hinausgehende 
Beeinträchtigung der Gebäude/Grundstücke zu erwarten ist oder aus sonstigen gewichtigen 
Gründen ein Vertragsabschluss nicht zuzumuten ist. Die Gemeinde ist verpflichtet, ihr 
Vorschlagsrecht innerhalb von zwei Wochen nach vorgenannter Information auszuüben. Nach 
fruchtlosem Ablauf dieser Frist, erlischt das Vorschlagsrecht der Gemeinde und der 
Vorhabenträger entscheidet alleine über die Belegung. Der Vorhabenträger stellt in dem 
Erbbaurechtsvertrag nach Anlage 4b  sicher, dass durch die Ausübung des hier beschriebenen 
Belegungsvorschlagsrechts durch die Gemeinde der Erbbaurechtsnehmer entsprechend 
verpflichtet wird.  

 

 Der Notar äußerte Bedenken an der Wirksamkeit dieser Verpflichtung, für die es in § 11 BauGB 
möglicherweise keine hinreichende Rechtsgrundlage gibt. Die Parteien erörterten diese 
Fragestellung und hielten insbesondere vor dem Hintergrund, dass Förderbestimmungen für 
öffentlich geförderten Wohnraum vergleichbare Besetzungsrechte vorsehen, an der 
Beurkundung dieser Verpflichtung fest. Sie sind sich aber darüber einig, dass sie für den Fall, 
dass sich die Unwirksamkeit des vorstehenden Belegungsrechtes in einem gerichtlichen 
Verfahren herausstellen sollte, an dem Vertrag im Übrigen festhalten wollen. Wenn sie sicher 
wüssten, dass das vorstehende Besetzungsrecht wirksam nicht vereinbart werden könne, 
würden sie den Vertrag auch ohne dasselbe abschließen.  

 

(b)  Mehrfamilienhäuser im Bestand und Neubau  



 

 

 

(aa) „5 Schwestern“ 

 

Zur Sicherung von bezahlbaren Mietwohnungsraum zu Dauerwohnzwecken („5 Schwestern“) 
wird folgendes vereinbart: 

 

� Der Vorhabenträger wird die Sanierung der in dem als Anlage 1  beigefügten Lageplan in den 
Baufeldern 2c, 2d und 2e liegenden Gebäude der sog. „5 Schwestern“ frei finanziert, d.h. 
ohne Inanspruchnahme von Fördermitteln aus der sozialen Wohnraumförderung, durchführen. 
Er wird die im Rahmen der Sanierung entstehenden Wohneinheiten als „bezahlbarer 
Mietwohnungsraum“ zu einer Miete von zunächst maximal 10,50 Euro/m² (Höchstmiete) 
vermieten. Eine Mietanpassung darf nur in entsprechender Anwendung der Grenzen des 
3. Förderweges der Sozialen Wohnraumförderung in Schleswig-Holstein (Inseln) erfolgen, d.h. 
in Höhe von 6% der Nettokaltmiete alle drei Jahre nach vier mietsteigerungsfreien Jahren. 

 

� Der Vorhabenträger wird die Sanierung der in dem als Anlage 1  beigefügten Lageplan mit 
den in den Baufeldern 2a und 2b liegenden Gebäude der sog. „5 Schwestern“ unter 
Inanspruchnahme von Fördermitteln aus der sozialen Wohnraumförderung finanzieren, sofern 
auf einen ordnungsgemäßen Antrag hin derartige Mittel gewährt werden. Sollte letzteres nicht 
eintreten, so gilt die zuvor für die Gebäude in den Baufeldern 2c, 2d und 2e vereinbarte 
Regelung auch für die Gebäude der Baufelder 2a und 2b. Der Förderzeitraum der sozialen 
Wohnraumförderung ist auf maximal 35 Jahre begrenzt.  

 

� Der Gemeinde wird für einen Zeitraum von 30 Jahren ein Belegungsvorschlagsrecht 
eingeräumt. Zur Umsetzung dessen verpflichtet sich der Vorhabenträger, die Gemeinde 
frühzeitig zu informieren, wenn eine Wohneinheit in den Baufeldern 2a und 2b erstmalig oder 
erneut vermietet werden soll. Der Gemeinde steht das Recht zu, bis zu drei Bewerber zu 
benennen, aus denen der Vorhabenträger einen Bewerber wählt. Dem Vorhabenträger steht 
das Recht zur Ablehnung aller Vorschläge der Gemeinde nur dann zu, wenn er darlegt, dass 
durch die Bewerber eine Gefahr oder Störung anderer Mieter, eine über die ordnungsgemäße 
Mietnutzung hinausgehende Beeinträchtigung der Mietwohnungen zu erwarten ist oder aus 
sonstigen gewichtigen Gründen ein Vertragsabschluss nicht zuzumuten ist. Die Gemeinde ist 
verpflichtet, ihr Vorschlagsrecht innerhalb von zwei Wochen nach vorgenannter Information 
auszuüben. Nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist erlischt das Vorschlagsrecht der Gemeinde 
und der Vorhabenträger entscheidet alleine über die Belegung. 

 

� Der Vorhabenträger verpflichtet sich, für einen Zeitraum von 30 Jahren, die Bildung von  
Bruchteilseigentum nach §§ 1008 ff. BGB zu unterlassen. Dies gilt jedoch nicht hinsichtlich der 
unbebauten Teile des Bereichs der „5 Schwestern“, also private Straßen und Wege sowie 
Flächen für die zentrale Unterbringung der Stellplätze und der Abfallgefäße sowie der 
zentralen privaten Grünfläche. 

 

� Der Vorhabenträger verpflichtet sich gegenüber der Gemeinde dazu, zu deren Gunsten eine 
beschränkt persönliche Dienstbarkeit, befristet auf 30 Jahre, zu bewilligen und mit erster 
Rangstelle in das  Grundbuch einzutragen, durch welche sich der jeweilige Eigentümer der 
Grundstücke, auf denen sich die „5 Schwestern“ befinden (Flurstück896 der Flur 2 der 
Gemarkung List, eingetragen im Grundbuch von List Blatt 1427) gegenüber der Gemeinde 
dazu verpflichtet, jede andere Nutzung als eine dauerwohnliche durch Personen mit 
Hauptwohnsitz und Lebensmittelpunkt in Sylt oder durch mindestens fünf Monate pro Jahr in 
Sylter Betrieben arbeitenden Personen - und dies beschränkt auf die Dauer dieser Tätigkeit - 
zu unterlassen sowie es zu unterlassen, jede andere Nutzung als eine dauerwohnliche durch 



 

 

den zuvor genannten Personenkreis zu dulden. Diese beschränkt persönliche Dienstbarkeit ist 
an erster Rangstelle in das Grundbuch einzutragen und darf Gleichrang nur mit anderen 
zugunsten der Gemeinde einzutragenden dinglichen Rechten haben.  

 

� Sollte im Falle eines Rechtsstreites oder von Rechtsstreiten eine der vorstehend vereinbarten 
Bindungsfristen durch die Gerichte als nichtig oder in sonstiger Weise unwirksam angesehen 
werden, so soll dies nach dem übereinstimmenden Willen der Vertragspartien nicht zur 
Nichtigkeit oder Unwirksamkeit der übrigen Teile dieses Vertrages führen. Im Übrigen soll 
nach dem Willen der Vertragsparteien eine eventuelle Nichtigkeit oder sonstige Unwirksamkeit 
von Regelungen über die Bindungsfrist auch nicht zur Teilnichtigkeit bzw. sonstiger 
Teilunwirksamkeit der entsprechenden Vertragsbestimmungen, sondern lediglich dazu führen, 
dass die jeweils vereinbarte Bindungsfrist in entsprechender Anwendung von § 139 BGB 
i.V.m. § 129 LVwG auf eine angemessene Bindungsfrist verkürzt wird.  

 

� Der Vorhabenträger verpflichtet sich, die Sanierung der „5 Schwestern“ sowie die Sanierung 
von Haus VIII als erste der Hochbaumaßnahmen im Geltungsbereich des Bebauungsplans zu 
beginnen.  

 

 

 

(bb) „11 Mehrfamilienhäuser“ 

 

Der Vorhabenträger verpflichtet sich dazu sicherzustellen, dass sich die Käufer im Bereich der 
11 Mehrfamilienhäuser in den Kaufverträgen über die Wohneinheiten wie folgt verpflichten:  

 

� Jeder Käufer verpflichtet sich, die Wohnungen ausschließlich zum Dauerwohnen für 
Personen mit Hauptwohnsitz und Lebensmittelpunkt auf Sylt zu nutzen oder zur 
Nutzung zu überlassen und keinerlei anderweitige Nutzung zu verwirklichen oder zu 
dulden.  

 

� Des Weiteren verpflichtet sich jeder Käufer, diese Pflichten aus dem Vertrag im Falle 
der Weiterveräußerung in den Kaufverträgen und im Falle der Vermietung in den 
Mietverträgen an den jeweiligen Käufer bzw. Mieter weiterzugeben. 

 

� Der Vorhabenträger verpflichtet sich gegenüber der Gemeinde dazu, zu deren Gunsten 
eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit zu bewilligen, durch welche sich der jeweilige 
Eigentümer der Grundstücke, auf denen die 11 Mehrfamilienhäuser errichtet werden 
sollen (Flurstücke 896 und 895 der Flur 2 der Gemarkung List eingetragen im 
Grundbuch von List Blatt 1427) gegenüber der Gemeinde dazu verpflichtet, jede andere 
Nutzung als eine dauerwohnliche durch Personen mit Hauptwohnsitz und 
Lebensmittelpunkt in Sylt zu unterlassen sowie es zu unterlassen, jede andere Nutzung 
als eine dauerwohnliche durch Personen mit Hauptwohnsitz und Lebensmittelpunkt in 
Sylt durch Dritte zu dulden. Diese beschränkte persönliche Dienstbarkeit ist mit erster 
Rangstelle in das Grundbuch einzutragen und darf Gleichrang nur mit anderen 
zugunsten der Gemeinde einzutragenden dinglichen Rechten haben. 

 

 

(c) Haus VIII 

 



 

 

Soweit im sonstigen Sondergebiet „Dauerwohnen und Dienstleistungen“ (SO2) Wohnraum 
geschaffen wird, gelten die Regelungen aus (1) (b) (bb) entsprechend. 

 

 

(2)  Ferienhausgebiet 

Zur Sicherung der das Ferienhausgebiet (SO3) betreffenden Verpflichtungen aus § 3 Abs. 2 dieses 
Vertrags wird folgendes vereinbart: 

 

(a) Die Erwerber treten mit dem Abschluss des Kaufvertrags über die jeweilige Nutzungseinheit in 
den vom Vorhabenträger mit einem geeigneten Dienstleister zuvor abzuschließenden 
Vermittler- und Verwaltervertrag ein. Eine Eigenvermietung durch die WEG-Eigentümer wird 
hierbei ausdrücklich vertraglich ausgeschlossen. Soweit gesetzlich zulässig, sollen die 
Vermittler- und Verwaltungsverträge so ausgestaltet werden, dass eine Kündigung des 
Vermittler- und Verwaltervertrages nicht durch die einzelnen WEG-Eigentümer, sondern nur 
durch die Eigentümergemeinschaft möglich ist. Jeder Erwerber hat sich mit dem Abschluss 
des Kaufvertrags dazu zu verpflichten, im Falle der Weiterveräußerung eines bereits 
errichteten Ferienhauses oder einer Nutzungseinheit bzw. eines Grundstücks mit einem noch 
zu errichtenden Ferienhaus an Dritte diese zu verpflichten, ebenfalls in den die einheitliche 
Vermietung der Ferienwohnungen betreffenden Vermittler- und Verwaltervertrag einzutreten 
und die diesbezüglichen Verpflichtungen an eventuelle zukünftige Erwerber weiterzugeben. 

(b) In den Kaufverträgen mit den Erwerbern wird der ausschließlich gewerblich-touristische 
Nutzungszweck festgeschrieben und werden jedwede anderen Nutzungen – bis auf eine 
sechswöchige Eigennutzung – ausgeschlossen. Als Eigennutzung gilt die Nutzung zum 
Aufenthalt durch den jeweiligen Eigentümer sowie deren Familienangehörige. 

(c) Der Vorhabenträger verpflichtet sich gegenüber der Gemeinde dazu, auf dem Grundstück des 
Ferienhausgebiets (Flurstücke 896, 851, 890, 891, 892, 947, 894, 895 der Flur 2 der 
Gemarkung List eingetragen im Grundbuch von List Blatt 1427) zu deren Gunsten eine 
beschränkt persönliche Dienstbarkeit mit folgenden Inhalten zu bewilligen: 

 

„Der jeweilige Eigentümer von sämtlichen im Ferienhausgebiet zu errichtenden 
Ferienhäusern bzw. Ferienwohnungen verpflichtet sich dazu, eine Eigennutzung seiner 
Ferienimmobilie über einen Zeitraum von 6 Wochen pro Kalenderjahr hinaus zu 
unterlassen. Unter Eigennutzung ist eine Nutzung durch sich selbst und seine näheren 
Familienangehörigen zu verstehen.  

Der jeweilige Eigentümer von sämtlichen in diesem Bereich zu errichtenden 
Ferienhäusern bzw. Ferienwohnungen verpflichtet sich weiter dazu, jedwede 
Eigennutzung und jede sonstige Nutzung der Ferienimmobilie zu unterlassen, sofern 
letztere nicht über einen Zeitraum von mindestens 44 Wochen pro Jahr gemeinsam mit 
den übrigen Ferienimmobilien im Ferienhausgebiet einheitlich durch einen 
Wohnungsvermittler zur Anmieterung durch einen wechselnden Personenkreis auf dem 
Mietmarkt für Ferienimmobilien zu marktüblichen Konditionen angeboten wird.“ 

 

Diese beschränkt persönliche Dienstbarkeit ist an erster Rangstelle in das Grundbuch 
einzutragen und darf Gleichrang nur mit anderen zugunsten der Gemeinde oder der 
Versorgungsträger einzutragenden dinglichen Rechten haben.  

 

 
(3)  Waldflächen 
 

Der Vorhabenträger verpflichtet sich dazu, die auf dem Flurstück 70/84 der Flur 2 Gemarkung List 



 

 

befindliche Waldfläche nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 43, 1. Änderung der 
Gemeinde List und Vorliegen der katasterlichen Fortführungsunterlagen unentgeltlich der 
Gemeinde zu Eigentum zu übertragen. 

 
 
(4) Der Vorhabenträger verpflichtet sich dazu, es zu unterlassen, in den Sondergebieten SO1 und 

SO2 eine Errichtung von mehr als insgesamt 300 Wohneinheiten (mit Abweichungsmöglichkeiten 
von + 10 %)  vorzunehmen und beim Abverkauf an Dritte darauf hinzuwirken, dass diese 
Obergrenze nicht überschritten wird.  

 
 
(5) Die Vertragsparteien sind sich dessen bewusst, 
 

- dass es sich bei den zugunsten der Gemeinde zu bewilligenden und in das Grundbuch 
einzutragenden beschränkt persönlichen Dienstbarkeiten und Vormerkungen um 
Sicherungen handelt, die grundlegend wichtige abwägungserhebliche Umstände betreffen, 
da es von ihnen abhängt, ob die Gemeinde als gesichert davon ausgehen kann, dass sie 
ihre mit der zugrundeliegenden Bauleitplanung verfolgten städtebaulichen Ziele erreicht, 

 
und 
 
–  dass eine fehlerfreie Abwägung daher erst möglich ist, wenn die beschränkt persönlichen 

Dienstbarkeiten und Vormerkungen mit erster Rangstelle in das Grundbuch eingetragen 
sind bzw. im Falle der Erbbaurechtsgrundstücke lediglich das Erbbaurecht vorgeht, 

 
sowie 
 
–  dass auch die für die Fassung eines rechtmäßigen Satzungsbeschlusses und Genehmigung 

der erforderlichen 22. Änderung des Flächennutzungsplans erforderliche Zulassung der 
Zielabweichungen bezüglich der Wohnbebauung und des Ferienhausgebiets die vorherige 
ranggerechte Eintragung dieser beschränkt persönlichen Dienstbarkeiten und 
Vormerkungen voraussetzt. 

 
 
 
(6)  Die nutzungsbezogenen Sicherungen – insbesondere die zugunsten der Gemeinde allesamt 

erstrangig mit Ausnahme der Erbbaugrundstücke, die aufgrund gesetzlicher Regelungen im Rang 
vorgehen müssen, in das Grundbuch einzutragenden beschränkt persönlichen Dienstbarkeiten – 
sollen keinen Bestand haben, 

 

–  wenn der Satzungsbeschluss nicht bis zum 21.12.2020 oder – falls dieser Zeitpunkt später liegt 
– nicht binnen 4 Wochen ab Eintragung der zugunsten der Gemeinde zu bestellenden und 
einzutragenden beschränkt persönlichen Dienstbarkeiten und Vormerkungen erfolgt, 

 

–  wenn das Oberverwaltungsgericht im Falle einer Überprüfung der 1. Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 43 der Gemeinde List auf Sylt feststellen sollte, dass dieser unter 
Rechtsverstößen leidet, die nicht in einem ergänzenden Verfahren nach § 214 Abs. 4 BauGB 
heilbar sind, 

 

oder 

 

–  wenn ein ergänzendes Verfahren nach § 214 Abs. 4 BauGB nicht binnen 6 Monaten ab 



 

 

Zustellung des mit Gründen versehenen vollständigen Urteils des Oberverwaltungsgerichts 
eingeleitet worden ist oder über einen Zeitraum von mehr als 6 Monaten keine erforderlichen 
Schritte zur Weiterführung des ergänzenden Verfahrens durchgeführt worden sind. 

 

Dies gilt nicht, sofern bereits Baugenehmigungen einschließlich Teilbaugenehmigungen oder 
Bauvorbescheide für Teile des Vorhabens erteilt worden sind. 

 
 
 

§ 5 

Bebauungsplanverfahren 
 
(1)  Die Bauleitplanverfahren für das Vertragsgebiet werden von der Gemeinde durchgeführt. Derzeit 

befindet sich die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 43 und Nr. 43 b sowie die 22. Änderung des 
Flächennutzungsplans der Gemeinde im Verfahren. Im Vertragsgebiet werden insbesondere folgende 
Nutzungen angestrebt: 

 
(a) Sonstiges Sondergebiet (§ 11 Abs. 2 Nr. 11 BauNVO) 
(b) Sondergebiet Ferienhausgebiet (§ 10 BauNVO) 
(c) Flächen für den Gemeinbedarf (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB) 
(d) Straßenverkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 
(e) Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) mit den Zweckbestimmungen Sportplatz, 

Naturbestimmte Flächen und Grünanlagen 
(f) Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 

und Landschaft, einschließlich Ausgleichsmaßnahmen (§§ 9 Abs. 1 Nr. 18,20 und 6 
BauGB) 

(g) Flächen für die Landwirtschaft und Wald (§ 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB) 
(h) Flächen für Ver- und Entsorgung (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 und 14 BauGB) 

 
(2) Die Kosten für sämtliche für die Durchführung der Änderungs-Aufstellungsverfahren erforderlichen 

Maßnahmen (Untersuchungen, Erstellungen von Gutachten und Entwürfen u.ä.) werden vom 
Vorhabenträger getragen. Soweit die Gemeinde Auftraggeberin der betreffenden Dienstleister ist, 
verpflichtet sich der Vorhabenträger dazu, dieser auf Anforderung die von ihr als sachlich und 
rechnerisch bestätigten Kosten für die entsprechenden Dienstleistungen zu erstatten. Dies gilt dann 
nicht, wenn ausnahmsweise mit Zustimmung der Gemeinde nicht diese, sondern der Vorhabenträger 
Auftraggeber des betreffenden Dienstleisters ist. 

 
(3)  Aus den vorstehenden Regelungen sowie aus den sonstigen Vereinbarungen dieses Vertrages 

ergeben sich keine Ansprüche auf Inkrafttreten des Bebauungsplanes, Herbeiführen bestimmter 
zulässiger Nutzungen nach Art und/ oder Maß oder die Erteilung von Baugenehmigungen. 
Ersatzansprüche gleich welcher Art sind ausgeschlossen. 

 
 
(4)  Der Vorhabenträger verpflichtet sich, in die mit den Erwerbern der Baugrundstücke im 

Erschließungsgebiet abzuschließenden Grundstückskaufverträge sowie Erbbaurechtsverträge jeweils 
eine Regelung des Inhalts aufzunehmen, dass die Erwerber die Festsetzungen der 1. Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 43 der Gemeinde gegenüber dieser als verbindlich anerkennen. In den 
vorgenannten Verträgen ist zudem eine Klausel aufzunehmen, die die Erwerber verpflichtet, eine 
entsprechende Klausel wiederum in etwaige weitere Grundstückskaufverträge aufzunehmen, falls sie 
das von dem Vorhabenträger erworbene Grundstück bzw. Erbbaurecht weiterveräußern. 

 



 

 

 

§ 6 

Allgemeine städtebauliche Grundsätze  

 

Der Vorhabenträger wird die im Vertrag beschriebenen Vorhaben nach den künftigen Festsetzungen 
des geänderten Bebauungsplans Nr. 43 sowie nach Maßgabe der in diesem Vertrag enthaltenen 
Regelungen realisieren. Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass das Projekt hohen 
qualitativen Ansprüchen – nicht zuletzt in städtebaulich funktionaler sowie gestalterischer Hinsicht – 
genügen soll. Die Gestaltung der Baukörperanordnungen und der Kubatur der Gebäude sowie der 
Freiflächen und Erschließungsanlagen im gesamten Vertragsgebiet ist entsprechend zu planen und 
zu realisieren. Es besteht Einigkeit zwischen den Vertragsparteien, dass das in Anlage 2  beigefügte 
Strukturkonzept sowie die Beispiele für Architektur diesem Anspruch entsprechen. 

 

§ 7 

Soziale Infrastruktur 

 

(1) Kindertagesstätte 

 

(a)  Der Vorhabenträger verpflichtet sich dazu, die in § 1 Abs. 4 Buchstabe a) genannte 
Maßnahme vorzunehmen und auf seine Kosten 

 

–  die vorhandene KiTa mit derzeit 60 Plätzen um die aufgrund des Vorhabens 
erforderlichen weiteren ca. 93 Plätze zu erweitern, 

 

und 

 

–  zum Zwecke dieser, am Standort der bisherigen KiTa aus Platzgründen nicht 
möglichen Erweiterung die gesamte KiTa in dem im Sondergebiet Dauerwohnen und 
Dienstleistungen (SO2) belegenen Gebäude VIII mit einer Gesamtanzahl von ca. 153 
Plätzen einschließlich der erforderlichen Freiflächen neu zu schaffen. 

 

Der Vorhabenträger verpflichtet sich dazu, hierbei sämtliche einschlägigen 
Rechtsvorschriften, insbesondere diejenigen für die baulichen Anforderungen an 
Kindertagesstätten sowie die anerkannten Regeln der Baukunst und Technik einzuhalten. 

 

(b)  Der Vorhabenträger verpflichtet sich, die Baumaßnahmen so rechtzeitig durchzuführen, 
dass  spätestens zwei Jahre nach Ingebrauchnahme der ersten Wohneinheit im sonstigen 
Sondergebiet Dauerwohnen (SO1) oder im sonstigen Sondergebiet Dauerwohnen und 
Dienstleistungen (SO2) die verlegte neue Kindertagesstätte eröffnet werden kann. Für den 
Fall, dass der Vorhabenträger die Nichteinhaltung dieser Frist zu vertreten hat, wird eine 
einmalige Vertragsstrafe in Höhe von 100.000 Euro vereinbart, die nach Aufforderung durch 
die Gemeinde innerhalb einer Frist von vier Wochen durch den Entwicklungsträger zu 
zahlen ist. Treten unvorgesehene Umstände (höhere Gewalt wie z. B.  Streiks, 
Naturkatastrophen, aber auch coronabedingte Verzögerungen) auf, kann die Frist 
einvernehmlich verlängert werden. Die Vertragsparteien sind sich einig, dass die bisherige 
Kindertagesstätte bis zur Verlegung und Erweiterung weiter betrieben wird; der 
Vorhabenträger verpflichtet sich – bei Fortbestand der bisherigen Kostenträgerschaft – zu 
gewährleisten, dass der Standort auch nach Erwerb des Grundstücks zur Verfügung steht. 



 

 

 

(d) Der Vorhabenträger verpflichtet sich dazu, die Räumlichkeiten für die neue 
Kindertagesstätte (Teileinheit nach WEG) der Gemeinde spätestens innerhalb von acht 
Wochen ab Inbetriebnahme zum Kauf für 1,00 € anzubieten. Wegen der näheren 
Einzelheiten wird ein gesonderter Vertrag geschlossen, der Einzelheiten der Abnahme, 
Mängelhaftung u.ä. regelt. 

 

Aus den zuvor unter § 1 Abs. 4 Buchstabe a) dargelegten Gründen halten die Vertragsparteien 
diese Regelung für angemessen i.S.v. § 11 Abs. 2 Satz 1 BauGB. Sollte dies im Falle eines 
Rechtsstreites durch ein Gericht anders gesehen werden, so verpflichtet sich der Vorhabenträger, 
im Hinblick darauf keinerlei Rückübertragungs- oder sonstige Ersatz-, Erstattungs- oder 
Entschädigungs-ansprüche geltend zu machen; zudem soll nach dem übereinstimmenden Willen 
der Vertrags-parteien die Wirksamkeit der übrigen Regelungen dieses Vertrags durch eine 
eventuelle Unwirk-samkeit der genannten Vertragsbestimmung unberührt bleiben. 

 
 

(2)  Der Vorhabenträger verpflichtet sich dazu, die für die Kindertagesstätte i.S.v. Abs. 1 erforderlichen 
Stellplätze zu errichten und deren dauerhafte Benutzbarkeit zu diesem Zwecke durch 
Eigentumsübertragung an die Gemeinde zu sichern. 
 
 

(3)  Die Gemeinde verpflichtet sich, das ihr Mögliche zu tun, um für die in Abs. 1 bis Abs. 2 genannten 
Maßnahmen eine Bewilligung öffentlicher Fördermittel zu erwirken. 
 
 

(4)  Der Vorhabenträger verpflichtet sich dazu, innerhalb von vier Wochen ab Abschlusses dieses 
Vertragszur Absicherung des Anspruchs der Gemeinde auf Verlegung und Erweiterung der Kita eine 
von einer / einem der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
unterliegenden Bank, Sparkasse oder Kreditversicherungsunternehmen ausgestellte 
selbstschuldnerische, unbedingte und unbefristete Bürgschaft über insgesamt 1,5 Mio. € zur 
Absicherung der Verpflichtungen aus Abs. 1 auszuhändigen. 
 
 

(5)  Der Vorhabenträger verpflichtet sich, innerhalb von fünf Jahren nach der heutigen Beurkundung das 
Flurstück 946 mit einer Größe von ca. 2.334 m² (dargestellt in Anlage 6 ), auf der sich die Feuerwache 
der Gemeinde befindet, der Gemeinde zu einem Preis von 30 €/qm anzubieten. Die Gemeinde ist 
berechtigt, die Flächen an andere öffentlich-rechtliche Körperschaften oder Verwaltungsträger weiter 
zu übertragen.   

 
 

(6)  Die Gemeinde erklärt sich damit einverstanden, dass der Vorhabenträger die in Anlage 6a  
dargestellte Fläche in die Planung einbezieht und verpflichtet sich, auf Verlangen des 
Vorhabenträgers zur Belastung dieser Fläche mit Dienstbarkeiten (z.B. Geh-, Fahr- und 
Leitungsrechten) und/oder Baulasten, die für die Realisierung der Planung erforderlich sind.  
 
 

(7)  Für den Fall, dass die Gemeinde die ihr von dem Vorhabenträger übertragenen Flächen innerhalb von 
25 Jahren nach Eintragung der Gemeinde in das Grundbuch anders als in diesem Vertrag vereinbart 
nutzt, ist sie dem Vorhabenträger zur Erstattung der Differenz des Wertes verpflichtet, der sich durch 
die tatsächliche Nutzung im Vergleich mit dem Wert, der sich durch die in diesem Vertrag vereinbarte 
Nutzung bzw. den hier vereinbarten Nutzungszweck ergibt. Der so ermittelte Nachzahlungsbetrag ist 
spätestens innerhalb von vier Wochen nach Aufforderung durch den Vorhabenträger auf ein von dem 
Vorhabenträger zu benennendes Konto zu zahlen. Die Vertragsparteien vereinbaren einvernehmlich 



 

 

die vorgenannte vorteilsabhängige Nachzahlungsvereinbarung in die zu schließenden 
Übertragungsverträge aufzunehmen. Die Gemeinde ist gegenüber dem Vorhabenträger verpflichtet, 
bei der Nachprüfung der Nachzahlungsvoraussetzungen mitzuwirken, insbesondere alle hierfür 
notwendigen Unterlagen dem Vorhabenträger zu übergeben bzw. Erklärungen abzugeben.  

 

 

§ 8 

Grundsätze der Realisierung und Erschließungsgebiet  
 
(1)  Die Erschließung des Vertragsgebietes soll in einem Schritt vom Vorhabenträger durchgeführt 

werden. Sie kann jedoch in Abstimmung zwischen der Gemeinde und dem Vorhabenträger auch 
abschnittsweise realisiert werden. Die Reihenfolge der Realisierung steht dem Vorhabenträger frei, 
soweit nicht nachstehend etwas Anderes geregelt ist. 

 
(2)  Mit der Bebauung des im Bebauungsplan festgesetzten Ferienhausgebiets darf erst begonnen 

werden, wenn die folgenden Bedingungen kumulativ eingetreten sind: 
 

(a) Die Erschließung in dem Bereich Dauerwohnen ist in Gestalt von Baustraßen, in denen die Ent- 
und Versorgungsleitungen verlegt sind, erfolgt. 

 
(b) Es besteht Bezugsfertigkeit der Wohneinheiten in mindestens drei Bestandsgebäuden der „5 

Schwestern“. 
  

(3)  Dem Vorhabenträger ist jedoch erlaubt, einzelne Grundstücke bzw. Flächen im Ferienhausgebiet mit 
maximal zehn Musterhäusern zu bebauen.  

 
(4)  Die für das Erschließungsgebiet zu errichtenden Wege zweigen von der bestehenden „Listlandstraße“ 

und „Am-Hermanns-Hain“ ab. Die genaue Lage und die Grenzen des Erschließungsgebietes ergeben 
sich aus dem Lageplan, der als Anlage 1  Bestandteil dieses Vertrages ist.  

 
 

§ 9 

Übertragung der Erschließung 
 
(1)  Der Vorhabenträger übernimmt die Erschließung im Vertragsgebiet. Der Vorhabenträger verpflichtet 

sich, die Erschließungsanlagen zu planen, herzustellen und zu vermessen. 
 
(2)  Für die Art, den Umfang und die Ausführung der Erschließung und der öffentlichen Grünanlagen sind 

die jeweiligen Festsetzungen der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 43 der Gemeinde und die in 
den Anlagen 9 bis 13  enthaltenenen Planungsunterlagen verbindlich. Im Übrigen hat die 
Erschließung nach dem Stand der Technik entsprechend der geltenden technischen Regelwerken zu 
erfolgen. Insbesondere sind u. a. die jeweils einschlägigen DIN-Normen, Richtlinien und ähnliche 
Regelwerke berücksichtigen. Der Vorhabenträger wird der Gemeinde bei Übergabe der 
Erschließungsanlagen mit den Bauunterlagen alle Eignungszeugnisse, Qualitätsnachweise und 
Genehmigungen von Behörden übergeben.  

 
(3)  Der Vorhabenträger verpflichtet sich zur Herstellung aller notwendigen Erschließungsanlagen gemäß 

§ 10 und § 11 dieses Vertrages. 
 
(4)  Die Gemeinde verpflichtet sich, die in § 11 genannten, zukünftig öffentlichen Erschließungsanlagen 

bei Vorliegen der in § 16 dieses Vertrages genannten Voraussetzungen in ihr Eigentum zu 
übernehmen; dies gilt nicht für die öffentlichen Verkehrsflächen im „Ferienhausgebiet“ (SO3), insoweit 
ist die Gemeinde lediglich nach Abnahme und Vorliegen der unwiderruflichen Zustimmung zur 



 

 

Widmung und zur Übernahme der Straßenbaulast und Unterhaltungspflicht verpflichtet. 
 
(5)  Hinsichtlich der leitungsgebundenen Erschließungsanlagen – insbesondere derjenigen der 

Abwasserentsorgung – ist die Gemeinde List auf Sylt nicht Aufgabenträger; aus diesem Grunde 
werden diese Erschließungsanlagen nicht Gegenstand dieses städtebaulichen Vertrags, vielmehr hat 
der Vorhabenträger erschließungsvertragliche Regelungen insoweit bereits eigenständig mit sonstigen 
Aufgabenträgern – insbesondere dem Abwasserzweckverband – abgeschlossen. 

 
(6)  Mit dem Bau der Erschließungsanlagen darf nur mit schriftlicher Zustimmung der Gemeinde begonnen 

werden. Die Gemeinde wird die Zustimmung erteilen, wenn der Gemeinde ein genehmigungsfähiger 
Erschließungsentwurf vorliegt und die untere Bauaufsichtsbehörde bestätigt, dass die 1. Änderung 
des Bebauungsplans Nr. 43 der Gemeinde den Stand nach § 33 BauGB erreicht hat. Die Gemeinde 
darf die Zustimmung verweigern, solange ihr die Sicherheit gemäß § 19 dieses Vertrages nicht 
vorliegt. 

 
(7)  Der Vorhabenträger ist berechtigt, sich zur Erfüllung seiner Erschließungspflicht Dritter zu bedienen.  
 
 

§ 10 

Fertigstellung der Erschließungsanlagen 
 
(1)  Die Erschließungsanlagen sind vom Vorhabenträger auf der Grundlage der von der Gemeinde 

genehmigten Ausbauplanung im Endausbau fertigzustellen, sobald mindestens 80% der Hochbauten 
– bezogen auf den jeweiligen Teilbereich – bezugsfertig hergestellt sind.   

 
(2)  Die Erschließungsanlagen sind auf Kosten des Vorhabenträgers von diesem herzustellen. Dieser hat 

auch die Kosten der Erschließungsplanung zu tragen. 
 
(3)  Erfüllt der Vorhabenträger seine Verpflichtungen nicht oder fehlerhaft, so ist die Gemeinde berechtigt, 

ihm schriftlich eine angemessene Frist zur Ausführung der Arbeiten zu setzen. Erfüllt der 
Vorhabenträger bis zum Ablauf dieser Frist die vertraglichen Verpflichtungen nicht, so ist die 
Gemeinde berechtigt, die Arbeiten auf Kosten des Vorhabenträgers auszuführen oder ausführen zu 
lassen. 

 
 

§ 11 

Art und Umfang der Erschließungsanlagen 
 
(1)  Die Erschließung nach diesem Vertrag umfasst – nach der von der Gemeinde in Abstimmung mit den 

betroffenen Versorgungsträgern zu genehmigenden Ausbauplanung – die vom Vorhabenträger auf 
seine Kosten vorzunehmende Erschließung wie folgt: 
 
(a) die Herstellung derjenigen Erschließungsstraßen, Wege und Plätze, die im zukünftigen 

Bebauungsplan als Verkehrsflächen oder Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung 
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB innerhalb des Vertragsgebietes festgesetzt sind.  

 
(b) die Herstellung aller Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen im Vertragsgebiet, die im 

zukünftigen Bebauungsplan als öffentliche Grünflächen nach § 9 Abs. 1 Nr. 15 und Nr. 16 
BauGB festgesetzt werden.  

 
(c) die Herstellung von notwendigen Einrichtungen zur Löschwasserversorgung. 
 
(d) die Organisation und Veranlassung der bedarfsgerechten Herstellung der Versorgungsanlagen 

mit den jeweils vom Vorhabenträger zu bestimmenden Versorgungsträgern (z.B. für Wärme- 



 

 

und Medienversorgung) und, soweit erforderlich, Bereitstellung der Flächen für Anlagen und 
Einrichtungen zur dezentralen und/oder zentralen Erzeugung, Verteilung, Nutzung oder 
Speicherung von Gas, Strom, Wärme und/oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-
Wärmekoppelung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB und sonstige öffentliche Bedarfe wie z.B. 
Informations-/ Datenverarbeitungsinfrastruktur, Wertstoffcontainer o.ä.; den Betreibern  ist im 
Rahmen der Erschließung die Ergänzung ihres Netzes einschließlich entsprechender 
Schaltstationen zu ermöglichen. 

 
 

(2) Die in diesem Vertrag geregelte Erschließung umfasst insbesondere 
 
(a)  die Freilegung der öffentlichen Erschließungsflächen, 
 
(b)  die erstmalige endgültige Herstellung der öffentlichen Straßen und Wohnwege einschließlich 

Mischflächen, Parkflächen, Fußwege, Straßenentwässerung, Straßen- und Wegebeleuchtung 
sowie Straßenbegleitgrün, 

 
(c)  die Herstellung der selbständigen öffentlichen Parkflächen und selbständigen öffentlichen 

Grünflächen.  
 

(3)  Der Vorhabenträger hat für seine zu erbringenden Leistungen notwendige bau- und wasserrechtliche 
sowie sonstige Genehmigungen bzw. Zustimmungen vor Baubeginn – erforderlichenfalls im Namen 
der Gemeinde – einzuholen und der Gemeinde vorzulegen. 

 
 
(4)  Die Beschaffung und Aufstellung von Straßenbenennungsschildern und Straßenverkehrsschildern 

einschließlich der hierfür erforderlichen Masten und Pfosten erfolgt durch den Vorhabenträger und auf 
seine Kosten. 

 
Die Beschaffenheit der Schilder und Pfosten ergibt sich aus den Vorgaben der Gemeinde nach 
Maßgabe der zu beachtenden gesetzlichen Regelungen. Anzahl, Art und Standorte der Schilder 
werden durch die zuständige Stelle festgelegt. 

 
 
(5)  Die Aufwendungen und Kosten, die ggf. im Zuge von Baumaßnahmen für das Umlegen von anderen 

Leitungen, Kanälen, Kabeln usw. entstehen, trägt der Vorhabenträger. 
 
 
(6)  Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen und Erschließungsanlagen im 

Erschließungsgebiet ausgehoben wird und nicht im Vertragsgebiet wieder eingebaut wird, ist in 
nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung und Vergeudung zu schützen.  

 
 
 

§ 12 

Planung, Vergabe und Bauleitung 
 
(1) Mit der Planung, Bauleitung und Abrechnung der Erschließungsmaßnahmen hat der Vorhabenträger 

das fachlich qualifizierte, zuverlässige und leistungsfähige Büro IPP Ingenieurgesellschaft Possel u. 
Partner GmbH und mit der Planung der öffentlichen Grünflächen/Parkanlagen sowie Ausgleichs-
maßnahmen das fachlich qualifizierte, zuverlässige und leistungsfähige Büro BHF 
LANDSCHAFTARCHITEKTEN beauftragt. 

 
(2)  Der Vorhabenträger vergibt die Bauleistungen an fachlich qualifizierte, zuverlässige und 



 

 

leistungsfähige Unternehmen. 
 
(3)  Die Entwurfsplanung bedarf der Zustimmung der Gemeinde. Die Zustimmung soll in der Regel 

innerhalb von vier Wochen erteilt werden. Sie gilt als erteilt, wenn die Gemeinde nicht innerhalb von 
vier Wochen nach Zugang der Planung schriftlich die Zustimmung ablehnt.  

 
(4)  Die erforderlichen amtlichen Vermessungsarbeiten für die öffentlichen Erschließungsanlagen werden 

einem öffentlich bestellten Vermessungsingenieur oder dem Katasteramt mit der Auflage in Auftrag 
gegeben, alle Arbeiten mit der Gemeinde und dem Vorhabenträger abzustimmen. 

 
(5)  Die erforderlichen Vermessungen und Bestandspläne sind im Koordinatensystem durchzuführen und 

in digitaler Form als dxf- und pdf- Dateien an die Gemeinde zu übergeben.  
 
 

§ 13 

Baudurchführung 
 
(1)  Der Vorhabenträger hat durch Abstimmung mit Versorgungsträgern und sonstigen Leitungsträgern 

sicherzustellen, dass die Versorgungseinrichtungen für das Vertragsgebiet (z.B. für Telefon- und 
Breitbandanschluss, Strom-, ggf. Gas-, Wasserleitung) so rechtzeitig in die Verkehrsflächen gelegt 
werden, dass die zügige Fertigstellung der Erschließungsanlagen nicht behindert und ein Aufbruch 
fertiggestellter Anlagen ausgeschlossen wird. Das Gleiche gilt für die Herstellung der 
Hausanschlüsse, für die Grundstücksentwässerung an die öffentliche Abwasseranlage. 

 
(2)  Die Herstellung der Straßenbeleuchtung hat der Vorhabenträger im eigenen Namen und auf eigene 

Rechnung nach den Vorgaben und im Einvernehmen mit der Gemeinde zu veranlassen. 
 
(3)  Bei der Pflanzung von Bäumen im Straßenraum ist das ATV-Hinweisblatt H 162 „Baumstandorte und 

unterirdische Ver- und Entsorgungsleitungen“ und bei den Pflanzarbeiten die DIN 18916 – Pflanzen 
und Pflanzarbeiten – zu beachten. 

 
(4)  Der Baubeginn ist der Gemeinde vier Wochen vor Baubeginn schriftlich anzuzeigen.  
 
(5)  Der Vorhabenträger hat im sachlich begründeten Einzelfall auf Verlangen der Gemeinde von den für 

den Bau der Anlage verwendeten Materialien nach den hierfür geltenden technischen Richtlinien 
Proben zu entnehmen und diese in einem von beiden Vertragspartnern anerkannten 
Baustofflaboratorium untersuchen zu lassen sowie die Untersuchungsbefunde der Gemeinde 
vorzulegen. Der Vorhabenträger verpflichtet sich weiter, Stoffe oder Bauteile, die diesem Vertrag nicht 
entsprechen, innerhalb einer von der Gemeinde bestimmten Frist zu entfernen. 

 
(6)  Vor Beginn der Hochbaumaßnahmen sind die Entwässerungsanlagen, die Versorgungsleitungen und 

die neu vorgesehenen Straßen und Wege als Baustraßen herzustellen. Schäden einschließlich der 
Straßenaufbrüche an den Baustraßen sind vor Fertigstellung der Straßen fachgerecht durch den 
Vorhabenträger zu beseitigen. Dasselbe gilt für evtl. Schäden an umliegenden 
Erschließungseinrichtungen. Die Fertigstellung der gepflasterten Verkehrsfläche soll zeitlich 
entsprechend des Fortschritts des Hochbaus erfolgen. 

 
(7) Vertreter der Gemeinde haben das Recht, die Baustelle jederzeit zu betreten, um ihre Prüfrechte 

wahrzunehmen. Sie sind verpflichtet, hierbei die geltenden Unfallverhütungsvorschriften zu beachten. 
Der Zutritt erfolgt auf eigene Gefahr. Vertreter der Gemeinde haben auch das Recht, an 
Baustellenterminen für die Erschließung teilzunehmen. 

 



 

 

 
§ 14 

Haftung und Verkehrssicherung 
 
(1)  Der Vorhabenträger übernimmt die Verkehrssicherungspflicht im Vertragsgebiet, und zwar bis zur 

Übergabe der öffentlichen Erschließungsanlagen an die Gemeinde. 
 
(2)  Der Vorhabenträger haftet bis zur Übernahme der Anlagen durch die Gemeinde im Sinne des § 16 für 

jeden Schaden, der durch die Verletzung der bis dahin ihm obliegenden Verkehrssicherungspflicht 
entsteht und für solche Schäden, die infolge der Erschließungsmaßnahmen an bereits verlegten 
Leitungen oder vorhandener öffentlicher Straßen im Vertragsgebiet verursacht werden. Der 
Vorhabenträger stellt die Gemeinde insoweit von allen Schadenersatzansprüchen frei, auch von 
Ansprüchen Dritter. Diese Regelung gilt unbeschadet der Eigentumsverhältnisse und unabhängig von 
einem Verschulden seitens des Vorhabenträgers oder dessen Erfüllungsgehilfen. 

 
(3)  Vor Beginn der jeweiligen Baumaßnahme ist das Bestehen einer ausreichenden 

Haftpflichtversicherung (für Sach- und Personenschäden jeweils mindestens fünf Millionen Euro) 
nachzuweisen. Der Nachweis ist mit der Baubeginnanzeige (vgl. § 13 Ziffer. 4) vorzulegen. 

 
(4)  Schadenersatz-, Entschädigungs- oder Kostenerstattungsansprüche jedweder Art des 

Vorhabenträgers gegen die Gemeinde sind für den Fall des teilweisen oder vollständigen Scheiterns 
der Bauleitplanung ausgeschlossen. Das gleiche gilt, wenn in einem gerichtlichen Verfahren die 
Unwirksamkeit eines Bauleitplanes oder einer städtebaulichen Satzung festgestellt werden sollte. 

 
 

§ 15 

Mängelhaftung und Abnahme 
 
(1)  Der Vorhabenträger übernimmt die Gewähr, dass seine Leistung zur Zeit der Abnahme durch die 

Gemeinde die vertraglich vereinbarten Eigenschaften hat, den anerkannten Regeln der Technik und 
Baukunst entspricht und nicht mit Fehlern behaftet ist, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem nach 
dem Vertrag vorausgesetzten Zweck aufheben oder mindern. Hinsichtlich des zu beachtenden 
Standes der Technik ist derjenige Stand maßgebend, der zum Zeitpunkt des Baubeginns galt. 

 
 
(2)  Die Mängelhaftung richtet sich nach den Regeln der VOB/B. Die Gewährleistungsfristen beginnen mit 

der Abnahme. Bis zur Abnahme der Gemeinde trägt der Vorhabenträger das Risiko des zufälligen 
Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Erschließungsanlagen.  

 
 
(3)  Die Abnahme erfolgt abschnittsweise, soweit die Vertragsparteien nicht einvernehmlich eine Abnahme 

von Einzelanlagen, die nachstehend aufgezählt werden, vereinbaren. Der Vorhabenträger zeigt der 
Gemeinde die vertragsgemäße Herstellung der Anlagen schriftlich an. Der Abnahmetermin ist nach 
Absprache mit der Gemeinde auf einen Tag innerhalb der VOB-Frist festzusetzen. Die Abnahme 
zwischen den Vertragsparteien und die Abnahme zwischen dem Vorhabenträger und seinen 
Nachunternehmern findet im Rahmen eines einheitlichen Termins statt. Gleichwohl handelt es sich 
rechtlich um zwei separate Abnahmen auf Grundlage unterschiedlicher Vertragsverhältnisse, über die 
eigenständige Abnahmeprotokolle zu fertigen sind. Das Abnahmeprotokoll über die Abnahme nach 
diesem städtebaulichen Vertrag ist vom Vorhabenträger und von Vertreter der Gemeinde zu 
unterzeichnen. Werden bei der Abnahme Mängel festgestellt, so sind diese innerhalb von zwei 
Monaten, vom Tage der gemeinsamen Abnahme angerechnet, durch den Vorhabenträger zu 
beseitigen. Bei wesentlichen Mängeln kann die Gemeinde die Abnahme verweigern. Im Falle des 
Verzuges ist die Gemeinde berechtigt, die Mängel auf Kosten des Vorhabenträgers beseitigen zu 
lassen. Folgende Einzelanlagen werden nach Maßgabe des Vorstehenden getrennt voneinander 



 

 

abgenommen: 
 
(a) Endausgebaute Straßen- und Wege 
(b) Beleuchtung  
  
 
Die Reihenfolge der Abnahmen bestimmt der Vorhabenträger nach billigem Ermessen.  

 
 
(4)  Unabhängig davon kann der Vorhabenträger hinsichtlich in sich abgeschlossener Teile der 

Erschließungsanlagen die Durchführung von Teilabnahmen verlangen. Voraussetzung ist, dass es 
sich um Bauabschnitte handelt, die als solche 
 
–  für sich auch gebrauchsfähig und nutzbar sind, d.h. auf ihre Funktionsfähigkeit geprüft werden 

können, 
 
–  nach allgemeiner Verkehrssitte als selbstständig anzusehen sind, 
 
und 
 
–  keine Mängel aufweisen. 

 
 
(5)  Für Pflanzarbeiten bzw. Vegetationsflächen findet ein Begehungstermin zur Leistungsfeststellung 

jeweils nach Herstellung und nach der Fertigstellungspflege statt. Nach der Herstellung erfolgt eine 
Leistungsfeststellung der Bepflanzung in qualitativer und quantitativer Form. Nach der 
Fertigstellungspflege (ein Jahr) erfolgt die Abnahme, nach der Entwicklungspflege, also nach weiteren 
zwei Jahren, findet eine zu protokollierende Begehung vor Ablauf der Gewährleistungsfrist statt. Die 
Gewährleistung endet für die mängelfreien Vegetationsflächen automatisch mit der Begehung. 

 
 

§ 16 

Übernahme der Erschließungsanlagen und Übergabe von  Unterlagen 
 
(1)  Im Anschluss an die Abnahme der Erschließungsanlagen und öffentlichen Grünflächen übernimmt die 

Gemeinde diese in ihr Eigentum, wenn der Vorhabenträger vorher 
 
(a) in zweifacher Ausfertigung die von den Ingenieurbüros sachlich, fachtechnisch und rechnerisch 

richtig festgestellten Schlussrechnungen mit den dazugehörigen Aufmaßen, 
Abrechnungszeichnungen und Massenberechnungen einschließlich der Bestandspläne (im 
Maßstab 1:500 und in digitaler Form, dxf- und pdf- Formate) für die Erschließungsanlagen 
übergeben hat; 

 
und 
 
(b) die Schlussvermessung durchgeführt und eine Bescheidung des öffentlich bestellten 

Vermessungsingenieurs oder des Katasteramtes über die Einhaltung der Grenzen übergeben 
hat, aus der sich weiterhin ergibt, dass sämtliche Grenzzeichen sichtbar sind.  

 
 
Regelungen über die Protokollierung und Aufzeichnung eines Abfahrens der Schmutz- und 
Regenwasserkanäle mit einer Kamera sind nicht Gegenstand dieses städtebaulichen Vertrags, da die 
Gemeinde nicht Träger der Abwasserentsorgung ist.  

 



 

 

 
(2)  Zusätzlich, aber nicht als Voraussetzung für die Abnahme, sind alle Pläne, Berechnungen und 

Unterlagen digital im dxf – und pdf – Format zu übergeben, Berechnungen sind auch in xls – Format 
zu übermitteln. Auch diese werden Eigentum der Gemeinde und können von der Gemeinde frei 
verwendet werden. 

 
 
(3)  Die Gemeinde bestätigt dem Vorhabenträger die Übernahme der Erschließungsanlagen in ihre 

Verwaltung und Unterhaltung schriftlich. 
 
 
(4)  Die Übernahme kann in gegenseitigem Einvernehmen in Abschnitten entsprechend gebildeter 

Erschließungsabschnitte erfolgen. 
 

 
§ 17 

Kosten und Beiträge 
 

Die Gemeinde erhebt für die Grundstücke im Vertragsgebiet keine Erschließungsbeiträge gemäß         
§§ 127 ff. BauGB für die durch den Vorhabenträger nach diesem Vertrag errichteten Anlagen und 
auch keine Kostenerstattungsbeträge gemäß §§ 135 a ff. BauGB für Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen. 

 
 

§ 18 
Übertragung von Grundstücksflächen, 

Bestellung von Dienstbarkeiten und sonstigen Rechte n, 
Zustimmung zur Widmung 

 
(1)  Der Vorhabenträger verpflichtet sich dazu, die nach dem Bebauungsplan festgesetzten öffentlichen 

Erschließungsflächen und die öffentlichen Grünflächen unentgeltlich und lastenfrei sowie ohne Sach- 
und Rechtsmängel, insbesondere frei von Belastungen in den Abteilungen II und III des Grundbuches 
– außer Belastungen, die im Rahmen des Vollzugs dieses Vertrages eingetragen werden, u. a. 
zugunsten Versorgungsträgern bzw. Unternehmen die Erschließungsaufgaben wahrnehmen, z. B. 
beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die Errichtung und den Betrieb eines 
Wärmeversorgungsnetzes –, der Gemeinde zu Eigentum zu übertragen, soweit sie sich in dem Teil 
des Vertragsgebietes befinden, für den im Entwurf des Bebauungsplans Wohnbauflächen 
ausgewiesen sind. Von der vorstehenden Eigentumsverschaffungspflicht ausgenommen sind die 
öffentlichen Verkehrsflächen innerhalb des Ferienhausgebiets (SO3) in demjenigen Bereich, der in 
dem als Anlage 7 beigefügten Lageplan entsprechend gekennzeichnet ist. Eine Verpflichtung zur 
Übertragung von Flächen, die der Ver- und Entsorgung dienen, z. B. für Trafostationen, Stationen für 
Breitbandkabel, Regenrückhaltebecken usw., ist nicht Gegenstand dieses städtebaulichen Vertrags, 
da die Gemeinde insoweit nicht Aufgabenträger ist. Hinsichtlich der im Bebauungsplan als Flächen für 
Erschließungsanlagen i.S.v. § 127 Abs. 2 BauGB festgesetzten Flächen erklärt der Vorhabenträger 
vorsorglich den Verzicht auf jedwede Übernahme- und Entschädigungsansprüche, insbesondere 
solche nach § 40 BauGB.  

 
 
(2)  Der Vorhabenträger bestellt der Gemeinde nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes auf privat 

bleibenden Flächen innerhalb des Gebietes nach Abs. (1) ohne Entgelt sowie kosten- und lastenfrei 
Dienstbarkeiten z.B. für Geh-, Fahr- und Leitungsrechte aller Art, soweit deren Flächen im 
Bebauungsplan festgelegt sind, auf Verlangen der Gemeinde einschließlich der Ausübung durch Dritte 
oder die Allgemeinheit, ggf. Reallasten sowie weitere Rechte aller Art nach Maßgabe des 
Bebauungsplanes, dieses Vertrages oder sonstiger Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien. 
Dasselbe gilt für Rechte zugunsten von Ver- und Entsorgungsträgern, welche mangels Aufgaben-



 

 

trägerschaft der Gemeinde nicht Gegenstand dieses städtebaulichen Vertrags sind. 
 
 
(3)  Der Vorhabenträger ist verpflichtet bei Grundstücksveräußerungen die vorstehenden Verpflichtungen 

nach Absatz (1) und (2) an die eventuellen Käufer, Nacheigentümer und Rechtsnachfolger weiter zu 
geben, und zwar in der Weise, dass auch diese zur Weiterverpflichtung ihrer jeweiligen Käufer, 
Nacheigentümer und Rechtsnachfolger verpflichtet sind. 

 
 
(4)  Die Widmung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze erfolgt durch die Gemeinde. Der Er- 

schließungsträger stimmt hiermit für sich und seine Rechtsnachfolger der Widmung gem. § 6 Abs. 3 
des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Schleswig-Holstein für alle Flächen innerhalb des 
Gebietes nach Abs. 1, die im Bebauungsplan entsprechend festgesetzt sind, unwiderruflich zu. 

 
 

§ 19 
Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen 

 
(1)  Der Vorhabenträger verpflichtet sich dazu, die im Umweltbericht vorgesehenen Vermeidungs-, 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf seine Kosten durchzuführen. Dies gilt auch für weitere im 
Rahmen der Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde von der Gemeinde als notwendig 
anerkannten Vermeidungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnmahmen einschließlich solcher, die im 
Zusammenhang mit Ausnahmen oder Befreiungen vom Biotopschutz oder ähnlichen Maßnahmen 
erforderlich sind, sofern diese zuvor mit dem Vorhabenträger abgestimmt worden sind.  

 
 
(2)  Soweit der Ausgleich nicht über das Ökokonto erfolgt, sondern reale Maßnahmen – wie etwa 

Gehölzneuanlagen o.ä. – durchzuführen sind, gelten die in den §§ 9 bis 18 vereinbarten Regelungen 
insoweit entsprechend. 

 
 

§ 20 

Sicherheiten für Erschließungs- und Ausgleichsmaßna hmen  
 
 
(1)  Ausweislich der als Anlage 12  beigefügten Aufstellung belaufen sich die Kosten für die Durchführung 

der Erschließungsmaßnahmen sowie der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen auf 
insgesamt 11.372.648,00 €. Davon sind bei Vertragsabschluss ausweislich des als  

 
Anlage 16 

 
 beigefügten ingenieurtechnischen Nachweises bereits Kosten in Höhe von [●] € aufgewendet worden.  
 
(2)  Zur Sicherung der Erfüllung der nach diesem Vertrag vom Vorhabenträger durchzuführenden 

Erschließungsmaßnahmen und naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen ist der Vorhabenträger 
verpflichtet, der Gemeinde spätestens vor Baubeginn  eine von einer / einem der Aufsicht der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unterliegenden Bank, Sparkasse oder 
Kreditversicherungsunternehmen ausgestellte selbstschuldnerische, unbedingte und unbefristete 
Bürgschaft  über insgesamt [●] € auszuhändigen. Obwohl die Bürgschaft in sonstiger Hinsicht 
unbedingt sein muss, kann in dieser Urkunde die Bürgschaft unter die aufschiebende Bedingung des 
Inkrafttretens der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 43 der Gemeinde List auf Sylt gestellt werden. 

 
 
(3)  Nach erfolgten Teilabnahmen i.S.v. § 15 Abs. 4 ist die Erfüllungsbürgschaft anteilig freizugeben. 



 

 

Dabei erfolgt die Reduzierung der Sicherheit gemäß Absatz 1 zunächst nur bis zu einem Restbetrag 
von bis zu 5 % der Bürgschaftssumme. 

 
 
(4)  Der Vorhabenträger erklärt hiermit, dass er der Gemeinde bereits jetzt 
 

- die ihm mit Abnahme gegenüber den mit der Erbringung der Erschließungsleistungen 
beauftragten Unternehmern zustehenden Gewährleistungsansprüche erfüllungshalber abtritt, 

 
und 

 
–  dass er zugleich die Ansprüche aus den ihm von diesen Unternehmen auszureichenden 

Gewährleistungsbürgschaften erfüllungshalber abtritt, welche den Anforderungen aus Abs. 2 zu 
entsprechen haben. 

 
Er verpflichtet sich zugleich, der Gemeinde die entsprechenden Bürgschaftsurkunden auszuhändigen. 
 
Nach erfolgter Aushändigung der Bürgschaftsurkunden wird die Gemeinde auch den in Abs. 3 
genannten Restbetrag der Erfüllungsbürgschaft freigeben. 

 
 
 

Die Gewährleistungsbürgschaft ist freizugeben, wenn  
 
- die Verjährungsfristen für Mängelansprüche der Gemeinde abgelaufen sind,  
 
- zum Zeitpunkt des Ablaufs keine fälligen Mängelansprüche bestanden  
 
und  
 
- die Bürgschaft nicht mehr benötigt wird für die Sicherung von Kostenerstattungsansprüchen der 

Gemeinde nach § 13 Abs. 5 Nr. 2 VOB/B.  
 
(5)  Sofern der Vorhabenträger seinen Verpflichtungen aus diesem Vertrag nicht nachkommt, ist die 

Gemeinde berechtigt, diese im Falle des Verzuges sowie nach fruchtlosem Ablauf einer 
angemessenen Nachfrist selbst durchzuführen oder Dritte damit zu beauftragen. Die Gemeinde wird 
sich dabei aus den hinterlegten Bürgschaften befriedigen. Sämtliche sonstige mit den Bürgschaften 
verbundenen Kosten trägt der Vorhabenträger. 

 
 

§ 21 

Kosten und Steuern 
 
Alle mit dem Vollzug dieses Vertrages geregelten Verpflichtungen, anfallenden Kosten, Gebühren und 
Steuern einschließlich der Vermessungs-/Vermarktungskosten und Notar- und Grunderwerbskosten 
einschließlich der Grunderwerbsteuern trägt der Vorhabenträger. Die Grunderwerbsteuer für die 
Übertragung von Erschließungs- und sonstigen Grundstücken an die Gemeinde trägt die Gemeinde. Die 
Parteien gehen auf der Grundlage entsprechend in Auftrag gegebener Gutachten davon aus, dass bei der 
Übertragung der Erbbaugrundstücke an die Gemeinde keine Grunderwerbsteuer anfällt. Sollte trotzdem für 
die Übertragung der Erbbaugrundstücke Grunderwerbsteuer anfallen, so trägt dies der Vorhabenträger. 
Die ggf. erforderlich werdende Verfahrensführerschaft in einem Einspruchsverfahren gegen den 
Steuerbescheid oä. übernimmt der Vorhabenträger. Die Gemeinde ist verpflichtet, ihr vorliegende 
Schriftstücke und Unterlagen dafür unverzüglich dem Vorhabenträger zu übermitteln. Die anfallenden 
Kosten (Notargebühren und Kosten Grundbuchamt) für die Eintragung und Löschung der 



 

 

Auflassungsvormerkungen bei den Erbbaugrundstücken tragen Vorhabenträger und Gemeinde je zur 
Hälfte.  
 
 

§ 22 

Öffentlichkeitsarbeit, Berichtswesen 
 
 
(1) Der Vorhabenträger hat die Gemeinde über den jeweiligen Stand der Planungen zu unterrichten, auf 

Verlangen auch sonst jede erbetene sachdienliche Auskunft zu den übertragenen Aufgaben zu 
erteilen.  

 

Ansprechpartner und koordinierende Dienststelle für die Gemeinde ist der Bürgermeister und – im 
Fall der Abwesenheit des Bürgermeisters - dessen Stellvertreter.  

 
(2) Der Vorhabenträger und die Gemeinde werden nicht für die Öffentlichkeit bestimmte Unterlagen und 

Daten, die sie zur Durchführung der Maßnahmen erlangen, vertraulich behandeln und nur im 
beidseitigen Einvernehmen sowie bei Bestehen gesetzlicher Pflichten (z.B. nach dem 
Informationszugangsgesetz) an Dritte weitergeben. Sie haben für die Einhaltung der gesetzlichen 
Datenschutzbestimmungen Sorge zu tragen. 

 
 
 

§ 23 

Rücktritt 
 
(1) Der Vorhabenträger kann von diesem Vertrag zurücktreten,  

 

–  wenn der Satzungsbeschluss nicht bis zum 21.12.2020 oder – falls dieser Zeitpunkt später liegt 
– nicht binnen 4 Wochen ab Eintragung der zugunsten der Gemeinde zu bestellenden und 
einzutragenden beschränkt persönlichen Dienstbarkeiten und Vormerkungen erfolgt, 

 

–  wenn das Oberverwaltungsgericht im Falle einer Überprüfung der 1. Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 43 der Gemeinde List auf Sylt feststellen sollte, dass dieser unter 
Rechtsverstößen leidet, die nicht in einem ergänzenden Verfahren nach § 214 Abs. 4 BauGB 
heilbar sind, 

 

oder 

 

–  wenn ein ergänzendes Verfahren nach § 214 Abs. 4 BauGB nicht binnen 6 Monaten ab 
Zustellung des mit Gründen versehenen vollständigen Urteils des Oberverwaltungsgerichts 
eingeleitet worden ist oder über einen Zeitraum von mehr als 6 Monaten keine erforderlichen 
Schritte zur Weiterführung des ergänzenden Verfahrens durchgeführt worden sind. 

 
 

Ein Rücktrittsrecht ist nicht gegeben, sofern und sobald bereits Baugenehmigungen einschließlich 
Teilbaugenehmigungen oder Bauvorbescheide nach § 33 BauGB oder auf sonstiger Rechtsgrundlage 
für Teile des Vorhabens erteilt worden sind.  Sofern diese nur Teile des Vorhabens betreffen und 
sofern der Vorhabenträger insoweit mit der Realisierung des Bauvorhabens begonnen hat, werden die 
Vertragsparteien unverzüglich Verhanldungen aufnehmen, um unter Berücksichtigung der 
wechselseitigen Interessen diesen Vertrag an die veränderte Sach- und Rechtslage anhupassen. Das 



 

 

umfasst auch das Bemühen der Gemeinde, unter Wahrung ihrer Planungshoheit den Bebauungsplan 
nach Maßgabe des Monitums des Gerichts zu heilen, damit die Bauarbeiten ao rasch wie möglich 
fortgeführt werden können. 

 
(2)  Für den Fall des Rücktrittes bleibt es bei der nach diesem Vertrag übernommenen Pflicht des 

Vorhabenträgers zur Kostentragung, soweit die Kosten bereits entstanden oder verursacht sind und 
bei den Pflichten zur Übergabe bis zum Rücktritt erarbeiteter Unterlagen, soweit in diesem Vertrag 
nicht anders geregelt. Eine Rückzahlung findet nicht statt, soweit in diesem Vertrag nicht anders 
geregelt. Sonstige Entschädigungs-, Erstattungs- oder Schadenersatzansprüche des Vorhabenträgers 
sind ausgeschlossen. 

 
 

§ 24 
Kooperationsverpflichtung 

 

(1) Die Vertragsparteien verpflichten sich zur vertrauensvollen Zusammenarbeit. Der Vorhabenträger 
ist verpflichtet, die übertragenen Aufgaben in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde und den 
öffentlichen und privaten Versorgungsträgern durchzuführen. Den Vertragsparteien ist bekannt, 
dass die erfolgreiche Umsetzung des gemeinsamen städtebaulichen Konzepts die dauerhafte 
gegenseitige Unterstützung sowie die angemessene Rücksichtnahme auf beiderseitige berechtigte 
Interessen erfordert. Die Vertragsparteien werden daher unter Berücksichtigung dieser Grundsätze 
– in den Grenzen des rechtlich Zulässigen – sämtliche Handlungen und Maßnahmen ergreifen und 
durchführen, die der Errichtung des Vertrages zweckdienlich sind und sich ernsthaft bemühen 
etwa auftretende Meinungsverschiedenheiten über Inhalt und Auslegung dieses Vertrages unter 
Beachtung dieser Grundsätze möglichst rasch beizulegen. 

(2) Der Vorhabenträger verpflichtet sich dazu, es zu unterlassen, im Rahmen eines 
Normenkontrollverfahrens nach § 47 VwGO oder auf sonstige Weise die Unwirksamkeit der 1. 
Änderung des Bebauungsplans Nr. 43 der Gemeinde List auf Sylt geltend zu machen. 

(3) Die Vertragsparteien werden sich auch bei Änderung der Umstände bemühen, die in diesem 
Vertrag festgelegten Ziele der städtebaulichen Entwicklung, insbesondere auch die Ausnutzung 
der betroffenen Flächen, zu erreichen und verpflichten sich, alle dazu notwendigen Verfahren 
einzuleiten und angemessen zu fördern sowie die ggf. insoweit erforderlichen Änderungen dieses 
Vertrags vorzunehmen. 

 
 

§ 25 

Rechtsnachfolge 
 
(1)  Der Vorhabenträger ist nur berechtigt, mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Gemeinde 

Rechte oder Pflichten aus diesem Vertrag oder den Vertrag in Gesamtheit auf einen 
Rechtsnachfolger zu übertragen. Die Zustimmung darf die Gemeinde nur aus wichtigem Grund 
verweigern. Ein wichtiger Grund ist insbesondere dann gegeben, wenn der vom Vorhabenträger 
vorgesehene Rechtsnachfolger für die Erfüllung der durch diesen Vertrag zugunsten der 
Gemeinde begründeten Pflichten nicht die gleiche Gewähr bietet, wie der Vorhabenträger selbst. 

 
 
(2) Sofern durch diesen Vertrag Verpflichtungen zur Bewilligung von Dienstbarkeiten und deren 

Eintragung in das Grundbuch oder zur Übernahme Baulasten begründet werden, verpflichtet sich 
der Vorhabenträger, im Falle des Verkaufs von Grundstücken oder Grundstücksteilen, diese 
Verpflichtungen vertraglich vom jeweiligen Erwerber übernehmen zu lassen. 

 
 

 



 

 

§ 26 

Bestandteile des Vertrages 

 

Bestandteile des Vertrages sind: 

(1) der Lageplan mit den Grenzen des Vertragsgebietes (Anlage 1 ),  

(2) Strukturkonzept vom 02.07.2020 (Anlage 2 ), 

(3) Entwurf eines Vermittler- und Verwaltervertrags (Anlage 3 ) 

(4) Lageplan Sportplatz (Anlage 4) 

(5) Muster Erbbaurechtsvertrag Einzelhausgrundstücke (Anlage 5a ) 

(6) Muster Erbbaurechtsvertrag Reihenhausgrundstücke (Anlage 5b ) 

(7) Lageplan Fläche Feuerwache (Anlage 6 ) 

(8) Lageplan Fläche Dartclub (Anlage 6a ),  

(9) Lageplan Privatstraßen im Ferienhausgebiet (Anlage 7 ) 

(10) Entwurfsplanung Straßenbaulageplan (Anlage 8 ) 

(11) Ausführungsplanung Ausbauquerschnitte der Planstraßen A-A; B-B; C-C (Anlage 9 ); 

(12) Ausführungsplanung Entwässerungslageplan (Anlage 10 ) 

(13) Entwurfsplanung Lageplan Fernwärme (Anlage 11 ) 

(14) Entwurfsplanung Lageplan Trinkwasserversorgung mit eingezeichnetem Löschwasserbrunnen 
(Anlage 12 ) 

(15) Vorentwurfsplanung Lageplan Strom – MSP (Anlage 13 ) 

(16) Kostenaufstellung Durchführung Erschließungsmaßnahmen und der naturschutzrechtlichen 
Ausgleichsmaßnahmen (Anlage 14 ) 

(17) Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 43 der Gemeinde List auf Sylt (Stand: 
28.10.2020) (Anlage 15 ) 

(18) Nachweis bereits erbrachter Erschließungskosten (Anlage 16 ). 

 


