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TEIL I DER BEGRÜNDUNG: 

ZIELE, ZWECKE, INHALTE UND WESENTLICHE AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG 

1. EINLEITUNG 

In den vergangenen Jahren wurden auf der Insel Juist zunehmend Häuser von Investoren 

aufgekauft, anschließend erweitert oder durch Objekte mit mehreren Wohneinheiten ersetzt. 

Der Weiterverkauf erfolgte oft an Festländer, mit dem Ergebnis, dass die Wohnungen zum 

Teil als Zweitwohnung genutzt werden und nicht mehr der Vermietung unterliegen. Die ur-

sprüngliche Struktur, dass Juister Bürger Gäste in ihrem Haus beherbergen, verschwindet 

zunehmend. Auch die Umwandlung von Hotelnutzungen in Eigentumswohnungen fand be-

reits statt und wird sich aller Voraussicht nach auch in Zukunft weiter fortsetzten.  

Durch die zunehmenden Spekulationen der Investoren steigen die Immobilienpreise auf der 

Insel stark an, so dass es den einheimischen Bürgern kaum noch möglich ist, bezahlbares 

Eigentum zu erwerben. Auch die Kurzzeitvermietung an Touristen ist oftmals lukrativer als 

die Dauervermietung, so dass sich viele Insulaner gezwungen sehen, auf das Festland ab-

zuwandern. Parallel wirkt sich der zunehmende Mangel an Personalwohnungen negativ auf 

die touristischen Angebote und die damit einhergehenden Dienstleistungen aus.  

Ziel der Neuaufstellung des Bebauungsplanes ist es daher, einen Mindestanteil an (Dauer-) 

Wohnraum für Juister Bürger zu sichern, aber auch den vielfältigen Nutzungsmix aus Gäste-

beherbergung, (Dauer-)Wohnungen, Einzelhandel, Gewerbe, Dienstleistungen, Gastronomie 

usw., der für das Fortbestehen der Insel maßgeblich ist zu erhalten. Gleichzeitig soll die 

zentrale Versorgungsfunktion aufrechterhalten und gesichert werden. Im Rahmen dieser 

Bauleitplanung soll mit den rechtlich zur Verfügung stehenden Mitteln ein Regularium formu-

liert werden, das die Struktur des zentralen Ortskerns beschreibt und gleichzeitig "mittelbar" 

Einfluss auf zukünftige Entwicklung nimmt. 

Die derzeitigen Bebauungspläne der Gemeinde Juist stellen eine nachhaltige städtebauliche 

Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen, auch 

in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und 

eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gem. § 1 Abs. 5 S. 

1 BauGB gewährleistet, nicht mehr sicher. Die Gemeinde sieht sich daher in der Pflicht, die 

gesamten Bebauungspläne des Siedlungsbereiches zu überprüfen und neu aufzustellen. 

Für die erneute Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB i.V.m. § 4a (3) BauGB steht der überarbei-

tete Teil der Begründung sowie die Planzeichnung des Bebauungsplanes Nr. 1 „Kernbereich 

Ortsmitte“ zur Beratung. Die Inselgemeinde Juist hat ergänzend bestimmt, dass die Frist auf 

2 Wochen verkürzt wird und Stellungnahmen nur zu den geänderten Teilen der Planung 

abgegeben werden können. Aufgrund der geringfügigen Änderungen können sowohl die 

Träger öffentlicher Belange als auch die Bürger ohne großen zeitlichen Aufwand eine Stel-

lungnahme abgeben. 

Die maßgeblichen geänderten Planteile sind in der vorliegenden Begründung mit gelber 

bzw. grauer Farbgebung hinterlegt. Die Planzeichnung wurde entsprechend kenntlich ge-

macht. 
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1.1. Planungsanlass 

Die Gemeinde Juist beabsichtigt die Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1 „Kurgebiet 

Ortsmitte“, um die bestehenden Siedlungsstrukturen des Plangebiets städtebaulich zu si-

chern und den heutigen Bedarfen gerecht zu werden. Insbesondere verfolgt die Gemeinde 

dabei das Ziel, (Dauer-)Wohnraum für die Juister Bevölkerung zu sichern und gleichzeitig 

eine moderate Steigerung der Gästebettenzahl zu ermöglichen. 

1.2 Rechtsgrundlagen 

Rechtliche Grundlagen des Bebauungsplanes Nr. 1 sind die Verordnung über die bauliche 

Nutzung der Grundstücke (BauNVO), die Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitplä-

ne und die Darstellung des Inhalts (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV), das Nieder-

sächsische Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), das Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) und das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), jeweils in der 

zur Zeit geltenden Fassung. 

1.3 Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1 hat eine Größe von 23,4 ha und erfasst 

den zentralen Siedlungsbereich der Insel Juist. Begrenzt wird dieser im Norden und im Sü-

den durch die angrenzenden Dünen. Im Westen wird er durch die Straße „Damenpfad“ und 

im Osten durch die Straße „Herrenstrandstraße“ begrenzt. Die genaue Abgrenzung des Gel-

tungsbereiches ist aus der Planzeichnung ersichtlich. Die Lage im Gemeindegebiet ergibt 

sich aus dem Übersichtsplan.  

 
Abbildung 1: Geltungsbereich des Bebauungsplan Nr. 1 „Kurgebiet Ortsmitte“ 
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1.4 Planungsrahmenbedingungen 

1.4.1 Raumordnung 

 LROP 2008 

Im Landesraumordnungsprogramm LROP (2008 und Fortschreibung 2012) liegt die Insel 

Juist mitten im Nationalpark Wattenmeer. Der Siedlungsbereich der Insel ist jedoch von der 

Darstellung ausgenommen.  

Weiter wird in der Textfassung mit beschreibender Darstellung unter 1.4 „integrierte Entwick-

lung der Küste, der Inseln und des Meeres“ festgelegt, dass touristische Nutzungen in der 

Küstenzone zu sichern und nachhaltig zu entwickeln sind. Außerdem sind in der niedersäch-

sischen Küstenzone durch eine ganzheitliche, räumliche Steuerung frühzeitig Nutzungskon-

flikte zu vermeiden und bestehende Nutzungskonflikte zu minimieren. 

Weiter sind die „Voraussetzungen für eine dauerhafte und nachhaltige Besiedlung der Ost-

friesischen Inseln zu gewährleisten“[…] und die „Ver- und Entsorgungsinfrastruktur bedarfs-

gerecht anzupassen“.  

 RROP  

Das Regionale Raumordnungsprogramm für den Landkreis Aurich befindet sich derzeit in 

der Aufstellung und liegt im Entwurf vor. Der Bereich des Geltungsbereiches ist als zentraler 

Siedlungsbereich mit der Entwicklungsaufgabe Erholung und Tourismus dargestellt (vgl. 

Abb. 2). Das Vorranggebiet für Trinkwassergewinnung nimmt ebenfalls große Teile des Gel-

tungsbereiches ein. Direkt an den Geltungsbereich angrenzend befindet sich der National-

park „Wattenmeer“ sowie das Vorranggebiet für Natur- und Landschaft und das Natura 

2000-Gebiet. 

Die Darstellungen des Regionalen Raumordnungsprogrammes werden entsprechend bei 

der Planung berücksichtigt.  
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1.4.2 Flächennutzungsplan 

Für das Gemeindegebiet der Insel Juist besteht derzeit kein rechtskräftiger Flächennut-

zungsplan. Die bestehenden Bebauungspläne umfassen den gesamten abgeschlossenen 

Siedlungsbereich der Insel. Die Nutzung außerhalb ist bereits durch die Verordnung über 

den Nationalpark „niedersächsisches Wattenmeer“ geregelt. Daher wird davon ausgegan-

gen, dass gem. § 8 Absatz 2 Satz 2 BauGB die Bebauungspläne ausreichen, um die städte-

bauliche Entwicklung zu sichern.  

1.4.3 Bebauungsplan 

Der am 09.07.1993 rechtskräftig gewordene Bebauungsplan Nr. 08B sowie Teilbereiche des 

am 21.05.1993 rechtskräftig gewordenen Bebauungsplanes Nr. 08A, Teilbereiche des am 

09.10.1992 rechtskräftig gewordenen Bebauungsplanes Nr. 09 und ein kleiner Teilbereich 

des am 16.02.1996 rechtskräftig gewordenen Bebauungsplanes Nr. 12 decken den Gel-

tungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1 „Kurgebiet Ortsmitte“ ab.  

Die Bebauungspläne Nr. 08A, 08B, und 09 der Gemeinde Juist setzten als Art der baulichen 

Nutzung Sondergebiete für Kur- Heil- und Erholungszwecke gem. § 11 BauNVO fest. Ein-

zelne Grundstücke unterliegen dem Gemeinbedarf mit den Zweckbestimmungen Post und 

Rathaus, Verkehrsträger, Polizei oder Kirche. Überwiegend ist eine zwei- bis dreigeschossi-

ge Bebauung mit einer Grund flächenzahl zwischen 0,4 und 0,8 festgesetzt. Entlang der 

Strandstraße sowie entlang der Wilhelmstraße und Friesenstraße ist vereinzelt auch eine 

viergeschossige Bauweise bei einer Grundflächenzahl zwischen 0,7 und 1,0 zulässig. Es gilt 

überwiegend die offene, teilweise aber auch die geschlossene Bauweise.  

Entlang der Friesenstraße, Wilhelmstraße und Carl-Stegmann-Straße wird teilweise ein ein-

geschossiger Vorbau bis an die Straßenbegrenzungslinie ermöglicht. Daran direkt angren-

zend ist eine zwei- bis viergeschossige Bauweise zulässig.  

Große Bereiche der Bebauungspläne sind als öffentliche oder private Grünflächen mit den 

Zweckbestimmungen Dünengelände, Parkanlage oder Minigolf ausgewiesen. Im Norden 

befindet sich die Deichschutzzone mit ihrem Schutzdünenbereich. 

Der Bebauungsplan Nr. 12 setzt überwiegend Grünflächen mit den Zweckbestimmungen 

Spielplatz und Grünland fest. Außerdem werden Flächen für die Wasserwirtschaft, den 

Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses festgesetzt. Lediglich im nördli-

chen Bereich des Geltungsbereiches sind kleinere Flächen unterschiedlicher Sondergebiete 

ausgewiesen.  

1.5 Satzungen 

 Fremdenverkehrsfunktion 

Die Satzung der Gemeinde Juist vom 05.09.1995 zur Sicherung von Gebieten mit Fremden-

verkehrsfunktionen gemäß § 22 BauGB erstreckt sich über die Geltungsbereiche der Be-

bauungspläne Nr. 08A, 08B, 09 und 12. Zielsetzung der Satzung ist die Vermeidung negati-

ver Auswirkungen durch Zweitwohnungen auf die Fremdenverkehrsfunktion durch die Tei-

lung von Wohneigentum oder Teileigentum. Daher wurde in der Satzung eine Genehmi-

Abbildung 2: Ausschnitt des Entwurfs des RROP des Landkreises Aurich 
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gungspflicht für die Teilung von Rechten nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG) fest-

gelegt. 

 Gestaltungssatzung 

Es gelten weiterhin die Gestaltungssatzungen Nr. 8A mit vom 21.05.1993, Nr. 8B vom 

31.01.1992 und Nr. 9 vom 27.07.1990 der Gemeinde Juist einschließlich ihrer rechtskräfti-

gen Änderungen für ihren jeweiligen Geltungsbereich. Die Gemeinde Juist behält sich vor, 

die Gestaltungssatzungen im Zuge der Neuaufstellung der Bebauungspläne neu zu fassen. 

1.6 Beschreibung des Plangebietes 

Das Plangebiet liegt im zentralen Siedlungsbereich der Insel Juist und wird im Westen durch 

die Straße „Damenpfad“ und im Osten durch die Straße „Herrenstrandstraße“ begrenzt.  

Bei dem Plangebiet handelt es sich um ein voll erschlossenes und bereits mit Hotels, Pensi-

onen, Ferienhäusern, Wohnhäusern, Einzelhandelsbetrieben, Schank- und Speisewirtschaf-

ten, Handwerksbetrieben, Geschäfts-, Verwaltungs- und Bürogebäuden sowie mit Anlagen 

für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke bebautes Gebiet.  

Eine detaillierte Bestandsaufnahme hat gezeigt, dass bis auf wenige Ausnahmen die Ge-

bäude über multiple Nutzungen verfügen (vgl. Abbildung 3): Der Großteil der Gebäude wird 

gewerblich genutzt und lässt eine horizontale Gliederung der unterschiedlichen Nutzungen 

erkennen: Die Erdgeschosse werden überwiegend für den Einzelhandel und gastronomische 

Einrichtungen genutzt, während die darüberlegenden Geschosse für die Gästebeherbergung 

genutzt werden. Einen großen Anteil machen dabei Hotels und Pensionen, aber auch Feri-

enwohnungen aus. Trotz der hohen Anzahl an Fremdenbetten befinden sich in über der 

Hälfte der Gebäude auch (Dauer-)Wohnungen. Zweitwohnungen sind im Gegensatz zu den 

anderen Bereichen der Insel eher in geringem Umfang vorhanden, ihre Zahl ist in den letzten 

Abbildung 3: Ausschnitt Bestandsaufnahme Nutzungen Strandstraße/Friesenstraße 
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Jahren jedoch angestiegen. Insgesamt ist der Geltungsbereich durch einen vielfältigen Nut-

zungsmix charakterisiert und übernimmt zentrale Versorgungsfunktionen der Insel1. 

Die Grundstücksgrößen im Plangebiet sind sehr differenziert und nur schwer räumlich zu-

ordnen. Das größte Baugrundstück umfasst ca. 3.500 m² während das kleinste nur ca. 400 

m² groß ist. Die Ausnutzung der Grundstücke, bezogen auf die Hauptgebäude, liegt größten-

teils bei einer Grundflächenzahl zwischen 0,4 und 0,8. Die höchste städtebauliche Verdich-

tung ist entlang der „Strandstraße“ und der „Strandpromenade“ zu verzeichnen, dort liegt sie 

teilweise auch über 0,8. Nach Westen und Osten nimmt die Grundflächenzahl leicht ab. Da-

mit weist der Geltungsbereich des Plangebiets die höchste Verdichtung der Insel auf.  

In dem Gebiet befinden sich überwiegend zwei- bis dreigeschossige Gebäude in offener 

Bauweise mit Satteldach. Entlang der „Strandstraße“ sowie der „Strandpromenade“ befinden 

sich vereinzelt auch viergeschossige Gebäude in geschlossener Bauweise, wodurch die 

Bebauung an dieser Stelle besonders kompakt ist. 

1.7 Rechtslage / Begrifflichkeiten  

Insbesondere die aktuelle Rechtsprechung des Niedersächsischen OVG (vgl. etwa Urteil 

vom 18.09.2014 - 1 KN 123/12 -) stuft die Ferienwohnungsnutzung als eigenständig typisier-

te Nutzungsart ein, wodurch Ferienwohnungen weder allgemein noch ausnahmsweise in 

Baugebieten gemäß §§ 2 bis 10 BauNVO zulässig sind. In Folge dessen ist vorliegend auch 

ein wesentlicher Unterschied zu den Gebieten nach §§ 2 bis 10 BauNVO gegeben. Ein Son-

dergebiet „Kurgebiet/Gebiet für Fremdenbeherbergung“ gemäß § 11 BauNVO lässt eine 

Kombination verschiedener Nutzungen zu, sofern sich „deren Verträglichkeit aus den Rege-

lungen der Baunutzungsverordnung zur Art der baulichen Nutzung herleiten lässt“2.  

Ein Nebeneinander von Betrieben des Beherbergungsgewerbes, Ferienwohnungen, (Dauer-

)Wohnen, Wohnungen für Aufsichts- und Betriebspersonal sowie für Betriebsinhaber und 

Betriebsleiter ist in einem Sondergebiet Kurgebiet/Gebiet für Fremdenbeherbergung gem. 

§ 11 Abs. 2 BauNVO zulässig. Zudem kann der Ausschluss von Zweitwohnungen bei Vorlie-

gen städtebaulicher Gründe festgesetzt werden3. Auch der erforderlichen Steuerung der 

Zulässigkeit von Ferienwohnungen kann so nachgekommen werden. 

Folgende Abgrenzungen und Definitionen der unterschiedlichen Nutzungen ergeben sich 

nach der aktuellen Rechtsprechung:  

o Eine Wohnnutzung ist durch eine Dauerhaftigkeit des Aufenthalts und die Eigenge-

staltung der Haushaltsführung gekennzeichnet und wird durch den Inhaber der Woh-

nung (z.B. Eigentümer, Mieter) als vorwiegend benutzte Wohnung genutzt, in der der 

Schwerpunkt der Lebensbeziehungen vorgehalten wird. 

o In Beherbergungsbetrieben werden Räume einem ständig wechselnden Gästekreis 

zur Verfügung gestellt, ohne dass diese ihren häuslichen Wirkungskreis unabhängig 

gestalten können. Zu den Beherbergungsbetrieben gehören i.d.R. Hotels, Pensionen, 

Gästehäuser. 

                                                
1 siehe Anhang: Bestandsanalyse. 
2 Vgl. BVerwG – OVG Mecklenburg-Vorpommern, Urteil vom 28. Mai 2009 - 4 CN 2./08. 

3 Vgl. OVG Lüneburg, Urteil vom 18.09.2014 - 1 KN 123/12 -. 
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o Unter Ferienwohnungsnutzung, ist die Nutzung durch einen wechselnden Perso-

nenkreis für einen zeitlich befristeten Aufenthalt zur Erzielung von Einkünften zu ver-

stehen.  

Ferienwohnungen, die nach ihrer Ausstattung auf eine ausnahmslose Selbstversor-

gung ausgerichtet sind, gehören nach der Rechtsprechung insbesondere des Nie-

dersächsischen OVG nicht zu den Beherbergungsbetrieben und auch nicht zu sons-

tigen nicht störenden Gewerbebetrieben. 

o Zweitwohnungen unterscheiden sich von Ferienwohnungen dadurch, dass der Ei-

gentümer bzw. Mieter seinen dort häuslichen Wirkungskreis – wenn auch nur vo-

rübergehend – unabhängig gestaltet und die Wohnungen nicht zum Zweck der Erzie-

lung von Einkünften an wechselnde Feriengäste vermietet werden. 

2. ZIELE UND ZWECKE DER PLANUNG 

2.1 Planungserfordernis 

Die ungebrochene Nachfrage nach Eigentumszweitwohnungen/Ferienwohnungen verändert 

nicht nur die Bau-, sondern auch die Bewohnerstruktur auf der Insel nachhaltig. Viele Immo-

bilien werden bei Eigentümerwechseln von Investoren aufgekauft, erweitert oder abgerissen 

und durch neue Objekte ersetzt. Die bestehende Bebauung hat das vorhandene Planrecht 

bisher oft nicht ausgenutzt, so dass abweichend von den Möglichkeiten des Bebauungspla-

nes eine kleinteilige Bebauung entstanden ist, die maßgeblich die Ortsstruktur der Insel 

prägt. Aktuelle Bauvorhaben dagegen nutzen das bestehende Planungsrecht oft aus und 

führen zu einer höheren Verdichtung und Überformung der vorhandenen Strukturen.  

Zudem wurden viele Ferien- und (Dauer-)Wohnungen in Zweitwohnungen umgewandelt, so 

dass diese nicht mehr der Vermietung unterliegen und die maßgeblich prägende Struktur, 

dass Juister Bürger Gäste in ihrem Haus beherbergen, zusehends verschwindet. Die Zu-

nahme des Erwerbs von Zweitwohnungen lässt die Immobilienpreise enorm ansteigen. Auch 

die Kurzzeitvermietung an Urlaubsgäste ist lukrativer als die dauerhafte Wohnraumvermie-

tung, so dass viele Juister Familien die Mieten nicht mehr bezahlen können und sich ge-

zwungen sehen, aufs Festland zu ziehen. Aus der Verdrängung des (Dauer-)Wohnens resul-

tieren negative städtebauliche Folgen, wie die Entstehung von sogenannten „Rollladensied-

lungen“ durch den saisonal bedingten Leerstand der Gebäude. Die Folge sind negative so-

ziale Auswirkungen, wie fehlende Nachbarschaften und fehlende Identifikation der Bewohner 

mit den Wohnquartieren. Auch sind die Menschen mit Zweitwohnsitz oftmals nicht bereit, 

ehrenamtliche Aufgaben zu übernehmen, die eine wichtige Stütze zur Aufrechterhaltung des 

gemeinschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens bilden. Auch werden freiwillige Ämter in 

der Feuerwehr, als Übungsleiter oder in sozialen Diensten nicht mehr übernommen, so dass 

Teile der Daseinsvorsorge nicht mehr gewährleistet werden können und diese Strukturen 

wegbrechen. 

Für viele dringend benötigte Fach- und Arbeitskräfte wird der Arbeitsort Juist aufgrund feh-

lender oder überteuerter Wohnungen unattraktiv, so dass sich auch langfristige wirtschaftli-

che Folgen einstellen. Die touristischen Einrichtungen können aufgrund personeller Engpäs-

se nicht mehr aufgehalten werden, sie müssen zurückgefahren werden und die Attraktivität 

der Insel sinkt. Beschleunigt wird dieser Prozess auch durch fehlende Personalwohnungen 

auf der Insel.  
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Die Vorhaltung von Satzungen gemäß § 22 BauGB und/oder § 172 BauGB reicht nicht aus, 

um Zweitwohnungsnutzungen in ausreichender Weise auszuschließen, weil sie die Bildung 

von Bruchteilseigentum gemäß §§ 1008 ff. BGB nicht erfassen. Um die gewünschte Steue-

rung zu erreichen, sind bauleitplanerische Festsetzungen erforderlich. Der Ausschluss von 

Zweitwohnungen soll aufgrund der dargestellten, für die Infrastruktur als besonders negativ 

bewerteten Auswirkungen der Zweitwohnungsnutzung erfolgen. 

Die bauleitplanerische Steuerung der Entwicklung der Gemeinde stellt nur einen Bestandteil 

der langfristigen Sicherung von dauerhaftem Wohnraum dar. Daher ist die Gemeinde Juist 

bemüht, Vorbildfunktion zu übernehmen und auf gemeindeeigenen Flächen Pilotprojekte 

umzusetzen. Außerdem ist sie mit Investoren und Bauunternehmern im Gespräch, um ge-

meinsam Konzepte zu entwickeln, wie (Dauer-)Wohnungen auf der Insel zu bezahlbaren 

Preisen angeboten werden können.  

Gleichzeitig ist die Insel durch einen vielfältigen Nutzungsmix aus Gästebetten, (Dauer-) 

Wohnungen, Einzelhandel, Gewerbe, Dienstleistungen, Gastronomie usw. geprägt, der für 

das Fortbestehen der Infrastruktur der Insel notwendig ist und daher erhalten und gesichert 

werden sollen.  

Ein Planungserfordernis ergibt sich durch die derzeit eingesetzte ungesteuerte und unge-

wollte städtebauliche Entwicklung, sodass eine Rechtsgrundlage zur Bestandssicherung der 

Wohnungen für Personen, die ihren Lebensmittelpunkt auf der Insel haben, der Gästebetten 

sowie der zentralen Versorgungs- und Kureinrichtungen geschaffen werden soll.  

Zielsetzung für den zentralen Ortskern ist es, die bestehenden Infrastruktureinrichtungen zu 

erhalten bzw. auch einzufordern, um die Versorgung der Insel langfristig zu sichern. Die vor-

handene Mischung von Gästebeherbergung und Wohnen mit dem Ziel zu steuern, ein touris-

tisch funktionierendes, belebtes Wohn- und Ferienumfeld zu schaffen - unter Berücksichti-

gung der Wohninteressen der insularen Bevölkerung. Die Bevölkerungsentwicklung sowie 

die Übernachtungszahlen auf der Insel ist konstant, der Bedarf an Wohnungen für Einheimi-

sche wird weiterhin bleiben und auch die Nachfrage der Gäste ist konstant bzw. wird leicht 

ansteigen.  

2.2 Grundsätzliche Ziele 

Um dem raumordnerischen Entwicklungsanspruch des Landesraumordnungsprogramms 

gerecht zu werden, ist die Sicherung einer ausgewogenen und verträglichen touristischen 

Entwicklung erforderlich. Die Gemeinde Juist verfolgt mit der vorliegenden Neuaufstellung 

des Bebauungsplanes folgende Zielsetzungen: 

 Sicherung der touristischen Infrastruktur 

 Sicherung der Gästebeherbergung 

 Sicherung und Schaffung von ausreichendem (Dauer-)Wohnraum 

 Sicherung der Versorgung der Insel 

 Sicherung der ortstypischen Gebietsstrukturen 
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2.3 Entwicklungsziele der Gemeinde Juist   

Ziel der Gemeinde Juist ist es, dem in der Vergangenheit eingesetzten Veränderungspro-

zess entgegen zu wirken und eine langfristige und nachhaltige Entwicklung der Insel zu ge-

währleisten. Dabei spielen insbesondere die Aufrechterhaltung der wirtschaftlichen, aber 

auch der sozialen Strukturen eine wichtige Rolle. Die Attraktivität der Insel und der die ver-

schiedenen Angebote können nur aufrechterhalten werden, wenn ein gewisser Anteil der 

Bevölkerung ganzjährig und dauerhaft auf der Insel ansässig ist. Die Gemeinde Juist hat 

sich daher zum Ziel gesetzt, (Dauer-)Wohnraum für Juister Bürgerinnen und Bürger sowie 

Saisonkräfte zu sichern, insbesondere im Rahmen von zukünftigen Neubaumaßnahmen 

bzw. weiteren Neustrukturierungen der Grundstücke.  

Die Insel lebt seit Jahrzehnten vom Tourismus und ist durch seine naturräumlichen Voraus-

setzungen, dem Wattenmeer, besonders attraktiv. Um den wachsenden Anforderungen der 

Touristen auch in Zukunft gerecht zu werden, soll eine ausgewogene Entwicklung der 

touristischen Infrastruktur gesichert werden. Zum einen sollen entsprechende Freizeit- 

und Erholungsangebote, gastronomische Angebote aber auch Angebote für die Juister Bür-

ger ermöglicht werden. Langfristig verfügt die Insel über zusätzliche Kapazitäten, so dass die 

eine moderate Steigerung der Bettenzahlen um 5 % (im Vergleich zu 2009) ermöglicht 

werden soll. Außerdem wird ein besonderer Wert darauf gelegt, die ursprünglichen und für 

die Insel charakteristischen Vermietungsstrukturen, dass Juister Bürger Gäste in ihrem 

Haus beherbergen, aufrecht zu erhalten. Um diese beiden Anforderungen zu vereinen, 

muss die Entwicklung von außen gesteuert werden, damit ein ausgewogenes Verhältnis 

zwischen Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen und (Dauer-)Wohnungen aber auch zu 

Einzelhandel, Gewerbe, Gastronomie, Dienstleistungen bestehen bleibt. Bisher haben all 

diese Nutzungen nebeneinander stattgefunden und sollen auch zukünftig nicht voneinander 

abgegrenzt werden.  

Außerdem ist die Gemeinde bestrebt, das gewachsene Ortsbild und die charakteristischen 

baulichen sowie sozialen Strukturen der Insel zu wahren und aufrecht zu erhalten. Diese 

Strukturen unterscheiden sich je nach Lage im Siedlungsgebiet auf der Insel jedoch sehr, so 

dass differenzierte Entwicklungsziele für die einzelnen Bereiche notwendig sind.  

2.4 Nutzungs- und Bebauungsstrukturen der Insel4 

Die Umsetzung der genannten Entwicklungsziele kann mit den bestehenden Bebauungsplä-

nen nicht erreicht werden. Die aktuelle Rechtsprechung hat die Möglichkeit bestätigt, die 

Zielsetzungen der Gemeinde – insbesondere der Sicherung von (Dauer-)Wohnen und 

Fremdenbeherbergung - miteinander zu vereinbaren.  

                                                
4 siehe Anlage Gesamtkonzept Wohnen und Gästebeherbergung. 
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Mittels Auswertung und Analyse der beplanten und bebauten Siedlungsbereiche der Insel 

sowie der Auswertung der aktuellen Katastergrundlage, der Luftbildaufnahmen sowie einer 

örtlichen Bestandsaufnahme wurden die Bebauungs- und Nutzungsstrukturen der gesamten 

Insel untersucht.  

Die Analyse kommt zu dem Ergebnis, dass die Insel sowohl unterschiedliche Bebauungs- 

als auch Nutzungsstrukturen aufweist. Der Siedlungsbereich lässt sich grob in fünf unter-

schiedliche Zonen mit ähnlichen Gebietseigenschaften unterteilen (vgl. Abbildung 4). Inner-

halb der jeweiligen Zonen sind kleinräumig jedoch unterschiedliche Strukturen zu erkennen, 

sowohl hinsichtlich der Nutzung als auch des Bauvolumens. 

Anhand der gewonnen Ergebnisse der Analyse wird deutlich, dass die unterschiedlichen 

Zonen der Insel verschiedene Aufgaben und Funktionen übernehmen. Auch zukünftig sollen 

die unterschiedlichen Aufgaben und Funktionen der jeweiligen Bereiche beibehalten und 

gestärkt werden.  

Der Ortskern (Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1) weist die höchste bauliche 

Dichte auf und übernimmt zentrale Versorgungsfunktionen der Insel. Dieser Bereich beher-

bergt auch die meisten Gäste in Hotels und Pensionen. Zu den Randbereichen hin nimmt 

die Verdichtung immer stärker ab. Die Unterbringung von Gästen in Ferienwohnungen und 

das (Dauer-)Wohnen sind in den direkt an den Ortskern angrenzenden Zonen (Zone 2 und 

4) die überwiegenden Nutzungen. Vermehrt werden jedoch die (Dauer-)Wohnungen von 

Zweitwohnungen verdrängt. Kleinere Pensionen und Gastronomiebetriebe sind nur noch 

vereinzelt zu finden. Die städtebauliche Verdichtung wird als „mittel“ eingestuft. In den äuße-

ren Bereichen (Zone 3 und 5), ist die städtebauliche Verdichtung dagegen gering. Die ur-

Abbildung 4: Fünf Zonen ähnlicher Charaktereigenschaften 
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sprüngliche Struktur, dass Juister Bürger Gäste in ihrem Haus beherbergen, ist noch über-

wiegend erhalten. Kleinere Pensionen und Gastronomiebetriebe sind die Ausnahme.  

2.5 Ziele und Inhalte der Neuaufstellung des Bebauungsplanes 

Zum Schutz der bestehen Wirtschafts-, Wohn und Sozialstrukturen und somit der Sicherung 

des Fortbestehens der insularen Strukturen soll die bestehende und prägende Bebauung 

und Nutzungsmischung aus (Dauer-)Wohnen und Ferienwohnen mit wechselndem Perso-

nenkreis durch planungsrechtliche Festsetzungen gesichert werden. Hierzu sollen zeitnah 

alle geltenden Bebauungspläne, die die Siedlungsbereiche umfassen, neu aufgestellt wer-

den.  

Mit der Neuaufstellung der Bebauungspläne verfolgt die Gemeinde Juist insbesondere das 

Ziel, Wohnraum für eine dauerhaft angelegte Wohnung zu sichern. Damit soll bezahlbares 

Eigentum bzw. bezahlbare Mieten für Juister Bürger gefördert und ihnen das Leben auf der 

Insel ermöglicht werden. Gleichzeitig soll das Nebeneinander unterschiedlicher Nutzungen 

weiterhin gesichert werden. 

Mittels der Bestandsanalyse wurden unterschiedliche Strukturen der Insel identifiziert und 

anhand der Ergebnisse städtebauliche Ziele für die jeweiligen Siedlungsbereiche abgeleitet. 

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1 „Kurgebiet Ortsmitte“ ergeben sich 

konkret folgende Zielsetzungen: 

 Erhalt der zentralen Versorgungsfunktion: Sicherung des Nutzungsmix aus Hotels, 

Pensionen, Gastronomie, Ferienwohnungen, (Dauer-)Wohnungen, Einzelhandel, 

nicht störende Handwerksbetriebe, Anlagen für Verwaltung, kirchliche, soziale, ge-

sellschaftliche, sportliche Zwecke, touristischen und sozialen Einrichtungen 

 Sicherung von (Dauer-)Wohnungen 

 Behutsame städtebauliche Verdichtung ermöglichen 

 Förderung der Ansiedlung/der Erhaltung von Einzelhandel, Dienstleistungen und 

Gastronomie in zentralen Bereichen 

 Sicherung einer einheitlichen Dachlandschaft (Höhenentwicklung) 

 Sicherung der Strandversorgung bei gleichzeitigem Schutz des Dünengeländes 

2.6 Begründung des Bedarfs nach (Dauer-)Wohnraum 

Durch den Abriss von Häusern und den Neubau von Ferienwohnanlagen sind viele (Dauer-) 

Wohnungen weggefallen, die nun auf der Insel dringend benötigt werden. Der Wegfall von 

(Dauer-)Wohnungen stellt zunehmend ein Problem dar, da die Bevölkerungszahlen stabil 

gehalten werden müssen, um die Einrichtungen der Infrastruktur und schließlich die Attrakti-

vität der Insel aufrecht zu erhalten. Für die Bewohner gilt es, den Wohnraum zu sichern und 

die zunehmende Abwanderung auf Festland aufgrund des mangelnden (bezahlbaren) (Dau-

er-)Wohnraums zu verhindern.  

In der Gemeinde Juist leben nach Angaben des Zensus 20115 1.539 Menschen, die sich auf 

994 Haushalte verteilen. Die hohe Zahl der Haushalte folgt aus der hohen Zahl der Einper-

sonenhaushalte, d.h. von Personen, die überwiegend zum Arbeiten auf die Insel kommen 

und ihre Familie auf dem Festland zurück lassen. Dem gegenüber stehen insgesamt 

1.482 Wohnungen, wovon 602 Wohnungen als Ferienwohnungen an einen ständig wech-

                                                
5 Stichtag 26.01.2015, NLS (Stichtag 01.01.2014) 1.585 Einwohner, Zensus 2011 (Stichtag 2011) 1539. 
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selnden Personenkreis vermietet werden und somit für den dauerhaften Aufenthalt der Juis-

ter Bürger nicht zur Verfügung stehen. Für den dauerhaften Aufenthalt (Miete und Eigentum) 

stehen 880 Wohneinheiten zur Verfügung. Bei 994 Haushalten ergibt dies ein rechnerisches 

Defizit von 114 (Dauer-)Wohnungen.  

Auszählungsergebnisse des Zensus 20116 Anzahl 

Einwohner 1.539 

Anzahl der Haushalte 994  

Anzahl der Wohnungen 

 Davon Ferien- und Zweitwohnungen 

 Wohnungen für den dauerhaften Aufenthalt 

1.482 

602 

880 

 

Rechnerisches Defizit der Anzahl an (Dauer-)Wohnungen7 114 

Aufgrund dieser hohen Diskrepanz zwischen benötigten Wohneinheiten und dem aktuellen 

Bestand besteht dringender Handlungsbedarf, (Dauer-)Wohnraum langfristig auf der Insel zu 

sichern. Auch besteht Bedarf externe Fachkräfte auf der Insel zu halten und neue Arbeits-

kräfte zu binden, um ein konkurrenzfähiges touristisches Angebot anbieten zu können. Für 

die Bewohner soll ein attraktives Wohnumfeld mit allen Einrichtungen der Daseinsvorsorge 

erhalten bleiben.  

2.7 Neuaufstellung 

Die geplante Sicherung von (Dauer-)Wohnungen in den bereits bebauten Gebieten ent-

spricht den Grundsätzen der Bauleitplanung. Insbesondere stellt die Planung gemäß § 1a 

Abs. 2 BauGB den sparsamen Umgang mit Grund und Boden sicher und wird den allgemei-

nen Wohnbedürfnissen der Bevölkerung im Hinblick auf die Schaffung und dem Erhalt sozial 

stabiler Bewohnerstrukturen, der Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung sowie der 

Bevölkerungsentwicklung gem. § 1 Abs. 6 Satz 2 BauGB gerecht. Durch die Neuaufstellung 

werden ebenfalls der Erhalt und die Entwicklung des zentralen Versorgungsbereiches ge-

mäß § 1 Abs. 6 Satz 4 BauGB gesichert. Außerdem finden durch die gezielte Innenentwick-

lung und der damit verbundenen ressourcensparenden Siedlungsentwicklung auch die An-

forderungen des Klimaschutzes gemäß § 1 Absatz 5 BauGB Beachtung.  

                                                
6 Quelle: Zensusdatenbank Zensus 9. Mai 2011 der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder. 

7 Auch wenn die Erfassungen nicht ganz aktuell sind, können sie als Indiz für einen latenten Bedarf gewertet werden. 
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3. WESENTLICHE AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG:  
GRUNDLAGEN UND ERGEBNISSE DER ABWÄGUNG 

3.1 Ergebnisse der Beteiligungsverfahren 

Um die konkurrierenden privaten und öffentlichen Belange fach- und sachgerecht in die Ab-

wägung gemäß § 1 Absatz 7 BauGB einstellen zu können, werden gemäß §§ 3 und 4 

BauGB Beteiligungsverfahren durchgeführt. 

3.1.1 Ergebnisse der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 

Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Absatz 1 BauGB wurden 

folgende relevante Anregungen und Hinweise dargelegt: 

 Nach den neusten Hygienestandards sind sowohl zur Kühlung von Lebensmitteln als 

auch von Biomüll Kühlanlagen erforderlich. Die überbaubare Fläche muss daher ver-

größert werden, um die Kühlanlagen auf den Grundstücken an der Gräfin-Theda-

Straße sowie an der Friesenstraße realisieren zu können.  

 Durch die Ergänzung einer entsprechenden textlichen Festsetzung wird be-

stimmt, dass Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO auch außerhalb der 

überbaubaren Fläche zulässig sind. Restaurationsbetriebe sowie Beherber-

gungsbetriebe, die Speisen für ihre Gäste zubereiten, dürfen zur Unterbrin-

gung von Kühlanlagen insgesamt 30 m² Grundfläche je Baugrundstück für 

Nebenanlagen nutzen. 

 Zum Erhalt der Wirtschaftlichkeit des Hotelbetriebs an der Friesenstraße 28 ist die 

Aufstockung des Gebäudes erforderlich. Daher ist die Anpassung der Grund- und 

Geschossflächenzahl an die der östlichen Nachbargrundstücke erforderlich. 

 Durch die geplante Erweiterung des Hotels wird ein Beitrag zur Sicherung ei-

ner attraktiven touristischen Infrastruktur geleistet und sie trägt außerdem zu 

dem Ziel der Gemeinde, die Bettenzahl moderat zu steigern, bei. Aus städte-

baulicher Sicht besteht durch die geschlossene Bauweise mit den Nachbar-

grundstücken der Eindruck eines zusammenhängenden Quartieres. Die Er-

höhung der Ausnutzungsziffern ist daher mit den Zielen der Planung verein-

bar. 

 Die überbaubare Grundstücksfläche an der Carl-Stegmann-Straße sollte in westliche 

Richtung erweitert werden.  

 Die Erweiterung der Baufläche begünstigt das Ziel, eine behutsame städte-

bauliche Verdichtung zu ermöglichen. Die Baugrenze wird entsprechend der 

Nachbargrundstücke erweitert. 

 Durch den Ausschluss von Wohnnutzungen in der Erdgeschosszone im SO1-Gebiet 

wird die Errichtung einer barrierefreien Wohnung verwehrt. 

 Die textliche Festsetzung wird dahingehend angepasst, dass in der Erdge-

schosszone des SO1-Gebiets an der straßenzugewandten Gebäudeseite 

Wohnungen und Ferienwohnungen sowie Räume zur Übernachtung als Be-

standteil der Betriebe des Beherbergungsgewerbes maximal auf einer Breite 

von 5,0 m, inklusive Erschließung, zulässig sind. 

 Um weiteren Leerstand durch Zweitwohnungsnutzungen zu vermeiden, müssen auch 

Gebäude unter 200 m² den festgesetzten Nachweis an (Dauer-)Wohnraum erfüllen. 

 Die „Bagatellgrenze“ wird auf 125 m² herab gesetzt. 
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 Die überbaubare Grundstücksfläche an der Gräfin-Theda-Straße 3 sollte wie bei den 

Nachbargrundstücken bis an die Straßenbegrenzungslinie herangezogen werden.  

 Aufgrund der Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 9 sowie dem Bestand 

wird die Anpassung der Baugrenze vorgenommen.  

 Die Festsetzung einer eingeschossigen, überbaubaren Fläche entlang der Friesen-

straße und Gräfin-Theda-Straße wurde nicht beachtet. 

 Aufgrund der bestehenden eingeschossigen Bebauung im nordwestlichen Be-

reich der Friesenstraße wird diese ergänzt. Im Bereich der Gräfin-Theda-

Straße ist diese nicht vorhanden und würde sich städtebaulich auch nicht ein-

fügen. Das Baurecht wird an dieser Stelle daher nicht angepasst. 

 Die Festsetzung einer privaten Grünfläche der rückwärtigen Gartenbereiche einiger 

Grundstücke entlang der Gräfin-Theda-Straße schränkt die Bebauung der Grundstü-

cke ein und sollte als Sondergebiet festgesetzt werden. 

 Innerhalb der privaten Grünflächen sind noch ehemalige Dünenbestände er-

kennbar, die vor Bebauung geschützt werden sollen. Außerdem erfüllt die zu-

sammenhängende Grünfläche wichtige Freiraumfunktionen. Im ursprüngli-

chen Bebauungsplan wurden diese Bereiche ebenfalls Grünflächen gesichert. 

3.1.2 Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange  

In der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. 

§ 4 Absatz1 BauGB wurden folgende relevante Anregungen und Hinweise geäußert:  

 Im nördlichen Bereich befinden sich Dünen, diese unterliegen dem Biotopschutz 

gem. § 30 BNatSchG (Landkreis Aurich, NLWKN). 

 Es wird eine Abgrenzung des Dünenbereichs vorgenommen und die Dünen 

werden als solche dargestellt.  

 Teile des räumlichen Geltungsbereiches befinden sich innerhalb der gemäß NDG 

gewidmeten Schutzdünen. Jede Benutzung außer zum Zweck der Schutzdünensi-

cherung ist verboten. Die zuständige Deichbehörde kann Ausnahmen vom Nut-

zungsverbot genehmigen, diese sind jedoch widerruflich (Landkreis Aurich, NLWKN). 

 Das Benutzungsverbot gilt nicht für Benutzungen, die dem Bestandsschutz 

unterliegen. Eine zusätzliche Bebauung ist nicht vorgesehen. 

 Der Verzicht einer Umweltprüfung aufgrund der Lebensraumtypen gemäß Anh. I der 

FFH-Richtlinie innerhalb des S05 Gebietes sowie der Nähe zum Natura 2000 Gebiet 

erscheint nicht berechtigt (Landkreis Aurich). 

 Ein entsprechender Umweltbericht wird der Begründung angehängt. 

 Das beschleunigte Verfahren kann nicht angewandt werden, wenn Anhaltspunkte für 

eine Beeinträchtigung der Schutzgüter besteht oder wenn der kumulative Charakter 

mehrerer Bebauungspläne insgesamt eine Grundfläche von 70.000 m² überschreitet 

(Landkreis Aurich). 

 Von einem beschleunigten Verfahren wird abgesehen und ein zweistufiges 

Verfahren angewandt. 

 Es ist nicht eindeutig festgesetzt, dass der (Dauer-)Wohnraum neu geschaffen wer-

den muss. Auch ist nicht ausgeschlossen, dass (Dauer-)Wohnraum in Ferienwoh-

nungen umgewandelt werden können (Landkreis Aurich).  

 Ziel der Gemeinde Juist ist es, den bestehenden (Dauer-)Wohnraum zu si-

chern und den Verlust durch Abriss und Neubau zu vermeiden. Eine Um-

wandlung bestehender Wohnungen in Ferienwohnungen kann durch den Be-
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bauungsplan nicht ausgeschlossen werden. Der Bebauungsplan ist zukunfts-

gerichtet. 

 Durch die Festsetzung einer „Bagatellgrenze" von 200 m² kann die Pflicht (Dauer-) 

Wohnraum nachzuweisen (bzw. zu schaffen) durch Grundstücksteilungen, Teilum-

nutzungen, Bauabschnitte, etc. regelmäßig umgangen werden (Landkreis Aurich). 

 Die Bagatellgrenze wird auf 125 m² reduziert und eine Mindestgrundstücks-

grenze von 250 m² festgesetzt. 

 Die Obergrenze der Grundflächenzahl liegt gem. § 17 BauNVO für Sonstige Sonder-

gebiete bei 0,8. In einigen Bereichen wird eine höhere Grundflächenzahl festgesetzt 

(Landkreis Aurich). 

 Die Insel Juist verfügt aufgrund der bestehenden naturräumlichen Gegeben-

heiten nur begrenzt über Flächen, die sich für eine Bebauung eignen. Um die 

Versorgung der Insel langfristig sicherstellen zu können und eine anspre-

chende touristische Infrastruktur bereitzustellen, ist in zentralen Lagen die vol-

le Ausnutzung der Grundstücke erforderlich. Aus städtebaulichen Gründen ist 

es daher gem. § 17 BauNVO erforderlich, die zulässige Obergrenze der 

Grundflächenzahl zu überschreiten. 

 Es kann nicht unterstellt werden, dass keine Kampfmittelbelastung im Plangebiet vor-

liegt.  

 Aufgrund der bereits bestehenden Bebauung und Versiegelung des Plange-

biets geht die Gemeinde Juist nicht davon aus, dass mit Kampfmittelbelas-

tungen zu rechnen ist. Nur auf bisher unbebauten Baugrundstücken ist die 

Durchführung einer Maßnahme der Gefahrenforschung zur Ermittlung von 

Kriegseinwirkungen durch Abwurfmunition erforderlich. 

3.1.3 Ergebnisse der öffentlichen Auslegung  

Die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB fand vom 26.08.2015 bis zum 25.09.2015 

im Rathaus der Gemeinde Juist statt. Es wurden folgende Anregungen und Hinweise geäu-

ßert: 

 Die Bebaubarkeit des Grundstücks an der Carl-Stegmann-Straße 4 wird durch den 

Abstand der überbaubaren Fläche von ca. 8 m zur Straßenverkehrsfläche stark ein-

geschränkt. 

 In Anlehnung an die bestehenden nachbarschaftlichen Strukturen wird die 

Baugrenze erweitert, so dass diese ebenfalls 3,0 m von der Straßenverkehrs-

fläche der Bahnhofstraße entfernt ist. Die grds. zu erhaltenden Bäume kön-

nen dadurch nicht gehalten werden und sind an anderer Stelle auf dem 

Grundstück zu kompensieren. 

 Für mehrere Grundstücke wurde angeregt, einen eingeschossigen Vorbau bis an die 

Straßenbegrenzungslinie zu ermöglichen.  

 Um ein einheitliches städtebauliches Erscheinungsbild zu erzielen, hält die 

Gemeinde Juist daran fest, einen eingeschossigen Vorbau nur in Straßenzü-

gen zu ermöglichen, in denen dieser bereits vorhanden ist. Einzelfallbezogen 

sollen keine eingeschossigen Vorbauten ermöglicht werden.  

 Im ehemaligen Postgebäude befinden sich jede Menge technischer Anlagen der Te-

lekom und der Deutschen Post sowie die Postfächer. Zum Erhalt dieser Einrichtun-

gen ist der Erhalt der Gemeinbedarfsfläche erforderlich. 

 Die Festsetzung als Gemeinbedarfsfläche wird der heutigen Nutzung nicht 

mehr gerecht, da nur ein kleiner Teil des Gebäudes für die Dienstleistungen 

der Post genutzt wird. Die Post hat vor vielen Jahren das Gebäude veräußert 
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und langfristige private Verträge geschlossen. Die Vorhaltung der Dienstleis-

tungen der Post ist nicht zwangsweise an ein Grundstück gebunden. 

 Es wird angeregt, für Bestandsgebäude, die die maximal zulässige First- und Trauf-

wandhöhen überschreiten, eine Ausnahmeregelung zuzulassen, sodass Anbauten 

die gleiche Höhe betragen dürfen, wie das Hauptgebäude.  

 Ziel der Gemeinde Juist ist es, durch die Festsetzung maximaler Traufwand- 

und Firsthöhen eine einheitliche Dachlandschaft zu erzielen und mögliche 

Nachbarschaftskonflikte zu vermeiden. Durch die Zulassung von Ausnahmen 

könnte dieses Ziel zum einen nicht erreicht werden, zum anderen ist dies 

nicht im Sinne gleicher Nachbarschaftsrechte.  

 Die festgesetzten Traufwand- und Firsthöhen werden den Bestandsgebäuden nicht 

gerecht.  

 Die maximalen Traufwand- und Firsthöhen entsprechen dem Bestand. Für 

den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1 gelten die Gestaltungssat-

zungen Nr. 8a, 8b und 9. Diese wurden Ende der 1980er Jahre bzw. Anfang 

der 1990er Jahre rechtskräftig. Die Traufwandhöhen wurden aus den Gestal-

tungssatzungen übernommen, die Firsthöhen aus dem Bestand abgeleitet. 

Dazu wurden repräsentativ für die Insel die Firsthöhen aus den Bauakten der 

Billstraße für den Bereich mit maximal drei zulässigen Vollgeschossen heran-

gezogen und der Mittelwert gebildet. Der nächste volle Meter plus zusätzliche 

ein bis zwei Meter wurde als Maximalwert definiert. Des Weiteren ist zu be-

rücksichtigen, dass, wie bei den Ursprungsbebauungsplänen, das letzte Voll-

geschoss im Dachgeschoss liegen soll.  

 Die Bedürfnisse älterer Menschen werden im Bebauungsplan nicht ausreichend be-

rücksichtigt. 

 Ziel der Gemeinde Juist ist es, durch die Aufstellung des Bebauungsplanes 

den Wohnbedürfnissen der Bevölkerung gerecht zu werden. Dies schließt die 

Bedürfnisse älterer Menschen nicht aus. Auf eine Differenzierung wird be-

wusst verzichtet, um keine Bevölkerungsgruppen zu vernachlässigen.  

 Auch im SO1-Gebiet sollen barrierefreie Wohnungen im Erdgeschoss ermöglicht 

werden. Auf einer Breite von 5,0 m ist dies nicht möglich. 

 Die Gemeinde Juist ist der Anregung, Wohnungen im Erdgeschoss des SO1-

Bereiches zu ermöglichen, bereits nachgekommen. In einer Breite von 5,0 m 

kann eine angemessene Raumbreite entstehen. Weitere Räume der Woh-

nung können im rückwärtigen Bereich angegliedert werden.  

3.1.4 Ergebnisse der parallel zur öffentlichen Auslegung durchgeführten 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  

Während der Beteiligung der Fachbehörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. 

§ 4 Abs. 2 BauGB wurden folgende relevante Anregungen und Hinweise geäußert:  

 Die Dünen unterliegen dem Biotopschutz gem. § 30 Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG), diese sind in der textlichen Festsetzung des Bebauungsplans Nr. 01 als 

„gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG“ festzusetzten (Landkreis Au-

rich, NLWKN).  

 Die geschützten Biotope werden als Schutzgebiete und Schutzobjekte im 

Sinne des Naturschutzrechtes umgrenzt und zusätzlich eine entsprechende 

textliche Festsetzung in den Bebauungsplan aufgenommen.  

 Der Bereich südlich der Strandpromenade unterliegt ebenfalls dem besonderen Bio-

topschutz (Landkreis Aurich).  
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 Da sich dieser Bereich in Privatbesitz befindet, wird dieser als privates 

Schutzgebiet festgesetzt. 

 Die Altbaumbestände auf den neu festgesetzten Bauflächen sind als zu erhalten 

festzusetzen (Landkreis Aurich). 

 Die in den bestehenden Bebauungsplänen festgesetzten Bäume wurden im 

August 2015 überprüft. Die noch vorhandenen bzw. schon ersetzten Bäume 

werden nachrichtlich übernommen und als zu erhalten festgesetzt. 

 Durch die Erweiterung der überbaubaren Fläche an der Carl-Stegmann-Straße wird 

ein „Baugrundstück“ geschaffen, das die Mindestgrundstücksgröße unterschreitet. 

 Der Bebauungsplan setzt die Baurechte für die in ihm befindlichen Grundstü-

cke fest. Er regelt jedoch nicht die Abgrenzung einzelner Flurstücke bzw. die 

Zusammenführung/Aufteilung einzelner Flurstücke zu einem Baugrundstück. 

Im nachgeordneten Verfahren ist zu prüfen, ob das Flurstück den Anforde-

rungen eines Baugrundstücks entspricht.  

 Die Obergrenze für die Grundflächenzahl liegt gem. § 17 BauNVO bei 0,8 für Sonsti-

ge Sondergebiete. Diese Obergrenze wird in einigen Bereichen überschritten (1,0) 

(Landkreis Aurich). 

 Bei den Bereichen, die die zulässige Obergrenze eines Sondergebiets über-

schreiten, handelt es sich um die historisch gewachsene Ortsmitte. Diese 

zentralen Siedlungsbereiche weisen seit jeher Strukturen auf, die in Teilen ei-

nem Kerngebiet gem. § 7 BauNVO gleichkommen und übernehmen wichtige 

Versorgungsfunktionen der Insel. Ziel der Gemeinde Juist ist es, diese Struk-

turen zu schützen und zu wahren, um auch die Infrastruktur aufrechterhalten 

zu können. 

 Durch die Unterbrechung der Linie zur Abgrenzung der SO-Gebiete durch Straßen ist 

der Plan weiterhin sehr unübersichtlich und kaum lesbar (Landkreis Aurich).  

 Zur besseren Abgrenzung der Sondergebiete wird eine Übersicht in die Plan-

zeichnung aufgenommen.  

 Der Geltungsbereich liegt vollständig im festgesetzten Schutzgebiet für die Trinkwas-

sergewinnungsanlagen des Wasserwerkes Juist. Nicht unerhebliche Flächenanteile 

liegen sogar in der Schutzzone II (Landkreis Aurich). 

 Der Bebauungsplan überplant den bestehenden Bestand. Daher geht die 

Gemeinde Juist nicht davon aus, dass es zu erheblichen Beeinträchtigungen 

kommt. Die Bestimmungen der Schutzgebietsverordnung werden beachtet. 

 Bei der Aufstellung von Kühlanlagen ist im Hinblick auf bodenverunreinigende Stoffe 

ein besonderes Augenmerk auf die sichere Aufstellung und deren Betrieb zu legen. 

In der Zone II sollte gänzlich auf sie verzichtet werden (Landkreis Aurich, NLWKN 

und LBEG).  

 Aufgrund der gestiegenen hygienischen Anforderungen kann auf die Aufstel-

lung von Kühlanlagen nicht verzichtet werden. Es wird jedoch festgesetzt, 

dass entsprechende Sicherheitsvorkehrungen (z.B. wasserundurchlässige 

Wannen) dauerhaft zu verwenden sind. 
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3.1.5 Ergebnisse der erneuten öffentlichen Auslegung  

Die erneute öffentliche Auslegung gem. § 4a Abs. 3 BauGB fand vom 28.12.2015 bis zum 

28.01.2016 im Rathaus der Gemeinde Juist statt. Es wurden folgende Anregungen und Hin-

weise geäußert: 

 Aufgrund fehlender Personalwohnungen sollte die Überschreitung der Vollgeschosse 

ermöglicht werden.  

 Um dem Bedarf an Personalwohnungen und Wohnungen gerecht zu werden, 

wird festgesetzt, dass die Überschreitung der Zahl der Vollgeschosse aus-

nahmsweise gem. § 31 Abs. 1 BauGB gewährt werden, wenn diese zu dem 

Zeitpunkt zu dem der Bebauungsplan in Kraft getreten ist, bereits vorhanden 

war und die Geschossflächenzahl eingehalten sowie die Gebäudekubatur 

nicht verändert wird. Die dadurch geschaffene Fläche kann nur als Wohn-

raum genutzt werden. Diese kann jedoch nicht zum Nachweis für den zu 

schaffenden Wohnraum herangezogen werden. 

 Einige Häuser verfügen über eine eingeschossige Veranda, sodass diese als Beurtei-

lungsgrundlage für die Zulässigkeit herangezogen werden sollten.  

 Beherbergungsbetrieben sowie dem Einzelhandel und der Gastronomie sollen 

weitere Möglichkeiten eingeräumt, den Anforderungen der Kunden gerecht zu 

werden. Daher wird eine entsprechende textliche Festsetzung in den Bebau-

ungsplan aufgenommen, die regelt, dass Veranden auch außerhalb der über-

baubaren Fläche zulässig sind, sofern die der Erweiterung als Speiseraum 

oder Verkaufsfläche dienen. 

 Der als private Grünfläche festgesetzter Bereich zwischen Gräfin-Theda-Straße und 

Damenpfad schränkt die Bebaubarkeit des Grundstücks ein und sollte als nicht über-

baubarer Bereich festgesetzt werden.  

 Zum Erhalt und Schutz der vorhandenen Grünstrukturen (Düne) werden die 

rückwärtigen Bereiche wie im ursprünglichen Bebauungsplan auch weiterhin 

als Grünfläche festgesetzt.   

 Entlang der Strandstraße verlaufen die Baugrenzen bis an die Straßenbegrenzungs-

linie, bis auf eine Ausnahme.  

 Um eine Harmonisierung der Festsetzungen in vergleichbaren Lagen zu er-

reichen, wird eine Anpassung der überbaubaren Fläche vorgenommen. In 

wenigen Ausnahmen wurden die Baurechte an die der Nachbargrundstücke 

angepasst und ein einheitliches städtebauliches Bild ermöglicht.  

 Im Vergleich zu den Mitbewerbern fällt auf, dass ein Hotel an der Strandstraße mit 3 

Vollgeschossen niedriger eingestuft ist als alle anderen Hotelgrundstücke. Zudem 

verfügt das Hotel über geringere Grund- und Geschossflächenzahlen.  

 Von einer Erhöhung der zulässigen Anzahl an Vollgeschossen sowie der 

Grundflächenzahl wird abgesehen: Die höchstzulässige Obergrenze für Son-

dergebiete gem. 17 BauNVO ist bereits erreicht. Eine Überschreitung lässt 

sich, wie in den angrenzenden Bereichen aufgrund der seit mehreren Jahr-

zehnten bedingten Bestandsstrukturen nicht begründen. Zumal gibt es ver-

gleichbare Hotelgrundstücke, die über gleiche bzw. geringere Ausnutzungszif-

fern verfügen. Durch den Anstieg des Dünengeländes würde das Hotel durch 

ein weiteres Vollgeschoss eine baulich zu dominante Wirkung entfalten. Au-

ßerdem würde der Übergang zum Dünengelände zu stark beeinträchtigt wer-

den. 
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3.1.6 Ergebnisse der erneuten Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange 

Die erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4a 

Abs. 3 BauGB fand vom 28.12.2015 bis zum 28.01.2016 im Rathaus der Gemeinde Juist 

statt. Es wurden folgende Anregungen und Hinweise geäußert: 

 Die textliche Festsetzung Nr. 4 ist missverständlich formuliert (Landkreis Aurich). 

  Die textliche Festsetzung wird überarbeitet.  

 Durch die Erweiterung der überbaubaren Fläche an der Carl-Stegmann-Straße wird 

ein „Baugrundstück“ geschaffen, das die Mindestgrundstücksgröße unterschreitet. 

 Der Bebauungsplan setzt die Baurechte für die in ihm befindlichen Grundstü-

cke fest. Er regelt jedoch nicht die Abgrenzung einzelner Flurstücke bzw. die 

Zusammenführung/Aufteilung einzelner Flurstücke zu einem Baugrundstück. 

Im nachgeordneten Verfahren ist zu prüfen, ob das Flurstück den Anforde-

rungen eines Baugrundstücks entspricht.  

 Um eine rechtssichere Anwendung der Gestaltungssatzung sicherzustellen, muss die 

Gestaltungssatzung im Parallelverfahren geändert bzw. neu aufgestellt werden 

(Landkreis Aurich). 

 Die Gestaltungssatzung bezieht sich jeweils auf einen klar definierten Bereich, 

wodurch die rechtssichere Anwendung der Gestaltungssatzung möglich ist 

 Die Ausweisung dauerhafter Nutzungen über einen Bebauungsplan innerhalb der 

Grenzen der Schutzdünen widerspricht dem NDG als Spezial- und Fachrecht 

(NLWKN, Betriebsstelle Norden-Norderney). 

 Die Flächen werden entsprechend als Flächen gekennzeichnet, in denen jede 

Benutzung deichrechtlich grundsätzlich verboten ist. Zusätzlich wird eine ent-

sprechende textliche Festsetzung in den Bebauungsplan aufgenommen und 

dies in der Begründung erläutert. 

 Wir bitten, den bislang fehlenden Verlauf der gewidmeten Schutzdünenzone im Be-

bauungsplan zeichnerisch darzustellen und in den textlichen Festsetzungen zu erläu-

tern/ zu benennen. Vor allem handelt es sich um eine Fläche für die Wasser-

wirtschaft/ den Hochwasserschutz, somit ist kein Grün als Hintergrundfarbe zu wäh-

len (NLWKN, Betriebsstelle Norden-Norderney). 

 Der Anregung wird gefolgt.  

 Einen „50 m Schutzdünenbereich" gibt es nicht. Dies ist zu streichen. Die für die 

Grenze der Schutzdünen verwendete Strichelung entsprechend der Planzeichenver-

ordnung ist stärker hervorzuheben und mit der Farbe kobaltblau kenntlich zu ma-

chen. 

 Der Anregung wird gefolgt. 

 In den Hinweisen muss der § 20a des NDG für die gewidmete Schutzdüne einge-

pflegt werden. 

 Der Anregung wird gefolgt.  

 Im Kapitel 3, ob ein Unterpunkt eingefügt wird, welcher sich mit den wasserwirtschaft-

lichen Auswirkungen (Hochwasser-/ Küstenschutz) hinsichtlich der gewidmeten 

Schutzdüne nach Niedersächsischen Deichgesetz (NDG) und der geplanten Aufstel-

lung des Bebauungsplanes auseinander setzt. 

 Der Anregung wird gefolgt. 
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3.1.7 Ergebnisse der erneuten öffentlichen Auslegung  

Die erneute öffentliche Auslegung gem. § 4a Abs. 3 BauGB fand vom 01.09.2016 bis zum 

30.09.2016 im Rathaus der Gemeinde Juist statt. Es wurden folgende Anregungen und Hin-

weise geäußert: 

 Hinweis auf die Plandarstellung der Schutzdünen auf bislang als Grünflächen geführ-

ten Bereichen.  

 Im Jahr 2006 hat die nature-consult im Auftrag der Nationalparkverwaltung ei-

ne Vegetationskartierung vorgenommen. Darin wurde die Abgrenzung der un-

terschiedlichen TMAP –Typen (TMAP = Trilateral Monitoring and Assesment 

Program) vorgenommen. Die darin enthaltenen Typen sind u.a. der Dünen-

vegetation zuzuordnen, aus denen im Wesentlichen die Biotoptypen in Nie-

dersachsen gemäß Kartierschlüssel abgeleitet werden können. Demnach um-

fassen die kartierten Typen Küstendünen (wie z.B. Graudüne oder Strandha-

fer-Weißdüne), die den unterschiedlichen Küstendünen gemäß Kartierschlüs-

sel entsprechen, wie z.B. Graudünen Grasflur (KDG). Nach den kartierten 

Typen sind die gesetzlich geschützten Biotope der Küstendünen abzugren-

zen. Dies wurde zusätzlich mit Hilfe von Luftbilden und punktuellen Kontrollen 

vor Ort abgeglichen.  

 Der Nachweis von Dauerwohnraum ist entweder aufgrund der Wohnungskapazität 

unmöglich, oder aber unwirtschaftlich. Eine Einschränkung der Möglichkeit des 

Nachweises von Dauerwohnraum auf einen so eng begrenzten Bereich ist eine unbil-

lige Benachteiligung.  

 Für eine Festsetzung, die über den Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

hinaus reicht, gibt es zum einen keine rechtliche Grundlage, zum anderen ob-

liegt der Gemeinde kein Festsetzungserfindungsrecht. Aus städtebaulicher 

Sicht ist es nicht erforderlich, den Dauerwohnraum an anderer Stelle nachzu-

weisen. 

 Eine Begründung für den neu zu schaffenden Wohnraum gemäß § 4 findet sich nicht.  

 § 11 der textlichen Festsetzungen ermöglicht über die festgesetzte Zahl der 

Vollgeschosse hinaus, den dringend benötigten Wohnraum zusätzlich zu 

schaffen  

 Das Plangebiet sowie das gesamte Siedlungsgebiet der Insel Juist sind be-

reits vollständig bebaut. Um kleinere; genehmigungspflichtige Veränderungen 

zu ermöglichen, ohne in die Nachweispflicht von Wohnraum zu kommen, 

werden kleinere Maßnahmen ausgenommen. Damit das Planziel des Bebau-

ungsplanes jedoch zukünftig erreicht werden kann, gilt die Ausnahme jedoch 

nur für besonders kleine Maßnahmen. Diese werden im Bebauungsplan defi-

niert, als Maßnahmen die weniger als 2 % der Geschossfläche betreffen. Der 

Prozentuale Anteil schafft gerechte Verhältnisse, insbesondere zwischen be-

sonders großen und besonders kleinen Gebäuden.  

 Hinweise auf „Schlechterstellung“ einzelner GFZ-Zuordnungen der Hotels.  

 Diese Annahme wird richtig gestellt.  

3.1.6 Ergebnisse der erneuten Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange 

Die erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4a 

Abs. 3 BauGB fand vom 01.09.2016 bis zum 30.09.2016 im Rathaus der Gemeinde Juist 

statt. Es wurden folgende Anregungen und Hinweise geäußert: 
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 Hinweise zur textlichen Festsetzungen Nr. 4 und der getroffenen 10 % Regelung für 

Wohnungen und widersprechende Aussagen (Landkreis Aurich). 

  Widerspruch wird nicht gesehen. Hauptnutzung „Hotel“ wird beibehalten, die 

Festsetzung wird redaktionell um die folgende Formulierung ergänzt: 

Als Hauptnutzung sind zulässig: 

a) Hotels, mit bis zu 10 % der Geschossfläche für Wohnraum im Sinne von § 1 

Abs. c und § 4 dieser Festsetzung 

entsprechend werden die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen gem. § 2 Abs. e wie 

folgt angepasst: 

e) Wohnungen über 10 % der Geschossfläche 

 Im Sinne von § 1 Abs. c in Verbindung mit § 4 dieser Festsetzung 

 Hinweis auf den gesetzlichen Biotopschutz gemäß § 30 BNatSchG und die Zuord-

nung zum Bebauungsplan (Landkreis Aurich). 

 Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1 werden keine geschützten 

Biotope gemäß § 30 BNatSchG überplant. Es liegen keine Betroffenheiten 

vor. 

 Bis zur Rechtskraft des Bebauungsplanes ist die Kompensationsmaßnahme genau 

zu beschreiben (Landkreis Aurich). 

 Die vollständige Beschreibung der Ausgleichsmaßnahmen wird bis zum Sat-

zungsbeschluss erfolgen. 

 Vorsorglicher Hinweis zu den erforderlichen Inhalten der Auslegungsbekanntma-

chung (Landkreis Aurich). 

 Der Hinweis wird beachtet. 

 Beachtung der Stellungnahme zum bisherigen Planverfahren (EWE Netz GmbH) 

 Die Stellungnahmen werden beachtet. 

 Teile des räumlichen Geltungsbereiches befinden sich innerhalb der gemäß Nieder-

sächsischem Deichgesetz gewidmeten Schutzdünen. Die Ausweisung dauerhafter 

Nutzungen über einen Bebauungsplan innerhalb der Grenzen der Schutzdünen wi-

derspricht dem NDG als Spezial- und Fachrecht. Die Planzeichnung und Begründung 

sind anzupassen (NLWKN, Betriebsstelle Norden-Norderney). 

 Die gewidmeten Schutzdünen werden im Bebauungsplan als solche festge-

setzt. Neue überbaubare Flächen werden innerhalb der gewidmeten Schutz-

dünen nicht festgesetzt. Bestehende Nutzungen haben Bestandschutz sofern 

die Deichbehörde entsprechende Ausnahmegenehmigungen erteilt hat. 

 § 19 der textlichen Festsetzungen setzt fest, dass jede Benutzung innerhalb 

der Schutzdüne verboten ist. In der Planzeichenerklärung wird ergänzt, dass 

gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB eine Bebauung nur zulässig ist, wenn und so-

lange eine deichrechtliche Ausnahmegenehmigung besteht. Für den Fall dass 

eine Ausnahmegenehmigung besteht, regelt der Bebauungsplan die städte-

bauliche Ordnung. 

 Die Begründung wird redaktionell ergänzt. 

 Der Belang des Küstenschutzes ist zu überarbeiten, derart, dass deichrechtliche 

Ausnahmegenehmigungen nur sehr restriktiv erteilt werden. Außerdem kann sich die 

Gefährdungslage angesichts des steigenden Meeresspiegels und möglicher hydrolo-

gischer Entwicklungen für den Schutzdünenbereich zukünftig ändern. (NLWKN, Be-

triebsstelle Norden-Norderney). 

 Der Anregung wird gefolgt, die Festsetzung ergänzt. 

 Die Festsetzungen von Nutzung innerhalb der Schutzdünen wurden aus den 

rechtsverbindlichen Bebauungsplänen der Gemeinde Juist (B-Plan Nr. 9 und 

8B) übernommen. 
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 Hinweis auf Bestandsanlagen eines Telekommunikationsunternehmens (Vodafone 

Kabel Deutschland GmbH). 

 Die Planhinweise werden diesbezüglich ergänzt. 

 Hinweis eines Leitungsträgers auf Beteiligung bei externen Kompensationsmaßnah-

men (PLEdoc GmbH). 

 Die Ausgleichsflächen werden vor Satzungsbeschluss benannt. 

3.2 Relevante Abwägungsbelange 

3.2.1 Verkehrliche Belange 

Verkehrlich ist das Plangebiet bereits über die öffentlichen Verkehrsflächen voll erschlossen 

und ist hervorragend an die örtlichen Einrichtungen sowie an die restlichen Gemeindeberei-

che der Insel angebunden.  

Kraftfahrzeuge sind grundsätzlich auf der Insel Juist nicht zugelassen. Auch motorisierte 

Sammeltransporte sind auf der Insel nicht gestattet, so dass das Plangebiet an keinen regi-

onalen öffentlichen Personennahverkehr angeschlossen werden kann.  

Eine überregionale Anbindung des Plangebiets erfolgt einige 100 m südlich des Plangebiets 

über den Fähranleger der Bäderschiffe der Reederei Norden-Frisia AG. Die Fähre ist tideab-

hängig und verkehrt entsprechend ein bis zweimal täglich zwischen der Insel Juist und der 

Stadt Norden/Norddeich. Die Überfahrt dauert ca. 90 Minuten. Auch kann die Insel mit dem 

Flugzeug von Norden aus erreicht werden. Dieser fliegt in den Sommermonaten achtmal 

täglich und in den Wintermonaten sechsmal täglich. Die Flugzeit beträgt ca. 5 Minuten. Über 

Charterfluggesellschaften kann die Insel auch aus Emden, Hamburg oder Neuharlingersiel 

erreicht werden.  

Mit der Neuaufstellung des Bebauungsplanes sind verkehrliche Belange sind nicht betroffen, 

da die Erschließung durch die bestehenden ausgebauten Straßen sichergestellt ist. Die er-

forderlichen Festsetzungen zur Sicherung der Erschließung werden aus den  bestehenden 

Bebauungsplänen übernommen.  

Aufgrund des Verbots von Kraftfahrzeugen wird durch die Planung mit keiner steigenden 

Verkehrslärmbelästigung gerechnet. Es ist nicht davon auszugehen, dass durch eine mögli-

che Erhöhung der Verkehrsbelastung durch den nicht motorisierten Individualverkehr eine 

erhöhte Beeinträchtigung hervorgeht.  

3.2.2 Belange der Ver- und Entsorgung, Brandschutz 

Das Plangebiet ist bereits an die Versorgungsnetze der zuständigen Versorgungsträger an-

gebunden. Die Notwendigkeit einer bedarfsgerechten Erweiterung der Versorgungsnetzte 

besteht derzeit nicht. Das Plangebiet verfügt über folgende Versorgungsanlagen:  

 Die Wasserversorgung erfolgt durch das auf der Insel gelegene Wasserwerk.  

 Die ELT-Versorgung erfolgt durch den Anschluss an das Versorgungsnetz der Ener-

gieversorgung Weser-Ems. 

 Die Abwasserbeseitigung erfolgt durch den Anschluss an das örtlich vorhandene 

Schmutzwasserkanalisationsnetz und wird in der vollbiologischen Kläranlage gerei-

nigt. 
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 Die Abfallentsorgung wird zentral durch den zuständigen Träger des Landkreises Au-

rich sichergestellt 

In dem Bereich des Bebauungsplans Nr. 1 wird die Löschwasserversorgung über die vor-

handenen Hydranten sichergestellt.  

3.2.3 Belange der Oberflächenentwässerung 

Eine Erhöhung der zulässigen Versiegelungsrate ist mit der Planneuaufstellung nicht ver-

bunden. Nur in geringem Umfang werden neue Baugebiete ausgewiesen. Dies geht mit ei-

ner Versiegelung und Beeinträchtigung des Bodens einher. Erhebliche Auswirkungen auf die 

Oberflächenentwässerung sind nicht zu erwarten. 

3.2.4 Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 

Aufgrund der geringfügigen Änderungen im Bebauungsplan, die im Wesentlichen nur die Art 

der Nutzung an den Bestand und die aktuelle Rechtsprechung anpasst und nur in geringem 

Umfang die Änderung des Maßes der baulichen Nutzung betreffen, kann davon ausgegan-

gen werden, dass die heute vorherrschenden, gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse 

weiterhin gegeben sind. Bisher war ein Nebeneinander - teilweise sogar auf dem gleichen 

Grundstück - von (Dauer-) Wohnen, Gästebeherbergung, Einzelhandel, Gewerbe, Dienst-

leistungen und Gastronomie möglich und verträglich. Neue Anforderungen an den Immissi-

onsschutz werden durch die Planung nicht ausgelöst, da sich die Störanfälligkeit und die 

Schutzbedürfnisse des Gebiets durch die Planung nicht geändert haben. Mit erheblichen 

schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Immissionsschutzes ist daher nicht zu rech-

nen. Selbst eine geringfügige Überschreitung der Immissionsrichtwerte nach der DIN 18005 

wird aufgrund der bestehenden Gemengelage und zukünftigen Nutzungsänderungen, als 

verträglich angesehen. Bei Veränderungen sind Einzelbetrachtungen erforderlich, um si-

cherzustellen, dass die Vorhaben sich in die bestehende Situation einfügen. 

3.2.5 Altlasten und Kampfmittel 

Nach bisherigem Kenntnisstand sind der Gemeinde Juist keine Altlasten oder Verdachtsfälle 

im Geltungsbereich des Bebauungsplanes bekannt oder im Altlastenkataster eingetragen 

(Quelle NIBIS® - Kartenserver, zuletzt abgerufen am 09.08.2016). Auch hat es bisher keine 

etwaigen Funde bzw. Verdachtsmomente im Plangebiet gegeben. 

Seitens des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen kann 

jedoch nicht unterstellt werden, dass keine Kampfmittelbelastung im Plangebiet vorliegt. Die 

Gemeinde Juist sieht aufgrund der bereits überwiegend bebauten Flächen kein Erfordernis, 

eine kostenpflichtige Luftbildauswertung durchführen zu lassen. Bei den bisherigen Boden-

arbeiten oder Bodenaushub wurden keine Hinweise auf Kriegseinwirkungen oder Altlasten 

gefunden. Daher ist nicht davon auszugehen, dass sich Abwurfmunitionen, Altlasten oder 

ähnliches im Plangebiet befinden. 

3.2.6 Archäologische Denkmalpflege / Baudenkmalpflege 

Auf der Insel Juist sind noch viele kulturhistorisch wertvolle Gebäude und Kulturdenkmäler 

vorhanden. Die meisten wurden um die letzte Jahrhundertwende errichtet und sind Relikte 

langjähriger Baukultur und Stilausprägung. Denkmalschutz ist Teil des Kulturgutschutzes. 

Daher ist für den Schutz von Denkmälern dauerhaft Sorge zu tragen und Beeinträchtigun-
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gen, Verfälschungen, Beschädigungen oder Zerstörungen zu vermeiden. Jegliche Art bauli-

cher Maßnahmen ist daher mit der zuständigen Behörde für Denkmalschutz abzustimmen. 

Im Verzeichnis der Baudenkmale des Landkreises Aurich liegen folgende Baudenkmäler im 

Geltungsbereich vor: 

Adresse Objekttyp 

Dünenstraße  Kath. Kirche 

Dünenstraße 2  Wohnhaus 

Dünenstraße 3 Wohnhaus 

Friesenstraße 16 Wohn/Geschäftshaus 

Friesenstraße 18 Badehaus 

Friesenstraße 19 Wohnhaus 

Friesenstraße 29 Wohnhaus 

Strandpromenade Wasserturm 

Strandpromenade 1 Kurhaus 

Wilhelmstraße 9 Wohn/Geschäftshaus 

Wilhelmstraße 48 Ehem. Wohnhaus 

Wilhelmstraße 46 Wohnhaus 

Wilhelmstraße 47 Wohnhaus 

Wilhelmstraße 58 Wohn/Geschäftshaus 

Wilhelmstraße 60/61 Wohn/Geschäftshaus 

3.2.7 Belange der Trinkwassergewinnung 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt vollständig im festgesetzten Schutzgebiet 

für die Trinkwassergewinnungsanlagen des Wasserwerkes Juist. Größere Flächenanteile 

liegen sogar in der Schutzzone II und sind bereits bebaut. Um die Verträglichkeit zwischen 

den Anforderungen der Wasserschutzgebiete und der Baugebiete auch weiterhin zu gewähr-

leisten, sind die einschlägigen Bestimmungen der Schutzgebietsverordnung vom 07.02.1969 

(§ 5 u. 6) sowie die landesweite Verordnung über Schutzbestimmungen in Wasserschutzge-

bieten und die Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebie-

ten zu beachten. 

Zukünftige Baumaßnahmen im Schutzgebiet, die mit einer Wasserhaltung einhergehen, be-

dürfen einer gesonderten wasserrechtlichen Erlaubnis. Die entsprechenden Anträge sind 

rechtzeitig vor Baubeginn bei der unteren Wasserbehörde zu stellen. 

3.2.8 Belange des Küstenschutzes 

Angesichts der Lage der Insel Juist in der Nordsee kommt dem Küstenschütz eine besonde-

re Bedeutung zu. Um die Insel ausreichend vor Hochwasser schützen zu können, sind die 

Belange des Küstenschutzes besonders zu berücksichtigen. Einer seewärtigen Siedlungs-

erweiterung sind daher Grenzen gesetzt.  
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Im nördlichen Bereich des bereits bebauten Plangebiets befinden sich Schutzdünen gem. 

§ 20 a Abs. 3 des Niedersächsischen Deichgesetzes (NDG). § 20 a NDG lautet: 

„Dünen erhalten die Eigenschaft von Schutzdünen durch Widmung. Die Deichbehörde 

spricht die Widmung durch Verordnung aus, soweit dies für den Sturmflutschutz und den 

Bestandsschutz der Inseln erforderlich ist. Dabei sind die örtlichen Gegebenheiten zu be-

rücksichtigen. Zu den Schutzdünen gehören auch ihre Sicherungswerke. Für die Verordnung 

nach Absatz 1 gilt § 9 Abs.6 entsprechend. Für Schutzdünen gelten die §§ 14, 15, 18 und 20 

entsprechend.“ 

Gemäß § 20 a Abs. 3 in Verbindung mit § 14 Abs. 1 NDG ist jede Benutzung außer zum 

Zweck der Schutzdünensicherung durch ihren Träger innerhalb der gewidmeten Schutzdü-

nen verboten. Für die Errichtung von baulichen Anlagen sowie jegliche Nutzung ist gemäß 

§ 14 Abs. 1 in Verbindung mit § 20 a Abs. 3 des NDG eine deichrechtliche Ausnahmege-

nehmigung erforderlich. Ob eine deichrechtliche Ausnahmegenehmigung erteilt werden 

kann, bedarf der Einzelfallprüfung durch die Deichbehörde nach dem NDG. Für jede Nut-

zung oder bauliche Veränderung ist daher gesondert ein entsprechender Antrag bei der zu-

ständigen Deichbehörde zu stellen. Die Errichtung oder Erweiterung von Gebäuden darf nur 

in besonderen Fällen öffentlicher oder allgemein wirtschaftlicher Belange von der zuständi-

gen Deichbehörde zugelassen werden, wenn die Sicherheit der Schutzdüne gewährleistet 

bleibt.  

Sofern die Deichschutzbehörde eine Ausnahmegenehmigung erteilt, hat die Nutzung den 

Festsetzungen des Bebauungsplanes zu entsprechen. Eine solche deichrechtliche Ausnah-

megenehmigung kann zudem jederzeit widerrufen werden, worauf vorsorglich bereits an 

dieser Stelle hingewiesen wird.  

Innerhalb der gewidmeten Dünen werden keine neuen Bauflächen ausgewiesen. Neue Ver-

siegelungen oder Nutzungen entstehen nicht. 

3.2.9 Belange des Klimaschutzes 

Am 30. Juli 2011 ist das Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes bei der Entwicklung in 

den Städten und Gemeinden in Kraft getreten.  

 Gemäß § 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB sollen die Bauleitpläne dazu beitragen, eine men-

schenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und 

zu entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in 

der Stadtentwicklung, zu fördern, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und 

Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln.  

 Gemäß § 1a Abs. 5 BauGB soll den Erfordernissen des Klimaschutzes sowohl durch 

Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der 

Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden. Der Grundsatz 

nach Satz 1 ist in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 zu berücksichtigen.  

Mit der Neuaufstellung des Bebauungsplanes findet der Klimaschutz insofern Berücksichti-

gung, dass Neuversiegelungen nur in geringem Umfang ermöglicht werden. Die Neuaufstel-

lung des Bebauungsplanes wird für ein bereits beplantes und bebautes Gebiet durchgeführt, 

so dass keine neuen, umfangreichen Flächenneuausweisungen getätigt werden. In gerin-

gem Umfang wird das Baurecht erhöht, da die Innenentwicklung weiter forciert werden soll. 

Um die erhöhte Verdichtung zu kompensieren, werden im Plangebiet großzügige öffentliche 

sowie private Grünflächen ausgewiesen sowie zusammenhängende Bereiche von der Be-

bauung frei gehalten, um einen Beitrag zur Verbesserung des Mikroklimas zu leisten.  
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3.2.10 Belange von Natur und Landschaft 

Im Folgenden werden die Belange von Natur und Landschaft schutzgutbezogen aufgezeigt 

und die wesentlichen Grundzüge der Eingriffsregelung aufgezeigt. Auf den Umweltbericht 

als Teil II der Begründung wird an dieser Stelle verwiesen.  

 Gesetzlicher Biotopschutz / Schutzgebiete 

Die Dünengebiete werden auch nach der landesweiten Biotopkartierung als bedeutsam her-

ausgestellt und unterliegen zudem dem Biotopschutz als gesetzlich geschützte Biotope ge-

mäß § 30 BNatSchG.8 Zum Schutz und Erhalt einzelner bewachsener Dünenbereiche wur-

den diese als Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, 

Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt. Um dem Schutzanspruch insgesamt 

als „gesetzlich geschütztes Biotop“ gem. § 30 (2) BNatSchG gerecht zu werden, erfolgt ent-

sprechend der Biotopausprägung die Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten 

im Sinne des Naturschutzes. Die Verwirklichung von Vorhaben innerhalb gewidmeter 

Schutzdünen bedarf einer Ausnahme nach § 30 Abs. 3 BNatSchG, worauf nur vorsorglich 

hingewiesen wird. 

Zudem gilt der Gesamtbereich insgesamt als für Brutvögel wertvoller Bereich. Der Geltungs-

bereich grenzt in einem Abstand von etwa 160 m an das EU-Vogelschutzgebiet Niedersäch-

sisches Wattenmeer (Gebietsnummer VO1) bzw. an das FFH-Gebiet Nationalpark „Nieder-

sächsisches Wattenmeer“ (Meldenummer 2306-301) an.9 

 Bestandsbeschreibung 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um den zentralen Siedlungsbereich von Juist, mit öffent-

lichen Einrichtungen wie Schwimmbad, Beherbergungsbetrieben mit Hotels, Pensionen und 

Ferienwohnungen sowie Gastronomie- und Einzelhandelsbetrieben und privat genutzten 

Einfamilienhäusern mit individueller Gartennutzung. Eingerahmt wird der Siedlungskern im 

Norden von der Dünenzone.  

Wertvolle Bereiche für Arten- und Lebensgemeinschaften werden im Landschaftsrahmen-

plan für das Plangebiet nicht abgegrenzt.  

Ausgangspunkt der Bodenbildung sind jüngere Dünensande, die sich zu Regosolen entwi-

ckelt haben (flachgründige Böden aus kalkarmen Lockergesteinen). Aufgrund der besonde-

ren Gegebenheiten handelt es sich um Böden, die im Landesvergleich als selten herausge-

stellt werden. Nach Norden schließt sich der Strandbereich mit den offenen Sandflächen an, 

während nach Süden Rohmarschböden anschließen.10  

Oberflächengewässer sind nicht ausgebildet. Das Grundwasser steht oberflächennah an 

und die Grundwasserneubildungsrate liegt mit etwa 350 mm/Jahr recht hoch, doch ist die 

Grundwassergefährdung aufgrund des Bodenmaterials hoch. Der Grundwasserleiter ist im 

Umfeld und in tieferen Schichten versalzt, jedoch ist in den Dünenbereichen eine Süßwas-

serlinse ausgeprägt, die zur Trinkwassergewinnung genutzt wird. 

                                                
8  Aus interaktive Umweltkarte der Umweltverwaltungen Niedersachsen  

9  aus http://www.umwelt.niedersachsen 

10  LBEG Geodatenzentrum Hannover, Auswertung NIBIS Kartenserver, Zugriff 5/2015 
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Innerhalb der sich aus der unmittelbaren Nähe zur Nordsee ergebenden großklimatischen 

Verhältnisse sind für das Kleinklima die vorgelagerten Dünen als windbrechende Elemente 

von Bedeutung. 

Das Ortsbild ist geprägt von zwei- bis viergeschossigen Gebäuden mit Satteldach und rotem 

Klinkerstein. Die städtebauliche Verdichtung ist im Bereich der Strandstraße hoch und nimmt 

nach Westen und Osten hin ab. 

Mit den Dünen im Norden im Übergang zum Strand schließen nach Norden typische, wert-

volle und geschützte Landschaftselemente an, die durch eine eingeschränkte Durchwegung 

geschützt wird und zudem über die Wege erlebbar ist.  

Nach dem Landschaftsrahmenplan liegt für das Plangebiet keine besondere Bedeutung vor.  

 Eingriffsregelung 

Dem gesamten Plangebiet liegen rechtskräftige Bebauungspläne zugrunde, so dass die Prü-

fung der Eingriffsregelung auf Grundlage des bestehenden Planungsrechts erfolgt.  

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1 „Kurgebiet Ortsmitte“ wird im Wesentlichen 

die planungsrechtliche Absicherung des Bestandes vor dem Hintergrund der Sicherung der 

ortstypischen touristischen Wohn- und Nutzungsstruktur etc. einschließlich des Schutzes der 

ortstypischen Eigenart und dem Schutz des natürlichen Lebensraumes „Wattenmeer“ ver-

folgt. 

Eine Gegenüberstellung von Bestandsanalyse, einschließlich der Ursprungspläne, für den 

Kernbereich von Juist mit der Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1 ergibt, dass bis 

auf eine Baufelderweiterung im SO2 keine zusätzlichen Bauflächen über das bisherige, pla-

nungsrechtlich zulässige Maß hinaus festgesetzt wird. Auch werden keine Grünflächen 

überbaut oder reduziert, sondern die Dünen werden entsprechend des Bestandes eines ge-

schützten Biotops gemäß § 30 BNatSchG gesichert. Somit sind nur mit der Baufelderweite-

rung innerhalb des Sondergebietes SO2 Eingriffe in den Naturhaushalt und das Land-

schaftsbild zu erwarten, die vor allem auf die zusätzliche Versiegelung mit Boden- und 

Grundwasserbeeinträchtigungen sowie Biotopverlusten zurückzuführen sind.  

 Artenschutz 

Die Anforderungen zum speziellen Artenschutz gemäß § 44 BNatSchG gelten unabhängig 

von einer Bauleitplanung und werden bei der Umsetzung des Bebauungsplanes relevant. Im 

Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung wird jedoch bereits geprüft, ob artenschutzrechtli-

che Belange der Realisierung der Planung entgegenstehen können und ob Vermeidungs- 

oder (vorgezogene) Ausgleichsmaßnahmen vorzusehen sind.  

Auf Grundlage der überwiegend bestandsorientierten Festsetzungen und unter Beachtung 

von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen auf der Ausführungsebene mit Erhalt der 

Gehölze, ggf. Prüfung von Quartieren bei Abriss, Um- oder Anbauten sowie Beachtung von 

Brutzeiten bei ggf. erforderlichen Gehölzfällungen sind artenschutzrechtliche Verbotstatbe-

stände im Siedlungsraum von Juist nicht zu erwarten. (vgl. auch Umweltbericht). 
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4. INHALTE DES BEBAUUNGSPLANES NR. 1 

Die Analyse der vorhandenen Nutzungsstrukturen der Insel Juist hat ergeben, dass im Be-

reich des Bebauungsplanes Nr. 1 keine Gebiete identifiziert werden konnten, die einem 

Baugebiet gemäß §§ 2 bis 10 BauNVO entsprechen. Auf Juist haben sich andere Nutzungs-

strukturen eingestellt, als es die Baunutzungsverordnung derzeit gemäß den §§ 2 bis 10 

BauNVO vorsieht. Ziel der Planung ist es, die bestehenden Strukturen zu schützen bzw. zu 

verbessern und insbesondere (Dauer-)Wohnraum zu sichern, Zweitwohnsitze auf der Insel 

zu vermeiden, sozial stabile Bevölkerungsstrukturen zu sichern, die touristische Infrastruktur 

weiter auszubauen, d.h. die Bettenzahlen moderat zu steigern, und die Versorgung der Insel 

langfristig aufrecht zu erhalten.  

Die aktuelle Rechtsprechung ermöglicht es grundsätzlich, in einem Sonstigen Sondergebiet 

gem. § 11 Abs. 2 BauNVO Wohnen und Ferienwohnen nebeneinander planungsrechtlich 

abzusichern. Kleinräumig weist der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1 jedoch 

unterschiedliche Strukturen auf und erfüllt unterschiedliche Aufgaben, so dass die Abgren-

zung unterschiedlicher Sondergebiete mit verschiedenen Zweckbestimmungen und zulässi-

gen Nutzungen erforderlich wird (siehe Abbildung 5). 

 

Abbildung 5: Abgrenzung der unterschiedlichen Sondergebiete 

4.1 Sonstige Sondergebiete SO1 und SO2  

 Art der baulichen Nutzung  

Als Art der baulichen Nutzung wird ein Sonstiges Sondergebiet (SO1 und SO2) „Kurgebiet 

Ortsmitte“ mit der Zweckbestimmung für Kur-, Heil- und Erholungszwecke, zentraler Versor-

gungsfunktion, Fremdenbeherbergung und Wohnen gem. § 11 Abs. 2 BauNVO festgesetzt.  
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Die Aufrechterhaltung des bestehenden Nutzungsmixes und die zentralen Versorgungsfunk-

tionen der Ortsmitte sollen langfristig gesichert werden. Die hohe Anzahl unterschiedlicher 

Nutzungen nebeneinander ist notwendig, da diese teilweise voneinander abhängig sind und 

sich gegenseitig bereichern. Das Fortbestehen der touristischen Infrastruktur, wie Gästeun-

terkünfte oder Freizeitangebote, bildet die Grundlage für einen attraktiven Tourismus, der die 

Haupterwerbsquelle in der Gemeinde Juist darstellt. Gleichzeitig sollen Wohnungen für die 

Juister Bevölkerung gesichert werden, um langfristig sozial stabile Bevölkerungsstrukturen 

und –zahlen aufrechterhalten zu können. Entsprechend der Bestandsstruktur und den in 

Kapitel 2 erläuterten Zielen der Planung sind folgende Nutzungen zulässig:  

a) Betriebe des Beherbergungsgewerbes, wie Hotels und Pensionen sowie 
Zimmer zur Gästebeherbergung für einen ständig wechselnden Personen-
kreis ohne eigene Kochgelegenheit 

b) Ferienwohnungen, die zur Erzielung von Einkünften an einen ständig wech-
selnden Personenkreis zur Selbstversorgung für einen zeitlich befristeten 
Aufenthalt vermietet werden  

c) Wohnungen, für Personen, die ihren Lebensmittelpunkt auf der Insel Juist 
haben sowie für Saisonarbeitskräfte 

Neben den genannten Hauptnutzungen werden auch weitere Nutzungen zugelassen, die 
insbesondere der Versorgung des Gebiets und der Ergänzung der touristischen Infrastruktur 
dienen. Das Plangebiet ist jeher durch diese vielfältigen Nutzungen nebeneinander geprägt, 
sodass dies auch zukünftig aufrechterhalten werden soll. Diese Nutzungen haben sich lang-
jährig nebeneinander bewährt und sorgen für Synergieeffekte.  

Ausnahmsweise sind folgende Nutzungen zulässig, die der Versorgung der Insel 
dienen und mit der Eigenart des Sondergebiets vereinbar sind: 

d) Einzelhandelsbetriebe  

e) Schank- und Speisewirtschaften  

f) Räume für sonstige, nicht wesentlich störende Handwerksbetriebe 

g) Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportli-
che Zwecke  

h) Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude  

i) Räume für freie Berufe  

Zur Abgrenzung dieser unterschiedlichen Nutzungen werden diese im Sinne der Festset-
zungen dieses Bebauungsplanes wie folgt verstanden: 

 Betriebe des Beherbergungsgewerbes 
Diese sind im Sinne dieser Festsetzung definiert als Unterkünfte, die einen ständig 
wechselnden Personenkreis beherbergen (auch tageweise) und diesbezügliche 
Dienstleistungen wie Zimmerreinigung oder Frühstück bereitstellen. Dazu zählen  

 Hotels  

 Pensionen, Gästehäuser 

 Schank- und Speisewirtschaften mit Fremdenzimmern 

  

 Ferienwohnungen 
Diese sind im Sinne dieser Festsetzung definiert als Unterkünfte, die zum Zweck der 
Erzielung von Einkünften an einen ständig wechselnden Personenkreis für einen 
zeitlich befristeten Aufenthalt mit der Ausrichtung auf Selbstversorgung vermietet 
werden. 

 Wohnungen 
Diese sind im Sinne dieser Festsetzung definiert als Unterkünfte, die dem dauerhaf-
ten Aufenthalt dienen. Darunter sind auch Unterkünfte für Saisonarbeitskräfte zu 
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verstehen. Die Voraussetzungen für eine Wohnung im Sinne dieses Bebauungspla-
nes Nr.  1 sind gegeben, 

 wenn die Wohnung durch die Dauerhaftigkeit des Aufenthalts und die Eigen-
gestaltung der Haushaltsführung gekennzeichnet ist,  

 wenn die Wohnung durch den Inhaber der Wohnung (Eigentümer, Mieter oder 
sonstige Nutzungsberechtigte) als vorwiegend benutzte Wohnung genutzt wird 
und der Lebensmittelschwerpunkt auf der Insel Juist vorgehalten wird. Sollte 
der Inhaber der Wohnung mehrere Wohnungen zur Eigennutzung vorhalten, 
so ist die Wohnung im Sinne dieser Festsetzung die Hauptwohnung nach den 
melderechtlichen Vorschriften des Bundes und des Landes. 

 wenn die Mindestausstattung für eine Wohnung (Kochgelegenheit mit Wasser-
versorgung und Ausguss sowie einer Toilette und Dusch-/Bademöglichkeit) 
vorhanden ist. 

 Räume für sonstige, nicht wesentlich störende Handwerksbetriebe wie Bäcke-
rei, Metzgerei, Käserei, (Gold-) Schmied, Kunsthandwerker 

 Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, die der Aufnahme für den Betrieb 
von Banken (Sparkassen), Versicherungsunternehmen, Ausstellungsräumen, Wer-
be,- Nachrichten- oder Reiseagenturen, Ärzte, Rechtsanwälte sowie Einrichtungen 
der privaten und öffentlichen Verwaltung wie Postämter, Polizeireviere, Krankenkas-
sen und Gesundheitsämter dienen.  

 Räume für freie Berufe wie Therapeuten, Heilpraktiker, Krankengymnasten, Mass-
eure, (Steuer-) Berater, Ingenieure, Architekten, etc.   

Andere Nutzungen werden nicht zugelassen, da sie weder Bestandteil der bestehenden 

Strukturen sind, noch sich einfügen würden oder den Zielentwicklungen der Gemeinde ent-

sprechen. Insbesondere sollen keine weiteren Zweitwohnungen entstehen.  

Um langfristig die Ansiedlung gewerblicher Angebote zu sichern, sind gem. § 11 BauNVO 

i.V. mit § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB Wohnnutzungen und Ferienwohnnutzungen in den Erdge-

schossen des Kernbereichs (SO1) (Strandstraße, Strandpromenade, Wilhelmstraße und 

Teilbereiche der Friesenstraße) bis zu einer Tiefe von 5,0 m zur Straßenseite, maximal in 

einer Breite von 5,0 m zulässig. Neben der Erschließung sind somit auch Teilräume einer 

Wohnung im Erdgeschoss straßenseitig des SO1-Bereiches möglich. Im rückwärtigen Be-

reich sind Wohnnutzungen nicht eingeschränkt. 

 Maß der baulichen Nutzung, Bauweise 

In Abhängigkeit den vorhandenen städtebaulichen Strukturen sowie entsprechend der Ziel-

setzung zur Sicherung der touristischen Infrastruktur, des dauerhaften Wohnens sowie der 

Sicherstellung der Versorgung der Insel, werden unterschiedliche Grund- und Geschossflä-

chenzahlen festgesetzt. Diese orientieren sich überwiegend am Bestand und wurden aus 

den derzeit bestehenden Bebauungsplänen übernommen. Für eine Vereinheitlichung des 

Baurechts, im Sinne gleicher Nachbarschaftsrechte, ist die Anpassung der Grund- und Ge-

schossflächenzahl an einigen Stellen erforderlich. Insbesondere ist dies in Bereichen erfor-

derlich, wo grundstücksweise unterschiedliche Festsetzungen getroffen wurden und eine 

städtebaulich geordnete Entwicklung nicht mehr sichergestellt werden kann.  

Aufgrund der begrenzt zur Verfügung stehenden Siedlungsfläche und der generellen Eig-

nung des Plangebiets für eine behutsame städtebauliche Verdichtung, dienen die jeweils 

höheren Ausnutzungsziffern als Orientierungswert. Je nach vorhandenen Strukturen wird 

eine Grundflächenzahl zwischen 0,4 und 0,8 festgesetzt.  

Für zwei Grundstücke entlang der Standstraße wird die zulässige Obergrenze der Grundflä-

chenzahl gem. § 17 BauNVO von 0,8 überschritten und eine Grundflächenzahl von 1,0 fest-
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gesetzt. Hierbei handelt es sich um die historisch gewachsene Ortsmitte. Diese zentralen 

Siedlungsbereiche der Insel weisen seit jeher Strukturen auf, die einem Kerngebiet gem. § 7 

BauNVO gleichkommen und übernehmen wichtige Versorgungsfunktionen der Insel sowie 

einen bedeutenden Anteil der Kapazitäten zur Gästebeherbergung. Aufgrund der geringen 

Flächenverfügbarkeit ist es von herausragender Bedeutung, die Funktion des Ortskerns 

auch zukünftig aufrecht zu erhalten und zu stärken. Daher ist ein flächensparendes Bauen 

erforderlich, um die vielfältigen Nutzungen und Angebote auch zukünftig im Ortskern anbie-

ten zu können und die ausreichende Versorgung der Insel sicherzustellen. Insbesondere 

muss ein ausreichendes Angebot an Hotelbetten gesichert werden. Ohne dem verliert die 

Insel ihre Attraktivität für den Tourismus und somit die wichtigste Einkommensquelle. Die 

allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, wie eine ausrei-

chende Belüftung und Belichtung der Gebäude ist trotz Überschreitung der Grundflächen-

zahl weiterhin gegeben. Auch hat die bereits bestehende höhere Ausnutzung dieser Grund-

stücke bisher keine anderen Konflikte hervorgerufen. Der Umstand der Überschreitung der 

zulässigen Grundflächenzahl von 0,2 ermöglicht im SO1-Gebiet insgesamt eine Mehrversie-

gelung von ca. 300 m². Aufgrund der geringen Mehrversiegelung ist von nachteiligen Aus-

wirkungen auf die Umwelt nicht auszugehen. Vielmehr wird ein ressourcensparendes Bau-

en, das im Sinne des Umweltschutzes steht, ermöglicht. Daher ist es aus städtebaulichen 

Gründen erforderlich und verträglich, von § 17 BauNVO Gebrauch zu machen und die zu-

lässige Obergrenze der Grundflächenzahl zu überschreiten. Entsprechende ausgleichende 

Umstände für die Überschreitung liegen ebenfalls vor: Die direkt angrenzende öffentliche 

Parkanlage schafft nicht nur Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten für die Bewohner sondern 

bietet auch Möglichkeiten für die Versickerung des anfallenden Oberflächenwassers. Des 

Weiteren bietet die private Grünfläche „Minigolfanlage“ weitere Möglichkeiten der Freizeitge-

staltung. Aufgrund der Nähe zu den geschützten Biotopen (Dünen) sind weitere Auswirkun-

gen, die durch eine zusätzliche Versiegelung eintreten können, wie die Beeinträchtigung des 

Kleinklimas, nicht zu erwarten. Auch stehen der Überschreitung der Obergrenze keine sons-

tigen öffentlichen Belange entgegen. 

Zielsetzung der städtebaulichen Konzeption ist die Errichtung bzw. der Erhalt von Hotels, 

Pensionen, Ferienwohnungen, Einzelhandel, gastronomischen sowie gewerblichen Angebo-

ten. Um eine hohe Anzahl an Angeboten, insbesondere an Fremdenbetten im Kernbereich 

unterbringen zu können, ist ebenfalls eine entsprechende Bebauung in die Höhe erforder-

lich. Die Festsetzungen zur maximal zulässigen Geschossigkeit aus den derzeit bestehen-

den Bebauungsplänen entsprechen größtenteils dem Bestand und sind mit den städtebauli-

chen Entwicklungszielen vereinbar. Die Anzahl der höchstzulässigen Vollgeschosse wird 

daher übernommen. Überwiegend wird eine dreigeschossige Bebauung zugelassen, auf 

Grundstücken größerer Hotels ist eine viergeschossige Bebauung zulässig. In einigen Fäl-

len, insbesondere durch die unterschiedlichen Höhenprofile des Dünengeländes sowie der 

gewachsene Struktur ist nur eine geringere Geschossigkeit verträglich. Vereinzelt ist daher 

eine maximal zweigeschossige Bauweise zulässig.  

Aufgrund der stark eingeschränkten Flächenverfügbarkeit auf der Insel und dem Bedarf an 

Wohnraum für den dauerhaften Aufenthalt kann bei Bestandsgebäuden die Anzahl der zu-

lässigen Vollgeschosse überschritten werden, wenn Geschossflächenzahl eingehalten und 

die Gebäudekubatur nicht verändert wird. Die dadurch neu geschaffene Fläche kann nur als 

Wohnraum genutzt werden. Diese darf jedoch nicht zum Nachweis für den zu schaffenden 

Wohnraum herangezogen werden. 

Auch die Bauweise wurde aus den derzeit bestehenden Bebauungsplänen übernommen. Es 

gilt überwiegend die offene Bauweise. Für einzelne Grundstücke, insbesondere entlang der 

Strandstraße, ist die geschlossene Bauweise festgesetzt. Diese entspricht zum einen dem 
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Bestand, zum anderen sollen auch zukünftig die kompakten Bebauungsstrukturen aufrecht-

erhalten werden. 

 Baugrenzen 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch die Festsetzung von Baugrenzen be-

stimmt. Die Festsetzungen aus den nicht mehr rechtskräftigen Bebauungsplänen bilden da-

bei einen ersten Orientierungsrahmen. Zur Schaffung gleicher nachbarschaftlicher Baurech-

te und Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Struktur wurden die bestandsorien-

tierten Festsetzungen modifiziert. Sofern es die örtlichen Gegebenheiten erlauben, wird 

straßenbegleitend eine einheitliche Bebauungstiefe sowie ein gleicher Abstand zur Straßen-

begrenzungslinie gewählt. Die Bebauungstiefe orientiert sich an den vorhandenen Bebau-

ungsstrukturen sowie den jeweils vorhandenen Baufenstern. Der Abstand zu den Grund-

stücksgrenzen orientiert sich an den Mindestgrenzabständen gemäß der Niedersächsischen 

Bauordnung von 3,0 m.  

4.2 Sonstige Sondergebiet SO1Hotel  und SO2Hotel 

 Art der baulichen Nutzung 

Das bereits bebaute Sonstige Sondergebiet SO2Hotel liegt vollständig innerhalb der Schutz-

dünen. Die Nutzung und Errichtung baulicher Anlagen bedarf daher einer deichrechtlichen 

Ausnahmegenehmigung (vgl. Kapitel 3.2.8). Sofern diese Ausnahmegenehmigung erteilt 

wurde, gelten - wie oben ausgeführt - die Festsetzungen des Bebauungsplanes: 

Innerhalb der Sonstigen Sondergebiete SO1 und SO2 werden grundstücksbezogen Sonstige 

Sondergebiete (SO1Hotel und SO2Hotel) mit der Zweckbestimmung „Hotel“ gemäß § 11 Abs. 2 

BauNVO festgesetzt. Die bestehenden Hotels haben eine langjährige Tradition auf der Insel 

Juist, die teilweise bis in das 19. Jahrhundert zurück reicht. Zum einen soll dieser kulturhisto-

rische Wert erhalten bleiben, zum anderen hat in den vergangenen Jahren der Trend einge-

setzt, die Hotelzimmer in Ferienwohnungen/Zweitwohnungen umzuwandeln. Langfristig 

schadet dieser Trend jedoch der gesamten touristischen Infrastruktur der Insel, da die An-

zahl an Fremdenbetten deutlich reduziert wird, die aber notwendig ist, um die Wertschöp-

fung zu erhöhen und ein attraktives Angebot sichern zu können. Die stetig steigenden An-

forderungen der Gäste machen es erforderlich, ein vielfältiges und qualitativ hochwertiges 

Angebot bereit zu stellen. Um langfristig die Attraktivität der Insel aufrechterhalten zu kön-

nen, ist es notwendig die Nutzungen „Hotel“ zu erhalten und zu schützen. Aus diesen Grün-

den werden grundstücksbezogen Sondergebiete mit der Zweckbestimmung „Hotel“ ausge-

wiesen. 

 

Als Hauptnutzung sind zulässig: 

a) Hotels, mit bis zu 10 % der Geschossfläche für Wohnraum im Sinne von § 1 Abs. c 

und § 4 dieser Festsetzung 

Ausnahmsweise sind untergeordnet folgende Nutzungen zulässig, die der Versor-
gung der Insel dienen und mit der Eigenart des Sondergebiets vereinbar sind: 

b) Dem Hotelbetrieb zugehörige Anlagen für gesundheitliche und sportli-
che Zwecke 

c) Einzelhandelsbetriebe 

d) Schank- und Speisewirtschaften  
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e) Wohnraum über 10 % der Geschossfläche 

 Im Sinne von § 1 Abs. c in Verbindung mit § 4 dieser Festsetzung 

e) Räume für sonstige, nicht wesentlich störende Handwerksbetriebe 

f) Räume für freie Berufe 

Als Hauptnutzung ist auf diesen Grundstücken die Unterbringung der Gäste in Hotels zuläs-

sig sowie bis zu 10 % der Geschossfläche für Wohnraum um insbesondere das Personal 

zum Betrieb des Hotels dort unterbringen zu können. Gleichzeitig soll auch den Ansprüchen 

der Gäste nachgekommen und ein vielfältiges Angebot bereitgestellt werden. Untergeordnet 

sind daher auch dem Hotel zugehörigen Anlagen für gesundheitliche und sportliche Zwecke 

zulässig. Um die Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben, kleineren, nicht störenden Hand-

werksbetrieben, Gastronomiebetrieben sowie freie Berufe auf der Insel zu fördern und 

gleichzeitig auch eine wirtschaftlich sinnvolle Nutzung der Grundstücke in zentralen Lagen 

zu ermöglichen, werden diese Nutzungen neben der Hotelnutzung ausnahmsweise zugelas-

sen. Diese können losgelöst vom Hotelbetrieb agieren und werden im Erdgeschoss des 

SO1-Gebiet diese auch eingefordert. Da die Unterbringung von Personal teilweise im betrieb-

lichen Zusammenhang erforderlich ist, sind ausnahmsweise auch Wohnungen über 10 % 

der Geschossfläche zulässig. Die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen müssen jedoch in 

Einklang mit der Hotelnutzung stehen. Die Hotelnutzung muss auf den jeweiligen Grundstü-

cken überwiegen. Zweitwohnungen fügen sich in diese Strukturen nicht ein und werden da-

her von der Nutzung ausgeschlossen. 

Aufgrund des unmittelbaren räumlichen Zusammenhangs mit dem SO1-Gebiet wird die Fest-

setzung Nr. 3, dass im Erdgeschoss der straßenzugewandten Seite bis zu einer Tiefe von 

5,0 m Wohnnutzungen aber auch dem Hotel zugeordnete Räume zur Übernachtung maxi-

mal in einer Breite von 5,0 m zulässig sind, auch für die SO1Hotel Gebiete übernommen. Ziel 

ist, einen zusammenhängenden Bereich an Einzelhandel, Dienstleitungen und Gastronomie 

zu erzielen.  

 Maß der baulichen Nutzung, Bauweise 

Die Neuaufstellung orientiert sich an dem Maß der baulichen Nutzung aus den derzeit be-

stehenden Bebauungsplänen. Diese entsprechen annähernd dem Bestand wodurch gewähr-

leistet wird, dass lediglich baulich verträgliche Anlagen ins Plangebiet integriert werden kön-

nen. Ziel ist es weiterhin, eine möglichst effiziente Nutzung der Hotelgrundstücke beizube-

halten. Im Hinblick gleicher nachbarschaftlicher Baurechte und einer geordneten städtebau-

lichen Entwicklung ist die Anpassung der Grund- und Geschossflächenzahlen in geringem 

Umfang erforderlich. Insbesondere im Bereich der Friesenstraße, Bahnhofsstraße und Wil-

helmstraße wurde eine Anpassung erforderlich. Es wird eine Grundflächenzahl zwischen 0,5 

und 0,8 festgesetzt. Für vier Grundstücke wird die zulässige Grundflächenzahl für Sonder-

gebiete gem. § 17 BauNVO überschritten und eine Grundflächenzahl von 1,0 festgesetzt. 

Dadurch wird eine zusätzliche Versiegelung von 1.100 m² ermöglicht. Dieser Bereich ist im 

räumlichen Zusammenhang mit dem SO1-Gebiet zu sehen, für diesen ebenfalls eine Über-

schreitung der zulässigen Grundflächenzahl für zwei Grundstücke vorgenommen wurde. Aus 

den gleichen, in bereits 4.1 genannten städtebaulichen Gründen besteht hier ebenfalls das 

Erfordernis, die zulässige Obergrenze der Grundflächenzahl zu überschreiten. Negative 

Auswirkungen für die benachbarten Grundstücke sind nicht zu erwarten. Durch die sich in 

direkter Nachbarschaft befindenden Grünflächen (Parkanlage und Minigolf) liegen ausglei-

chende Umstände bereits vor. Die sich ebenfalls in der Nähe befindenden Dünen gleichen 

die Umstände, insbesondere auch in Hinsicht auf nachteilige Umweltauswirkungen, aus. 
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Um eine effiziente Nutzung aller Geschosse zu ermöglichen, werden Geschossflächenzah-

len zwischen 1,0 und 2,4 festgesetzt. Es wird eine drei- bis viergeschossige Bebauung er-

möglicht, um den hohen Raumansprüchen der Hotelnutzung gerecht zu werden und Ihnen 

ein ausreichendes Platzangebot in die Höhe zu ermöglichen. Höhere Ausnutzungsziffern 

wären aufgrund der direkt angrenzenden, teilweise recht kleinteiligeren und niedrigeren Be-

bauung, mit der Nachbarschaft jedoch nicht verträglich und könnten Konflikte hervorrufen.  

 Baugrenzen 

Die überbaren Flächen in den nicht mehr rechtskräftigen Bebauungsplanen werden durch 

Baugrenzen begrenzt. Diese sind in den Ursprungsplänen sehr großzügig gewählt und wer-

den als solche auch in die Neuaufstellung übernommen, um die hohe Ausnutzung der 

Grundstücke beizubehalten.  

4.3 Sonstiges Sondergebiet SOLebensmittelmarkt  

 Art der baulichen Nutzung 

Das Sonstige Sondergebiet SOLebensmittelmarkt gem. § 11 Abs. 2 BauNVO mit der Zweckbe-
stimmung Lebensmittelmarkt dient der Sicherung der Versorgung der Insel mit Gütern des 
täglichen Bedarfes. Zulässig sind folgende Nutzungen: 

a) Lebensmittelmärkte mit ihren erforderlichen Lagerflächen 

Oberhalb des Erdgeschosses sind auch folgende Nutzungen zulässig: 

b) Ferienwohnungen und Ferienappartements 
Im Sinne von § 1 Abs. b dieser Festsetzungen. 

c) Wohnungen 
Im Sinne von § 1 Abs. c dieser Festsetzungen. 

d) Räume für freie Berufe 

Zur Sicherung der Versorgung der Insel mit Gütern des täglichen und periodischen Bedarfs 

wird für das Grundstück an der Friesenstraße 4 ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung 

„Lebensmittelmarkt“ gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO festgesetzt. Auf dem Grundstück befindet 

sich seit mehreren Jahrzehnten ein Lebensmittelmarkt, der auch zukünftig am Standort ge-

halten werden soll. Im Erdgeschoss ist daher nur ein Lebensmittelmarkt mit seinen Lagerflä-

chen zulässig. Zur besseren Ausnutzung des Objektes sind in den oberen Geschossen auch 

Wohnungen und Ferienwohnungen sowie Räume für freie Berufe zulässig. Eine andere 

Festsetzung eines Gebiets entsprechend §§ 2-9 BauNVO kommt aufgrund der Festsetzung 

aus Lebensmittelmarkt, Wohnen und Ferienwohnen an dieser Stelle nicht in Frage. Dadurch 

entsteht ein eigenes Gepräge unterschiedlicher Nutzungen.  

 

 Maß der baulichen Nutzung 

Im Ursprungsbebauungsplan Nr. 9 ist eine Grundflächenzahl von 0,4. festgesetzt. Aufgrund 

der stetig steigenden Anforderungen der Kunden hinsichtlich der Sortimentsauswahl sowie 

der Verbesserung der innerbetrieblichen Abläufe, ist die Erweiterung des Lebensmittelmark-

tes erforderlich. Aus diesem Grund wird die Grundflächenzahl auf 0,6 erhöht.  

 Baugrenzen 
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Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch Baugrenzen begrenzt. Im Gegensatz zum 

Ursprungsplan wird die Baugrenze nach Osten ausgeweitet, um einer zukünftigen Erweite-

rung des Lebensmittelmarktes nicht entgegen zu stehen.  

4.4 Sonstiges Sondergebiet SO3  

 Art der baulichen Nutzung 

Das Sonstige Sondergebiet SO3 mit der Zweckbestimmung für Kur-, Heil- und Erholungs-
zwecke gem. § 11 Abs. 2 BauNVO dient der Erholung, der Freizeitgestaltung und der 
Strandversorgung. Es sind folgende Nutzungen zulässig: 

a) Schank- und Speisewirtschaften  
b) Anlagen und Räume für kulturelle, gesundheitliche, soziale, touristische 

und sportliche Zwecke  

Das bereits bebaute Sonstige Sondergebiet SO3 mit der Zweckbestimmung für Kur- Heil- 

und Erholungszwecke gem. § 11 Abs. 2 BauNVO liegt vollständig innerhalb der Schutzdü-

nen. Die Nutzung und Errichtung baulicher Anlagen bedarf daher einer deichrechtlichen 

Ausnahmegenehmigung (vgl. Kapitel 3.2.8). Sofern diese Ausnahmegenehmigung erteilt 

wurde, gelten die Festsetzungen des Bebauungsplanes (s.o.): Es sind nur Anlagen zulässig, 

die der Erholung oder der Freizeitgestaltung dienen und im Einklang mit den Schutzbestim-

mungen des Dünenbereichs stehen. Dadurch wird dem Gebiet ein eigenes Gepräge verlie-

hen, wodurch die Festsetzung eines Gebiets nach §§ 2-9 BauNVO nicht möglich ist. Hier soll 

ein Gebiet entstehen, das die Kur-Heil und Erholungsfunktion der Gäste sicherstellt und 

gleichzeitig einen Beitrag zur Freizeitgestaltung leistet. Durch die Planung sollen die beste-

hende Nutzungen zumindest planungsrechtlich gesichert, jedoch keine weiteren Nutzungen 

zugelassen werden, die den Schutz der Dünen beeinträchtigen könnten.  

Für die Aussichtsplattform wird eine überbaubare Fläche an der nördlichen Grenze des Gel-

tungsbereichs festgesetzt. Durch eine ergänzende Festsetzung wird gesichert, dass dort nur 

eine nicht überdachte Plattform mit ihren Aufgängen und Rampen zulässig ist. 

Um sicherzustellen, dass für den gekennzeichneten Bereich „Freisitz“ nur ein Außenbereich 

der Gastronomieanlagen entsteht, wird dies ebenfalls durch eine ergänzende Festsetzung 

näher bestimmt: Es sind nur nicht überdachte Schank- und Speiseterrassen zulässig. Eben-

falls ist die Errichtung von Windschutzwänden erlaubt. Ausnahmsweise kann eine überdach-

te Schank- und Speiseterrasse als zusammenfaltbarer Schirm mit einer Längenbegrenzung 

von max. 10 m oder ein Ausschankgebäude bis max. 15 m² ohne Sitz- oder Stehgelegenhei-

ten zugelassen werden.  

 Maß der baulichen Nutzung, Baugrenzen 

Das Maß baulicher Nutzung wird auch den rechtsverbindlichen Bebauungsplänen über-

nommen. Um den Eingriff in die Dünenlandschaft so gering wie möglich zu halten, sind mög-

lichst kleine überbaubare Grundstücksflächen festgesetzt, gleichzeitig werden aber hohe 

Ausnutzungsziffern zugelassen. Die Versiegelung des Dünenbereichs konzentriert sich so 

auf einen kleinen Bereich. Die Grundflächenzahl wird auf 0,6 bzw. 1,0 begrenzt. 

Die überbaubaren Flächen werden durch Baugrenzen begrenzt. Diese orientieren sich an 

den Bestandsgebäuden und lassen nur geringe Entwicklungsspielräume zu. 
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Es wird die abweichende Bauweise festgesetzt. Diese ist definiert wie die offene Bauweise. 

Jedoch sind auch Gebäudelängen über 50 m zulässig, um den technischen Anforderungen 

der Gebäude gerecht zu werden.  

4.5 Sonstiges Sondergebiet SOAlter Bahnhof 

 Art der baulichen Nutzung 

Das Sonstige Sondergebiet SOAlter Bahnhof gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO mit der Zweckbestim-
mung Nationalparkhaus und Infrastruktur dient der Unterbringung der Einrichtungen des 
Nationalparkhauses sowie den Einrichtungen zur Aufrechterhaltung der allgemeinen Infra-
struktur. Zulässig sind folgende Nutzungen: 

a) Nationalparkhaus  

b) Schank- und Speisewirtschaften 

c) Banken 

d) Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonal der im SOAlter Bahnhof 

vorhandenen Betriebe  

Zur Sicherung der Einrichtungen des Nationalparkhauses sowie der Infrastruktur (Bank) wird 

aufgrund der speziellen Anforderungen ein Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestim-

mung „Nationalparkhaus und Infrastruktur“ gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO festgesetzt. Auf 

dem Grundstück befinden sich keine Gemeinbedarfsnutzungen (Verkehr) mehr, und werden 

daher nicht, wie im alten Bebauungsplan Nr. 9, als Gemeinbedarfsfläche sondern als Son-

dergebiet festgesetzt. Das Nationalparkhaus bietet seinen Besuchern ein informatives und 

kulturelles Angebot, für das zur Sicherung des Bestandes Anlagen für kulturelle und soziale 

Zwecke zugelassen werden. Für die Unterbringung der Verwaltung sind entsprechende Bü-

ro- und Geschäftsräume zulässig. Schank- und Speisewirtschaften sind zur Ergänzung des 

gastronomischen Angebots ebenfalls zulässig.  

Zur besseren Ausnutzung des Objektes sowie zur Sicherung der Infrastruktur sind auch klei-

ne Einzelhandelsbetriebe zum Vertrieb von Souvenirs und nicht störende Handwerksbetrie-

be zulässig. Außerdem werden freie Berufe in den Nutzungskatalog aufgenommen, um dort 

auch Freiberufler aus dem kulturellen oder naturwissenschaftlichen Bereich dem National-

parkhaus angliedern zu können. Auch sind Wohnungen für Beschäftigte des Nationalpark-

hauses zulässig, um ausreichend Personalunterkünfte zu sichern. Zweitwohnungen sind 

dagegen unzulässig. 

 Maß der baulichen Nutzung 

Im Ursprungsbebauungsplan Nr. 9 und Nr. 12 sind keine Grund- oder Geschossflächenzah-

len festgesetzt. Um den Bestand zu sichern, wird eine Grundflächenzahl von 0,4 festgesetzt. 

Dies ermöglicht eine Erweiterung auf dem Grundstück, die sich gleichzeitig in die angren-

zenden Strukturen einfügt.  

 

 Baugrenzen 

Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch Baugrenzen begrenzt. Um dem Bestand 

gerecht zu werden und eine Erweiterung des Gebäudes zu ermöglichen, geht die südwestli-

che Baugrenze über das Bestandsgebäude hinaus. Für die Schank- und Speisewirtschaft 

wird ein Freisitz festgesetzt.  
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4.6  Sicherung von Wohnraum für den dauerhaften Aufenthalt 

Aufgrund der jüngsten Entwicklung, dem zunehmendem „Ausverkauf der Insel“ und dem 

dadurch geschuldeten Rückgang an Wohnungen für den dauerhaften Aufenthalt, ist der Er-

halt bzw. die Schaffung von Wohnraum im Zusammenhang von weiteren Umstrukturierun-

gen bzw. Umnutzungen oberstes Ziel der Gemeinde. Zweitwohnungen werden daher gene-

rell von der Nutzung ausgeschlossen. Gleichzeitig soll aber auch die wirtschaftliche bzw. 

touristische Entwicklung der Insel gesichert und weiter forciert werden, so dass eine hohe 

Anzahl unterschiedlicher Nutzungen nebeneinander zulässig ist.  

Daher wird folgendes festgesetzt: 

In den Sonstigen Sondergebieten SO1, SO2 und SOLebensmittelmarkt sowie SO1Hotel und SO2Hotel 
wird gem. § 11 BauNVO i.V. mit § 9 Abs. 1 Nr. 1 und 7 BauGB festgesetzt, dass je Bau-
grundstück mindestens 10 % der Geschossfläche als Fläche für Wohnraum, im Sinne von § 
1 Abs. c dieser Festsetzung, nachgewiesen bzw. geschaffen werden muss.  

a) Als Berechnungsgrundlage der Geschossfläche gem. § 20 Abs. 3 BauNVO 
ist diese nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Vollgeschossen sowie 
von allen Flächen von Aufenthaltsräumen in anderen Geschossen einschließ-
lich der zu ihnen gehörenden Treppenräume und einschließlich ihrer Umfas-
sungswände zu ermitteln. Flächen gem. § 20 Abs. 4 BauNVO bleiben unbe-
rücksichtigt. 

b) Geschossflächen des Einzelhandels, der Schank- und Speisewirtschaften, 
der nicht wesentlich störende Handwerksbetriebe, der Geschäfts-, Büro- und 
Verwaltungsräume sowie Räume für freie Berufe, bleiben für die Ermittlung 
der Geschossfläche unberücksichtigt.  

c) Der erforderliche Wohnraum ist in Gebäuden auf dem gleichen Baugrund-
stück nachzuweisen. Ausnahmsweise können Beherbergungsbetriebe der 
Sondergebiete SO1Hotel und SO2Hotel den Nachweis auch außerhalb des 
Grundstücks, jedoch im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes nachwei-
sen.  

d) Baugrundstücke, auf denen Bestandswohnungen mit weniger als 10 % der 
Geschossfläche vorhanden sind, die im Sinne von § 1 Abs. c dieser Festset-
zung jedoch die Anforderungen an eine Wohnung erfüllen, bleiben von dieser 
Regelung unberührt, soweit die Differenz zum Sollwert weniger als 15 m² be-
trägt.  

e) Von dieser Festsetzung sind ausgenommen: 

 Grundstücke des Gemeinbedarfs 

 Baugrundstücke mit Gebäuden mit weniger als 125 m² Geschossfläche, 
entsprechend der Berechnung nach Abs. a, die vor in Kraft treten des 
Bebauungsplanes errichtet wurden, soweit die 125 m² insgesamt nicht 
überschritten werden 

 Nutzungsänderungen von einer Nutzung aus Abs. b in eine andere 
Nutzung nach Abs. b dieser Festsetzung 

 Umbauten oder Erweiterungen zur Herstellung der Barrierefreiheit 

 Baumaßnahmen, die die Geschossfläche, entsprechend der Berech-
nung nach Absatz a, um insgesamt weniger als 2 % als vor in Kraft tre-
ten des Bebauungsplanes betreffen oder verändern 

Die Ansiedlung des Einzelhandels, der Schank- und Speisewirtschaften, der Handwerksbe-

triebe sowie der freien Berufe soll gefördert und dessen Ansiedlung erleichtert werden. Da-

her bleiben dessen Geschossflächen, sowie die Geschossflächen von Geschäfts-, Büro- und 
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Verwaltungsräumen und Abstellflächen, die außerhalb der Wohnung liegen, für die Ermitt-

lung der Geschossfläche unberücksichtigt.11  

Eine Wohnung im Sinne dieser Festsetzung ist die Wohnung, die durch die Dauerhaftigkeit 

des Aufenthalts, der Eigengestaltung der Haushaltsführung gekennzeichnet ist und die durch 

den Inhaber der Wohnung (Eigentümer, Mieter oder sonstiger Nutzungsberechtigter) als 

vorwiegend benutzte Wohnung genutzt wird und in der der Schwerpunkt der Lebensbezie-

hungen vorgehalten wird. Wohnungen, in denen der Eigentümer bzw. Mieter seinen häusli-

chen Wirkungskreis nur vorübergehend gestaltet, sind im Sinne dieser Festsetzung keine 

Wohnungen für Personen, die ihren Lebensmittelpunkt auf der Insel Juist haben und somit 

nicht zulässig. Dagegen sind Wohnungen, die der Unterbringung von Perso-

nal/Saisonarbeitskräften dienen, auch wenn der Aufenthalt zeitlich befristet ist, als Wohnun-

gen zu verstehen.  

Die Festsetzung, mindestens 10 % der Geschossfläche für Wohnraum vorzuhalten hat zum 

einen das Ziel, Wohnraum für die Juister Bevölkerung zu sichern, gleichzeitig aber auch die 

typische Struktur der Insel, dass Juister Bürger Feriengäste in ihrem Haus beherbergen, 

aufrecht zu erhalten. Die Bezugsgröße der Geschossfläche schafft gerechte Verhältnisse; 

Gebäude mit einem hohen Geschossflächenanteil müssen einen entsprechend hohen Anteil 

an Wohnungen/Dauerwohnraum zur Verfügung stellen, während in kleineren Gebäuden ein 

geringerer Anteil für Wohnen vorgehalten werden muss. Weniger als 10 % der Geschossflä-

che für Wohnraum einzufordern erscheint aus vielerlei Hinsicht nicht zielführend: zum einen 

würde der Bedarf an Wohnraum nicht gedeckt werden und zum anderen würden insbeson-

dere bei kleinen Geschossflächen keine ausreichenden Wohnungsgrößen entstehen. Von 

einem höheren prozentualen Anteil wird ebenfalls abgesehen, um den vielfältigen Nut-

zungsmix im Geltungsbereich aufrecht zu erhalten. Zur Vermeidung quartiersbezogener, 

saisonaler Leerstände muss die Wohnung auf dem gleichen Baugrundstück geschaffen 

werden. 

Um den Bedarf an Wohnungen zu decken, werden auch die SO1Hotel- und SO2Hotel –Gebiete 

in die Pflicht genommen, 10 % der Geschossfläche als Wohnraum bereitzustellen, dazu zäh-

len auch Personalwohnungen. Dies ist damit begründet, dass die Hotels zur Bewirtschaftung 

ihres Betriebes auf ausreichend Personal angewiesen sind und somit auch in der Verantwor-

tung stehen für ausreichend Wohnraum zu sorgen. Die Gemeinde verfolgt jedoch das Ziel, in 

diesen Bereichen die Zahl an Fremdenbetten besonders hoch zu halten. Daher können Ho-

tels der Sondergebiete SO1Hotel- und SO2Hotel den Nachweis an Wohnraum auch auf einem 

anderen Grundstück nachweisen. Wird der Nachweis für Wohnraum auf ein anderes Grund-

stück übertragen, so ist dies über eine Baulast auf dem belasteten Grundstück zu sichern. 

Der Nachweis von Dauerwohnraum ist Teil der Baugenehmigung.  

Um durch die Festsetzungen jedoch keine unzumutbare Härte herbei zu führen, werden die 

oben genannten Gebäude und Maßnahmen von der Nachweispflicht ausgenommen:  

Auf den Grundstücken des Gemeinbedarfs befinden sich Anlagen und Einrichtungen, wie die 

der Kirche, des Rathaus oder der Verwaltung, die der Allgemeinheit dienen. Ziel ist es hier, 

diesen Funktionen entsprechend nachzukommen. Die Errichtung von Wohnflächen kann die 

Funktionalität zu stark beinträchtigen. Daher wird dieser für diese Flächen nicht eingefordert. 

Auf Baugrundstücken mit weniger als 125 m² Geschossfläche lässt sich die Einforderung 

von Wohnraum nicht umsetzten. Es würden bei den geforderten 10 % Mindestanteil an der 

                                                
11  Diese Flächen sind einschließlich der zu ihnen führenden Treppenräume und einschließlich ihrer Umfassungswände 

zu berechnen. 
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Geschossfläche Wohnungen unter 12,5 m² entstehen. Auf dieser Fläche lassen sich die An-

forderungen an eine Wohnung, wie sie in Kapitel 4.1 erörtert sind, nicht umsetzten.  

Die Gemeinde Juist möchte die Ansiedlung des Einzelhandels, der Schank- und Speisewirt-

schaften, der nicht wesentlich störende Handwerksbetriebe, der Geschäfts-, Büro- und Ver-

waltungsräume sowie der freien Berufe besonders fördern, um eine ausreichende Infrastruk-

tur bereitstellen zu können. Damit entsprechende Flächen für die Ansiedlung dieser Betriebe 

leichter gefunden werden können, wird für diese Flächen auf den Nachweis verzichtet.  

Im Hinblick auf eine immer älter werdende Bevölkerung gewinnt die Anpassung sowohl der 

öffentlichen, als auch der privaten Gebäude immer mehr an Bedeutung. Dazu zählt insbe-

sondere die Schaffung von Barrierefreiheit. Daher sollen Baumaßnahmen, die dazu beitra-

gen, und damit den Ansprächen einer alternden Bevölkerung gerecht werden, ebenfalls von 

der Pflicht, Dauerwohnraum nachzuweisen, ausgenommen werden. 

Auch soll es den Bauherren ermöglicht werden, Kleinständerungen, die einer Genehmi-

gungspflicht unterliegen, durchführen zu können, ohne sofort den Nachweis von Dauerwohn-

raum erbringen zu müssen. Es soll ihnen ermöglicht werden, Ihre Gebäude insbesondere an 

die demografischen, energetischen und touristischen Ansprüche anpassen zu können. Da-

her wird festgesetzt, dass Baumaßnahmen, die die Geschossfläche um insgesamt weniger 

als 2 % betreffen oder verändern, ausgenommen werden. Dies soll jedoch nur für Kleinstän-

derungen, wie die Errichtung einer Dachgaube, eines Balkons oder ähnliches ermöglicht 

werden. Es wird ein prozentualer Anteil gewählt, da dies gerechte Verhältnisse schafft. Ein 

reeller Anteil würde besonders kleinen Gebäuden im Verhältnis große Veränderung ermögli-

chen, während besonders großen Gebäuden nur eine stark eingeschränkte Veränderung 

ermöglicht wird. 1 % an der Geschossfläche stellt einen zu geringen Anteil dar, bei dem ins-

besondere bei kleinen Geschossflächen kaum Maßnahmen umgesetzt werden könnten. 3 % 

und mehr ermöglichen dagegen bereits größere Maßnahmen. Dies steht nicht mehr in der 

Verhältnismäßigkeit, zu den geforderten 10 % Dauerwohnraum zu schaffen. Daher beläuft 

sich der Anteil auf 2 %.  

4.7 Grünplanerische Festsetzungen  

 Grünflächen  

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB werden sowohl öffentliche als auch private Grünflächen mit 

unterschiedlichen Zweckbestimmungen im Plangebiet ausgewiesen. 

Zwischen der Wilhelmstraße und der Carl-Stegmann-Straße an der Bahnhofsstraße ist eine 

öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Parkanlage“ festgesetzt. Diese ist zum 

Verweilen mit Kiosk, Freilichtbühne und Pool angelegt. Großzügige Wegeverbindungen que-

ren den Kurpark, sodass dieser nicht frei von Versiegelung ist. 

Zwischen Damenpfad und Gräfin-Theda-Straße befindet sich eine private Grünfläche mit der 

Zweckbestimmung „Düne“. Diese Grünfläche untergliedert sich in die einzelnen Baugrund-

stücke und ist teilweise entlang der Grundstücksgrenzen durch Zäune voneinander getrennt. 

Insgesamt hat das Dünengelände jedoch eine ökologisch hohe Bedeutung, weshalb sie als 

Grünfläche an sich erhalten und vor Bebauung geschützt werden soll. Der Öffentlichkeit ist 

sie aufgrund der umgebenden Grundstücke nicht zugänglich. 

Entlang der Warmbadstraße befindet sich eine weitere private Grünfläche mit der Zweckbe-

stimmung „Minigolf“. Zwar verfügt diese nicht über eine so hohe ökologische Bedeutung wie 

die des Dünengeländes, trägt in ihrer Funktion als Minigolfanlage jedoch erheblich zur Erho-
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lung und Freizeitgestaltung der Bevölkerung und Touristen bei, sodass diese als solche ge-

sondert ausgewiesen wird. Ähnlich verhält es sich mit den beiden privaten Grünflächen ent-

lang der Wilhelmstraße mit der Zweckbestimmung „Zier- und Nutzgarten“. 

 Erhalt von Bäumen 

In den Ursprungsbebauungsplänen wurde eine Vielzahl an zu erhaltenden Bäumen festge-

setzt. Diese wurden im August 2015 überprüft. Ein Teil der Bäume ist nicht mehr vorhanden, 

sodass auf Grundlage aktueller Bestände eine Anpassung der Baumfestsetzungen erfolgt 

ist. 

4.8 Öffentliche Verkehrsflächen 

Im Bebauungsplan werden öffentliche Verkehrsflächen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB für 

die vorhandenen Erschließungsstraßen ausgewiesen. Diese entsprechen weitgehend den 

Festsetzungen des Ursprungsplanes. 

Des Weiteren werden Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmungen übernommen, die-

se sind der Fußweg (F) entlang des nördlichen Geltungsbereiches und der Wohnweg (W) im 

westlichen Bereich. Außerdem wird entlang der Strandpromenade eine weitere Verkehrsflä-

che besonderer Zweckbestimmung festgesetzt, die dem Aufenthalt (A) dient.  

4.9 Anzahl der Vollgeschosse 

Im Bebauungsplan wird entsprechend der Bestandssituation eine zulässige Anzahl an Voll-

geschossen festgesetzt. Um vergleichbare nachbarschaftliche Verhältnisse herzustellen, 

wird diese in einigen Bereichen entgegen der Festsetzungen des Ursprungsbebauungspla-

nes angepasst.  

Da der Wohnraum auf der Insel Juist besonders knapp ist und es nur begrenzte Möglichkei-

ten der Siedlungserweiterung gibt, wird festgesetzt, dass die Überschreitung der Zahl der 

Vollgeschosse ausnahmsweise gem. § 31 Abs. 1 BauGB gewährt werden, wenn die Ge-

schossflächenzahl eingehalten und die Gebäudekubatur nicht verändert wird. Die dadurch 

geschaffene Fläche kann nur als Wohnraum gem. § 1 Abs. c dieser Festsetzung genutzt 

werden. Diese kann jedoch nicht zum Nachweis für den zu schaffenden Wohnraum gem. § 4 

dieser Festsetzung herangezogen werden.  

4.10 Trauf- und Firsthöhen 

Trotz Festsetzung der maximal zulässigen Anzahl an Vollgeschossen sind in jüngerer Ver-

gangenheit Gebäudehöhen entstanden, die aufgrund ihrer Höhe Nachbarschaftskonflikte 

durch Verschattung hervorrufen können. Um dies zukünftig zu vermeiden und einheitliche 

Höhenprofile zu generieren, werden maximale First- und Traufwandhöhen erforderlich.  

Gemäß § 16 Abs. 2 BauNVO wird bestimmt, dass folgende Höhen der baulichen Anlagen in 

Bezug auf die maximal zulässigen Vollgeschosse nicht überschritten werden dürfen:  

 I Vollgeschoss Firsthöhe = max. 7,00 m Traufwandhöhe = max. 3,50 m 

 II Vollgeschosse:  Firsthöhe = max. 10,00 m Traufwandhöhe = max. 3,50 m 

 III Vollgeschosse: Firsthöhe = max. 13,00 m Traufwandhöhe = max. 6,00 m 

 IV Vollgeschosse: Firsthöhe = max. 16,00 m Traufwandhöhe = max. 9,00 m 
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Als Traufwandhöhe gilt das Maß zwischen Oberkante Fertigfußboden des Erdgeschosses 

und den äußeren Schnittlinien von Außenwand und Dachhaut.  

Als Firsthöhe gilt das Maß zwischen dem Dachfirst und der der Erschließung des Grund-

stücks dienenden öffentlichen Verkehrsfläche, gemessen in der Mitte des Gehwegs im rech-

ten Winkel zur Gebäudemitte plus Hangzuschlag gemäß untenstehender Skizze. Bei beson-

ders langen Gebäuden ab 40 m können mehrere Messpunkte bestimmt werden, diese müs-

sen jedoch mindestens einen Abstand von 20 m zueinander aufweisen. Gleiches gilt für die 

Gebäudetiefe. 

Der Hangzuschlag berücksichtigt die Höhenlage der Oberkante des gewachsenen Gelän-

des. Ist dieses nicht mehr zu ermitteln, ist in Abstimmung mit der Baugenehmigungsbehörde 

diese anhand der repräsentativen Nachbargrundstücke festzustellen. Die Hangzulage ergibt 

sich aus dem Höhenunterschied zwischen der Geländeoberfläche an der Gebäudemitte und 

der Oberkante des Gehwegs gemäß der nachfolgenden Prinzipskizze. Bei aufsteigendem 

Gelände führt die Hangzulage zu einem höheren Wert über der Oberkante des Gehwegs.  

Die Hangzulage darf nur bei Grundstücken angewendet werden, bei denen der Höhenunter-

schied zwischen Oberkante Gehweg und Geländeoberfläche, gemessen in der Mitte des 

Gebäudes, mehr als 0,75 m beträgt. 

Die Firsthöhen orientieren sich an den durchschnittlichen Höhen der Bestandsgebäude (vgl. 

Anhang). Den ermittelten Durchschnittfirsthöhe wird ein zusätzlicher Gestaltungsspielraum 

eingeräumt. Zudem sind sie nach der Anzahl der Vollgeschosse untergliedert. Ziel der Fest-

setzung der Firsthöhe ist es, zu erreichen, dass sich sie wie in den Ursprungsbebauungs-

plänen das letzte Vollgeschoss im Dachgeschoss befinden muss. Die Traufwandhöhen sind 

unverändert aus den Gestaltungssatzungen übernommen. 

Aufgrund der unterschiedlichen Höhenlagen im Plangebiet werden bei Grundstücken, des-

sen gewachsene Geländeoberfläche einen Unterschied von 0,75 m und mehr zur Oberkante 

des Gehwegs aufweisen, ein Hangzuschlag gewährt. Bei besonders langen und tiefen Ge-

bäuden ab 40 m kann im Abstand von 20 m ein neuer Höhenbezugspunkt gesetzt werden, 

um eine bessere Anpassung an die Örtlichkeiten zu ermöglichen. 

4.11 Garagen, überdachte Stellplätze und Nebenanlagen 

Garagen und überdachte Stellplätze nach § 12 BauNVO sind grundsätzlich nicht zulässig. 

Juist ist eine autofreie Insel, wodurch kein Bedarf an Stellplätzen und Garagen besteht.  

hFH 

Abbildung 6: Skizze Hangzuschlag 
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Nebenanlagen als bauliche Anlagen nach § 14 BauNVO wie z.B. Garten- oder Gerätehäuser 

sollen aber möglich sein und sind daher im hinteren Gartenbereich bis zu einer Größe von 

15 m² pro Baugrundstück zulässig. Im vorderen Gartenbereich, zwischen Straßenbegren-

zungslinie und vorderer Baugrenze sind sie unzulässig, da sie sich nicht in die straßenbe-

gleitende Bebauung einfügen.  

Nach den aktuellen Hygienestandards, müssen Gastronomiebetriebe sowohl ihre Lebens-

mittel als auch ihre Bioabfälle gekühlt zwischenlagern, wodurch ein zusätzlicher Platzbedarf 

entsteht. Um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden, dürfen Restaurationsbetrie-

be sowie Beherbergungsbetriebe, die Speisen für ihre Gäste zubereiten, zur Unterbringung 

von Kühlanlagen zusätzlich eine Grundfläche von 15 m², also insgesamt 30 m² je Baugrund-

stück für Nebenanlagen umsetzen. Die sichere Aufstellung, Inbetriebnahme und Abbau der 

Kühlanlagen, insbesondere im Hinblick auf wassergefährdende Stoffe, ist zu jedem Zeit-

punkt zu gewähren. Entsprechende Sicherheitsvorkehrungen (z.B. undurchlässige Wannen, 

die Verwendung von biologisch abbaubarer Öle und Kühlmittel) sind vom Betreiber dauer-

haft zu veranlassen. 

4.12 Vorbauten 

Entlang der Wilhelmstraße, sowie für Teilbereiche der Friesenstraße und im nördlichen Be-

reich der Carl-Stegmann-Straße werden Anbauten / Veranden bis an die Grundstücksgrenze 

ermöglicht, sodass ein eingeschossiger Vorbau („Juister-Wintergarten“) entstehen kann. 

Dieser Baustil ist typisch für die Insel Juist und darf nur im Erdgeschoss bzw. im Souterrain 

genutzt werden. Ein weiteres Nichtvollgeschoss über dem Erdgeschoss ist nicht zulässig, da 

dies dem ursprünglichen und Charakter widerspricht. Diese Festsetzung ist in den derzeit 

bestehenden Bebauungsplänen grundstücksbezogen ebenfalls vorhanden.  

Aufgrund der begrenzten verfügbaren Fläche auf der Insel Juist, insbesondere in der Orts-

kernmitte, wird gem. § 11 BauNVO i.V. mit § 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB festgesetzt, dass die 

Errichtung eines eingeschossigen Vorbaus zwischen Baugrenze und Straßenbegrenzungsli-

nie ausnahmsweise auch außerhalb des überbaubaren Bereiches bis zu einer Tiefe von 

3,00 m zulässig ist, sofern der Vorbau der Erweiterung bestehender Verkaufsfläche oder als 

Speiseraum bestehender Gastronomie- und Beherbergungsbetrieben dient. Ein weiteres 

Nichtvollgeschoss über dem Erdgeschoss ist unzulässig.  

Damit soll den bestehenden Betrieben die Möglichkeit eingeräumt werden, ihre Flächen ge-

ringfügig zu erweitern um ein vielfältiges Angebot bereitstellen zu können und konkurrenzfä-

hig zu bleiben.  

4.13  Grundstücksgröße 

Um eine übermäßige Teilung der Grundstücke auszuschließen, damit die Festsetzung, 10 % 

der Geschossfläche für Wohnungen zu realisieren, nicht so leicht umgangen werden kann, 

wird eine Mindestgrundstücksgröße festgesetzt.  

Gemäß § 9 Abs. 3 BauGB wird bestimmt, dass die Größe der Baugrundstücke in allen Sons-

tigen Sondergebieten mindestens 250 m² betragen muss.  

Die festgesetzte Mindestgrundstücksgröße gilt auch für die nach einer Grundstücksteilung 

verbleibende Restgrundstücksfläche. Bei Grundstücken, die bereits vor Inkrafttreten des 

Bebauungsplanes bebaut waren und die festgesetzte Mindestgröße unterschreiten, gilt die 

Größe des Baugrundstücks im Grundbuch. 
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Auf der Insel Juist sind viele kleine Grundstücke zu finden, sodass die Mindestgrundstücks-

größe von 250 m² den Bestandsstrukturen gerecht wird.  

4.14  Immissionsschutz  

Die Sicherstellung eines ausreichenden Schallschutzes ist eine der Voraussetzungen für 

gesunde Lebensverhältnisse der Bevölkerung. Das Beiblatt 1 der DIN 18005 enthält Orien-

tierungswerte für die angemessene Berücksichtigung des Schallschutzes. Die Orientie-

rungswerte nach DIN 18005 haben vorrangig Bedeutung für die Planung von Neubaugebie-

ten, aber auch, wie für diesen Bebauungsplan, zur Erhaltung besonders ruhiger Wohnver-

hältnisse. Für sonstige Sondergebiete sind je nach Nutzungsart Orientierungswerte zwi-

schen 45 bis 65 db(A) tags und 35 bis 65 db(A) nachts für den Beurteilungspegel nach DIN 

18005 zuzuordnen.  

Bei dem Plangebiet handelt es sich nicht um ein reines Kurgebiet, sondern um ein Gemen-

gelage aus Kureinrichtungen, Gästebeherbergung, Gastronomie, Wohnen usw., sodass eine 

eigenständige Gebietseinordnung erfolgt. In der Vergangenheit haben sich die Immissions-

richtwerte der Ursprungsbebauungspläne bewährt und sollen daher beibehalten werden.  

Zur Beurteilung der Lärmbelastung im Plangebiet sind gem. § 11 Abs.3 Nr.3 BauNVO fol-

gende Orientierungswerte für alle Sonstigen Sondergebiete heranzuziehen:  

 tagsüber  50 dB(A) 

 nachts  35 dB(A) 

Die im Bebauungsplan festgesetzten Orientierungswerte sind als eine sachverständige Kon-

kretisierung der Anforderungen an den Schallschutz im Städtebau aufzufassen und nicht als 

Grenzwerte. Die Orientierungswerte sind bereits auf den Rand der Bauflächen oder der 

überbaubaren Grundstücksflächen in den unterschiedlichen Sondergebieten zu beziehen. 

Die Beurteilungspegel der Geräusche verschiedener Arten von Schallquellen sollen auf-

grund der verschiedenen Arten von Geräuschquellen jeweils für sich allein mit den Orientie-

rungswerten verglichen werden. Die Orientierungswerte gelten nur für die städtebauliche 

Planung, jedoch nicht für die Zulässigkeit von Einzelvorhaben.  

4.15  Küstenschutz 

Innerhalb des Plangebiets befinden sich Schutzdünen nach dem Niedersächsischen Deich-

gesetz (NDG). Jede Benutzung außer zum Zweck der Schutzdünensicherung durch ihren 

Träger ist innerhalb der gewidmeten Schutzdünen verboten. Die zuständige Deichbehörde 

kann in besonderen Fällen öffentlicher oder allgemein wirtschaftlicher Belange - widerruflich 

- Ausnahmen genehmigen, sofern die Sicherheit der Schutzdüne gewährleistet wird. Das 

Benutzungsverbot gilt nicht für Nutzungen, die dem Bestandsschutz unterliegen, also sol-

cher, die vor Inkrafttreten der Schutzdünenverordnung in der jetzigen Form schon vorhanden 

waren. Deichrechtliche Ausnahmegenehmigungen, die nach Inkrafttreten der Schutzdünen-

verordnung für bauliche Anlagen erteilt wurden, sind widerruflich.  

Die Ausweisung dauerhafter Nutzungen über einen Bebauungsplan innerhalb der der 

Schutzdünen widerspricht dem Niedersächsischen Deichgesetz als Spezial- und Fachrecht, 

ebenso die Ausweisung von Flächen für die Errichtung von Anlagen jeder Art. Die betroffe-

nen Flächen sind als Flächen gekennzeichnet (blaue Schraffur), in denen jede Benutzung 

grundsätzlich verboten ist.  

Innerhalb der Schutzdünen sind bereits Nutzungen sowie Bebauungen vorhanden, sodass 

diese Bereiche nicht aus dem Geltungsbereich herausgenommen werden. Zudem werden 
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die Bauflächen mit bauleitplanerischen Festsetzungen unterlegt. Das Baurecht besteht je-

doch nur, sofern die Deichschutzbehörde eine Ausnahmegenehmigung erteilt hat. Die Aus-

nahmegenehmigung ist widerruflich. Solange die Ausnahmegenehmigung Bestand hat, hat 

die Nutzung den Festsetzungen des Bebauungsplanes zu entsprechen.  

4.16 Örtliche Bauvorschriften 

Der Bebauungsplan enthält keine örtlichen Bauvorschriften. Es gelten jedoch die Gestal-

tungssatzungen Nr. 8A vom 30.11.1992, Nr. 8B vom 18.09.1991 und Nr. 9 vom 01.03.1989 

der Gemeinde Juist einschließlich ihrer rechtskräftigen Änderungen für ihren jeweiligen Gel-

tungsbereich. Dieser ist aus der Anlage der jeweiligen Gestaltungssatzung abgegrenzt und 

ersichtlich. 

Im Zuge der Neuaufstellung der Bebauungspläne des gesamten Siedlungsbereiches behält 

sich die Gemeinde Juist vor, die Gestaltungssatzungen zu einem späteren Zeitpunkt zu än-

dern und anzupassen.  

4.17 Bestandsschutz 

Im Zuge der Neuaufstellung wurden im Sinne der Schaffung einer geordneten städtebauli-

chen Struktur und gleicher nachbarschaftlicher Planrechte einige bestehende Gebäude 

überplant. Die Festsetzungen dieses Bebauungsplans gelten nicht für bestandsgeschützte 

Nutzungen und Gebäude.  

5. HINWEISE 

 Wasserschutzgebiet 

Das Plangebiet liegt im Wasserschutzgebiet des Wasserwerkes Juist. Die diesbezüglichen 

Schutzbestimmungen (Zone II und Zone III) sind zu beachten. Für das Jahr 2018 ist eine 

neue Abgrenzung des Wasserschutzgebietes geplant.  

 Archäologische Funde 

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das 

könne u.a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige 

Bodenverfärbungen und Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) ge-

macht werden, sind diese gemäß § 14 Abs. 1 des Nds. Denkmalschutzgesetzes meldepflich-

tig und müssen der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises unverzüglich gemeldet 

werden. Meldepflichtig sind der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bo-

denfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werk-

tagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, 

wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 

Treten bei den Aushub- und Tiefbauarbeiten Abfälle i.S.d. § 3 Abs. 1 S. 1 KrWG zu Tage, 

sind die Bauarbeiten einst-weilen einzustellen. Die Untere Abfall- und Bodenschutz-behörde 

des Landkreises Aurich ist hierüber unverzüglich zu informieren. 

 Bodenverunreinigung 
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Im Falle einer Verunreinigung des Bodens durch Bautätigkeiten sind unverzüglich Maßnah-

men zu ergreifen, die eine Ausbreitung der Gefährdung (z.B. auf Grund- bzw. Oberflächen-

wasser) verhindern und ggf. eine Reinigung der kontaminierten Flächen (z.B. durch Boden-

austausch oder Bodenwäsche) zur Folge haben. Die Untere Wasserbehörde sowie die Unte-

re Abfall- und Bodenschutzbehörde Landkreis Aurich sind hierüber zeitnah zu informieren. 

Sofern Bauschutt als Füllmaterial eingesetzt werden soll, hat dieser hinsichtlich des Schad-

stoffgehalts die Zuordnungswerte ZO der LAGA-Mitteilung 20 „Anforderungen an die stoffli-

che Verwertung von mineralischen Abfällen -Technische Regeln" (1997, 2003) zu erfüllen. 

Sofern Bau-schutt mit den Zuordnungswerten Z1 und Z2 verwendet werden soll, bedarf die-

ses eines schriftlichen Antrags und einer einzelfallbezogenen Prüfung durch die Untere Ab-

fall- und Bodenschutzbehörde. 

 Kriegseinwirkungen 

Für die Erteilung einer Baugenehmigung auf bisher unbebauten Baugrundstücken ist die 

Durchführung einer Maßnahme der Gefahrenforschung zur Ermittlung von Kriegseinwirkun-

gen durch Abwurfmunition erforderlich. 

 Umgebungsschutz 

Im Wirkungsbereich des Plangebiets (auch außerhalb des Geltungsbereichs) befinden sich 

mehrere Baudenkmale. Vorhaben in der Umgebung dieser Baudenkmale sind nach den §§ 8 

und 10 NdsDSchG genehmigungspflichtig. 

 Versorgungsleitungen 

Innerhalb des Plangebiets sind Versorgungsleitungen vorhanden. Vor Beginn der Bau- und 

Erdarbeiten haben sich die Bauherren bei den Versorgungsunternehmen über den Leitungs-

verlauf zu erkundigen. Die jeweiligen Schutzanforderungen sind zu beachten. 

 besonderer Artenschutz 

Die einschlägigen Bestimmungen des § 44 Bundesnaturschutzgesetz sind auf der Umset-

zungsebene zu beachten. 

 DIN-Normen 

Die in den Planunterlagen (Planzeichnung, Begründung) genannten DIN sind bei der Ge-

meindeverwaltung Juist zu den üblichen Dienststunden einzusehen. 

6. ERGÄNZENDE ANGABEN 

6.1 Städtebauliche Übersichtsdaten 

Die Größe des Plangebietes beträgt insgesamt ca. 234.259 m². Die Untergliederung der 

unterschiedlichen Flächengrößen kann der Tabelle entnommen werden:  

Gesamtfläche (rechnerisch) 234.783 m² 

Sondergebiete 115.964 m² 
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Flächen für den Gemeinbedarf 6.374 m² 

Öffentliche Verkehrsflächen 28.066 m² 

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 7.233 m² 

Öffentliche Grünflächen  71.234 m² 

Private Grünflächen  5.599 m² 

Fläche für Versorgungsanlagen 313 m² 

6.2  Ver- und Entsorgung 

Die Ver- und Entsorgung des Plangebiets erfolgt durch folgende Versorgungsträger: 

 Die Wasserversorgung erfolgt durch das auf der Insel gelegene Wasserwerk.  

 Die ELT-Versorgung erfolgt durch den Anschluss an das Versorgungsnetz der Ener-

gieversorgung Weser-Ems. 

 Die Abwasserbeseitigung erfolgt durch den Anschluss an das örtlich vorhandene 

Schmutzwasserkanalisationsnetz und wird in der vollbiologischen Kläranlage gerei-

nigt. 

 Die Abfallentsorgung wird zentral durch den zuständigen Träger des Landkreises Au-

rich sichergestellt 
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6.3 Daten zum Verfahrensablauf 
 

 Aufstellungsbeschluss (Rat) 

 Beschluss über den Entwurf und die öffentliche Auslegung der Planung 

 Öffentliche Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB 

 Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB 

 

 

Aufgestellt: 

 

NWP Planungsgesellschaft mbH 
Gesellschaft für räumliche 
Planung und Forschung 
Escherweg 1 
26121 Oldenburg 

 

 

 

 

 

Oldenburg, den  

 

          

(Unterschrift) 

 

 

 

Juist, den  

         

 L.S. Bürgermeister 
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TEIL II DER BEGRÜNDUNG: UMWELTBERICHT 

 

1 EINLEITUNG 

Gemäß § 2 Absatz 4 BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen die Belange des 

Umweltschutzes, insbesondere die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen, im 

Rahmen einer Umweltprüfung zu ermitteln und in einem Umweltbericht zu beschreiben und 

zu bewerten. Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berücksichtigen. 

Im vorliegenden Umweltbericht sind die Belange der Umweltschutzgüter nach den Maßga-

ben gemäß der Anlage zum BauGB als gesonderter Teil der Begründung zum Bebauungs-

plan dargelegt. 

1.1 Inhalt und Ziele des Bauleitplanes 

Die Gemeinde Juist beabsichtigt mit der Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1 „Kurge-

biet Ortsmitte“, die bestehenden Siedlungsstrukturen des Plangebiets städtebaulich zu si-

chern und um den heutigen Bedarfen gerecht zu werden. Insbesondere verfolgt die Ge-

meinde dabei das Ziel, (Dauer-) Wohnraum für die Juister Bevölkerung zu sichern und 

gleichzeitig eine moderate Steigerung der Bettenzahl zu ermöglichen.  

Für das Gesamtgebiet liegen planungsrechtlich bereits rechtskräftige Bebauungspläne vor. 

Diese Ursprungsbebauungspläne Nr. 08A, 08B und 09 umfassen für das Gebiet der Neu-

festsetzung Sondergebiete für Kur- Heil- und Erholungszwecke gem. § 11 BauNVO  Einzel-

ne Grundstücke unterliegen dem Gemeinbedarf mit den Zweckbestimmungen Post und Rat-

haus, Verkehrsträger, Polizei oder Kirche. Darüber hinaus sind die Straßen als Verkehrsflä-

chen festgesetzt und es wurden auch öffentliche und private Grünflächen sowie zu erhalten-

de Einzelbäume festgesetzt.  

Die Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1 beinhaltet: 

 

Sondergebiete 115.964 m² 

Flächen für den Gemeinbedarf 6.374 m² 

Öffentliche Verkehrsflächen 28.066 m² 

Öffentliche Grünflächen  71.234 m² 

Private Grünflächen  8.599 m² 

Fläche für Versorgungsanlagen 313 m² 

Gesamtfläche 234.783 m² 

Auf Grundlage der planungsrechtlichen Ausgangssituation und einer aktuellen Bestandsana-

lyse werden im Folgenden die Umweltbelange geprüft.  



 
Gemeinde Juist 

Bebauungsplan Nr. 1 - Umweltbericht 
49 

 

 
 

1.2 Ziele des Umweltschutzes und Berücksichtigung in der Planung 

1.2.1 Allgemeine Ziele des Umweltschutzes 

Relevante Ziele des Umweltschutzes Berücksichtigung in der Planung 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundes-
Naturschutzgesetz (NAGBNatSchG) 

§ 1 Ziele des Naturschutzes und der Landschafts-

pflege  
(1) Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eige-
nen Wertes und als Grundlage für Leben und Ge-
sundheit des Menschen auch in Verantwortung für 
die künftigen Generationen im besiedelten und un-
besiedelten Bereich nach Maßgabe der nachfolgen-
den Absätze so zu schützen, dass  

1. die biologische Vielfalt,  
2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 

Naturhaushalts einschließlich der Regenera-
tionsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfä-
higkeit der Naturgüter sowie  

3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie 
der Erholungswert von Natur und Land-
schaft  

auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch 

die Pflege, die Entwicklung und, soweit erforderlich, 

die Wiederherstellung von Natur und Landschaft 

(allgemeiner Grundsatz).  

Die Planung berücksichtigt diese Ziele im Grund-
satz, da es sich um ein nahezu vollständig bebau-
tes Gebiet im Kernbereich von Juist handelt. Mit 
der Planung werden – bis auf eine kleine Teilfläche 
im SO 2 - keine zusätzlichen Bauflächen geschaf-
fen, so dass Beeinträchtigungen von Natur und 
Landschaft weitgehend vermieden werden.  

 

Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) 

Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträch-
tigungen seiner natürlichen Funktionen (Lebens-
grundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, 
Pflanzen und Bodenorganismen; Bestandteil des 
Naturhaushaltes, insbesondere mit seinen Wasser- 
und Nährstoffkreisläufen, als Abbau-, Ausgleichs- 
und Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen auf-
grund der Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungs-
eigenschaften, insbesondere auch zum Schutz des 
Grundwassers sowie seiner Funktion als Archiv der 
Natur- und Kulturgeschichte, so weit wie möglich 
vermieden werden. 

Mit der Aufstellung im nahezu vollständig besiedel-
ten Bereich werden – bis auf eine kleine Teilfläche 
- keine zusätzlichen Bauflächen mit Bodenversie-
gelungen vorbereitet. Es handelt sich im Wesentli-
chen um bestandsorientierte Festsetzungen, so 
dass auch dem Grundsatz der Vermeidung auch in 
Bezug auf seltene im landesvergleich seltenen 
Bodenbereichen entsprochen wird.  

Nur in einem Umfang von etwa 900 m² werden 
zusätzliche Bodenversiegelung zulässig. 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) 

Verunreinigungen des Wassers oder sonstige nach-
teilige Veränderungen seiner Eigenschaften sind zu 
verhindern. 

Die Leistungsfähigkeit des Wasserhaushalts ist zu 
erhalten. Eine Vergrößerung und eine Beschleuni-
gung des Wasserabflusses sind zu vermeiden. 

Mit der bestandsorientierten Festsetzung von Son-
dergebieten ist keine Beeinträchtigung des Ober-
flächenwassers oder eine Belastung des Grund-
wassers zu erwarten. Die Schutzbestimmungen 
zum Trinkwasserschutz-gebiet (Zone II und Zone 
III) sind einzuhalten. 

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 

Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, 
Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter 
sollen vor schädlichen Umwelteinwirkungen ge-
schützt werden. 

Relevante Beeinträchtigungen werden nicht erwar-
tet, da die Dünen entgegen den rechtskräftigen 
Ursprungsplänen als Grünflächen gesichert wer-
den. 
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Relevante Ziele des Umweltschutzes Berücksichtigung in der Planung 

Schutzgebiete und geschützte Objekte 

Der Nordteil des Plangebietes wird durch einen zusammenhängenden Dünenkomplex geprägt. Dünen 
unterliegen generell dem Schutz als geschützte Biotope gemäß § 30 BNatSchG. Zudem sind die Dünen 
als bedeutend in der landesweiten Biotopkartierung sowie mit dem bebauten Bereich von Juist als wert-

voller Brutvogelbereich herausgestellt.1 

Entlang des Spülsaumes am Strand im Norden und im Süden durch den Schutzdeich markiert, verläuft 
zudem die Grenze des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer, sowie das EU-Vogelschutzgebiet 
und FFH-Gebiet Niedersächsisches Wattenmeer. 
Beeinträchtigungen des Nationalparks bzw. der Natura-2000 Gebiete sind vor dem Hintergrund der be-
stehenden, nahezu vollständigen Bebauung sowie der fehlenden ökologischen Wechselbeziehung zwi-
schen dem bebauten Plangebiet und Nationalpark nicht zu erwarten. 

Landschaftsrahmenplan2 

Im Plangebiet liegen keine weiteren aus kreisweiter 
Sicht für Natur und Landschaft wichtigen Bereiche 
vor. 

Aufgrund der Bestandssituation werden keine 
Maßnahmen erforderlich 

1.2.2 Artenschutz 

Die Anforderungen zum speziellen Artenschutz gemäß § 44 BNatSchG gelten unabhängig 

von einer Bauleitplanung und werden bei der Umsetzung des Bebauungsplanes relevant. Im 

Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung wird jedoch bereits geprüft, ob artenschutzrechtli-

che Belange der Realisierung der Planung entgegenstehen können und ob Vermeidungs- 

oder (vorgezogene) Ausgleichsmaßnahmen vorzusehen sind. 

Hinsichtlich der artenschutzrechtlichen Verbote ist zunächst zu prüfen, ob im Plangebiet 

bzw. im funktionalen Zusammenhang mit dem Plangebiet streng oder besonders geschützte 

Tier- oder Pflanzenarten vorkommen (können).3 

Informationen zu Tierarten liegen nicht vor. Aufgrund der Biotopausstattung und der Lage 

innerhalb des bebauten Siedlungszusammenhanges sind Vorkommen von siedlungstoleran-

ten Brutvögeln und ggf. von Fledermäusen zu erwarten. 

Vorkommen von artenschutzrechtlich relevanten Arten aus der Gruppe der Amphibien, Rep-

tilien, Libellen, Schmetterlinge, Käfer, Netzflügler, Springschrecken, Spinnen, Krebse, 

Weichtiere und Stachelhäuter können im Plangebiet ausgeschlossen werden, da sie zum 

größten Teil nicht in Niedersachsen oder der Region vorkommen oder die betreffenden Ar-

ten sind durch sehr spezielle Habitatansprüche gekennzeichnet, die in den bebauten Flä-

chen des Plangebietes nicht erfüllt werden. 

Fledermäuse (alle Arten streng geschützt): Altgehölze im Plangebiet wie auch alte Ge-

bäudeteile, Keller etc. mit Spalten und Hohlräumen, können Bedeutung als Quartiere (Wo-

chenstube, Sommer- und Winterquartiere) für Fledermäuse erlangen. Zudem befinden sich 

entlang von Gehölzen oft Jagdrouten.  

Europäische Vogelarten (alle Arten besonders geschützt): Die Gehölze, Gärten und 

Grünflächen im Plangebiet können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten von ubiquitären, un-

                                                
1  aus http://www.umwelt.niedersachsen, interaktive Umweltkarte der Umweltverwaltungen Niedersachsen 

2 Landkreis Aurich, 1996  

3  Welche Arten zu den besonders geschützten Arten bzw. den streng geschützten Arten zu rechnen sind, ist in 
§ 7 Abs. 2 Nrn. 13 und 14 BNatSchG geregelt. 
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empfindlichen Brutvögeln des Siedlungsbereiches sein und erlangen somit eine Bedeutung 

als Bruthabitate.  

Die artenschutzrechtlichen Verbote gemäß § 44 Absatz 1 BNatSchG, die durch die Inan-

spruchnahme der innerörtlichen Fläche berührt werden, bzw. deren Berücksichtigung bei der 

Planung, umfassen: 

1.) Verbot der Verletzung oder Tötung von Tieren  

Da bei der Planung im Wesentlichen die Bauflächen bestandsorientiert ausgewiesen 

werden und somit auch keine weiteren Vogel-Brutplätze oder Fledermausquartiere be-

troffen sind, ist eine Verletzung oder Tötung von Tieren weitgehend auszuschließen. Bei 

der Beseitigung von Gehölzen oder bei Maßnahmen an Gebäuden ist jedoch grundsätz-

lich sicherzustellen, dass keine Vögel oder Fledermäuse getötet werden. Dies kann 

durch Berücksichtigung der Brutvogelzeiten bzw. der Quartierszeiten der Fledermäuse 

oder durch eine ökologische Baubetreuung sichergestellt werden. 

Bei der Neufestsetzung der Baufläche im Süden (südlich der Wilhelmstraße im SO 2) 

werden Gärten mit Gehölzbeständen überplant, so dass artenschutzrechtliche Belange 

geprüft und eingehalten werden müssen. So sind zur Vermeidung von Tötungen und 

Verletzungen von Brutvögeln die Gehölzfällungen vor Brutzeit durchzuführen (von An-

fang Oktober bis Ende Februar), zudem sind die Altbaumbestände zu erhalten.  

2.) Verbot der erheblichen Störung von Tieren  

Im artenschutzrechtlichen Sinne erheblich sind Störungen dann, wenn hierdurch die 

Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population zu befürchten steht. 

So geartete Störungen sind bei Umsetzung der Planung nicht zu erwarten, da zum einen 

nur in sehr geringem Umfang Neufestsetzungen getroffen werden und zum anderen es 

sich um einen zentralen Bereich im Siedlungszusammenhang von Juist handelt, so dass 

Störwirkung durch Nutzungen (insbesondere Beunruhigung von Tieren durch die Anwe-

senheit von Menschen) nicht signifikant verändert werden. Störempfindliche Tierarten 

sind im bebauten Bereich weder zu erwarten noch betroffen. 

Zudem werden die Dünen als gesetzlich geschützte Biotope auch durch Ausweisung 

von öffentlichen Grünflächen erhalten und durch Betretungsverbote gesichert.  

3.) Verbot der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Da im Plangebiet im Wesentlichen nur eine bestandsorientierte Übernahme bestehender 

Nutzungen etc. erfolgt und auch die Grünflächen erhalten werden, ist nicht mit einer Zer-

störung von potentiellen Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu rechnen. Bei kleineren 

Baufeldverschiebungen oder -anpassungen bzw. der geringen Neuausweisung (1.750 

m²) ist davon auszugehen, dass die ökologische Funktion der betroffenen Lebensstätten 

im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird (§ 44 Abs. 5 BNatSchG).  

 

Fazit: Unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen auf der Aus-

führungsebene (Erhalt der Gehölze, ggf. Prüfung von Quartieren bei Abriss oder Gebäude-

umbauten, Gehölzfällungen außerhalb der Brutzeiten) sind artenschutzrechtliche Verbotstat-

bestände nicht zu erwarten. 
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1.2.3 FFH-Verträglichkeit - Vorprüfung, Verträglichkeit EU-Vogelschutz 

Das Bebauungsplangebiet Nr. 1 grenzt in einem Abstand von etwa 160 m an das EU-

Vogelschutzgebiet Niedersächsisches Wattenmeer (Gebietsnummer VO1) bzw. an das FFH-

Gebiet Nationalpark „Niedersächsisches Wattenmeer“ (Meldenummer 2306-301) an.4 

 
Abbildung 7: Lage des Plangebietes zu Natura-2000 Gebieten 

Abgrenzungen FFH -Gebiet (braune Schraffur) Abgrenzungen EU- Vogelschutz (grün)  
Abgrenzung Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer (graue Linie) 

Zur Umsetzung des Artikels 6 der Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Le-

bensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (Flora-Fauna-Habitat- / FFH-

Richtlinie) fordert § 34  BNatSchG Projekte vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf ihre 

Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Gebiets von gemeinschaftlicher Bedeutung 

(FFH-Gebiet) oder eines Europäischen Vogelschutzgebietes zu überprüfen. Beide Gebiets-

typen zusammen bilden das kohärente europäische ökologische Netzwerk „Natura 2000“ (§ 

32 BNatSchG). 

Gemäß § 34 Absatz 2 BNatSchG ist ein Projekt unzulässig, wenn diese Prüfung der Verträg-

lichkeit ergibt, dass es zu erheblichen Beeinträchtigungen eines solchen Gebietes in seinen 

für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen kann. 

Abweichend hiervon darf ein Projekt nur zugelassen oder durchgeführt werden, soweit es 

nach § 34 Absatz 3 BNatSchG 

                                                
4  aus http://www.umwelt.niedersachsen, interaktive Umweltkarte der Umweltverwaltungen Niedersachsen 

Nationalparkabgrenzung 
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 aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich 

solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art, notwendig ist und 

 zumutbare Alternativen, den mit dem Projekt verfolgten Zweck an anderer Stelle oh-

ne oder mit geringeren Beeinträchtigungen zu erreichen, nicht gegeben sind. 

Für eine Verträglichkeitsprüfung ist zunächst zu ermitteln, welche Tier- und Pflanzenarten 

sowie welche Lebensräume als Erhaltungsziele bzw. als für den Schutzzweck maßgebliche 

Bestandteile anzusehen sind. Im Rahmen der Bestandsaufnahme ist daraufhin festzustellen, 

ob Flächen betroffen sind, die für diese Arten von Bedeutung sind bzw. ein Entwicklungspo-

tenzial aufweisen.  

Der Begriff „Erhaltungsziele“ ist wie folgt definiert: 

Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes 

a.) der in Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie) aufgeführten natürlichen 

Lebensräume und der in Anhang II dieser Richtlinie aufgeführten Tier- und Pflanzen-

arten, die in einem Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung vorkommen, 

b.) der in Anhang I der Richtlinie 79/409/EWG (Vogelschutzrichtlinie) aufgeführten und 

der in Artikel 4 Abs. 2 dieser Richtlinie genannten Vogelarten sowie ihrer Lebens-

räume, die in einem Europäischen Vogelschutzgebiet vorkommen. 

Die Ziele gemäß FFH und Vogelschutzrichtlinie sind unmittelbar in das Gesetz zum Natio-

nalpark „Niedersächsisches Wattenmeer“ übernommen worden.  

Demnach dienen die zur Umsetzung der Vogelschutzrichtlinie zum Europäischen Vogel-

schutzgebiet erklärten Flächen des Nationalparks dem Ziel, das Überleben und die Vermeh-

rung der dort vorkommenden, in Anhang I und Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie genannten 

Vogelarten sicherzustellen.  

Die zur Umsetzung der FFH-Richtlinie bezeichneten Flächen des Nationalparks dienen der 

Bewahrung und Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

- die prioritären Lebensraumtypen entkalkte Dünen mit Krähenbeere (Braundünen), fest-

liegende Küstendünen mit krautiger Vegetation (Graudünen), Lagunen des Küstenrau-

mes (Strandseen) 

- die weiteren Lebensraumtypen Sandbänke mit nur schwacher ständiger Überspülung 

durch Meerwasser, vegetationsfreies Schlick-, Sand- und Mischwatt,  flache große Mee-

resarme und -buchten (Flachwasserzonen und Seegraswiesen), Riffe, einjährige Vege-

tation mit Queller und anderen einjährigen Arten auf Schlamm und Sand (Quellerwatt), 

Schlickgrasbestände, atlantische Salzwiesen, Primärdünen, Weißdünen mit Strandha-

fer, Dünen mit Sanddorn, Kriechweide, bewaldete Dünen der atlantischen Region, 

feuchte Dünentäler, oligo- bis mesotrophe Gewässer sowie  

- die nicht prioritären Tier- und Pflanzenarten Seehund, Schweinswal, Meeresneunauge, 

Sumpf-Glanzkraut.  

Da das geplante Vorhaben außerhalb der FFH-Grenzen liegt und die Dünen als Grünflächen 

gesichert werden und zudem die Bauflächen im Wesentlichen bestandsorientiert gezogen 

werden sind Beeinträchtigungen der hier relevanten FFH-Lebensräume ausgeschlossen. 

Auch die Neuerweiterung erfolgt nur kleinflächig im Siedlungszusammenhang und umfasst 

Gartenflächen mit Scherrasen, Stauden und Sträuchern sowie einzelnen Obst- und Laub-

bäumen, so dass keine FFH-Lebensraumtypen betroffen sind.  
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Gleichfalls sind keine Beeinträchtigungen der in Anhang II der FFH-Richtlinie genannten und 

für den Küstenbereich relevanten bzw. im Nationalparkgesetz genannten Säugetier- und 

Fischarten zu erwarten.  

Nach den vorliegenden Kenntnissen weist der Siedlungsraum von Juist zwar einen für Brut-

vögel wertvollen Bereich auf, aber aufgrund der überwiegend bestandsorientierten Festset-

zung wird sich diese Wertigkeit durch Neuaufstellung des Bebauungsplanes nicht wesentlich 

ändern.  Die Funktionen als Brut- und Raststandort für die im Wattenmeer vorkommenden 

Vogelarten werden in den wesentlichen Grundzügen erhalten bzw. nicht tangiert bzw. wer-

den durch die Grünflächenausweisung gegenüber der Ursprungsfestsetzung nachhaltig ge-

sichert. Insofern sind keine Betroffenheiten der bedeutenden Wechselbeziehungen bzw. 

Flugbeziehungen zwischen dem Plangebiet und dem EU-Vogelschutzgebiet anzunehmen. 

Durch die Bestandssituation im Siedlungszusammenhang von Juist und der bestandsorien-

tierten und auf den Siedlungsraum beschränkten, nur kleinflächigen Erweiterung sowie den 

bestehenden menschlichen Aktivitäten des insgesamt touristisch genutzten Bereiches liegt 

bereits eine Vorbelastung/Beanspruchung des Raumes vor. Eine Beanspruchung von unbe-

lasteten Freiflächen liegt nicht vor, so dass mit der Planung keine Beeinträchtigungen (opti-

sche und akustische Beunruhigung etc.) auf das Vogelschutzgebiet zu erwarten sind. 

Insofern sind insgesamt keine erheblichen Auswirkungen auf das für die Erhaltungsziele und 

den Schutzzweck des EU-Vogelschutzgebietes maßgebliche Rast- und Brutgeschehen zu 

erwarten. 

Damit ist die FFH-Verträglichkeit des Vorhabens gewährleistet, ein weitergehendes Prüfer-

fordernis besteht nicht.  

2 BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGEN 

2.1 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustandes 

Die Bestandsaufnahme erfolgt auf der Grundlage der Auswertung übergeordneter Planun-

gen, vorliegender Fachdaten und der Erfassung der Realnutzungen (Stand 2015). 

2.1.1 Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Stellvertretend für die vorkommenden Tiere, Pflanzen und für die biologische Vielfalt wurden 

die Nutzungen und Biotoptypen kartiert. 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um den zentralen Siedlungsbereich von Juist, mit öffent-

lichen Einrichtungen wie Schwimmbad, Beherbergungsbetrieben mit Hotels, Pensionen und 

Ferienwohnungen sowie Gastronomie- und Einzelhandelsbetrieben und privat genutzten 

Einfamilienhäusern mit individueller Gartennutzung.  

Eingerahmt wird der Siedlungskern im Norden von der Dünenzone. Diese sind als zusam-

menhängender, kleinreliefierter Komplex dem Siedlungsraum vorgelagert, und unterliegen  

dem generellen Schutz als gesetzlich geschütztes Biotop gemäß § 30 BNatSchG. Sie um-

fassen auch die Lebensraumtypen der Weißdünen mit Strandhafer, Graudünen mit krautiger 
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Vegetation sowie Dünen mit Sanddorn und Kriechweide bis zu bewaldeten Dünenbereichen. 

Die Abgrenzung der Dünenbereiche bzw. der Biotopkomplexe basiert auf der im Jahr 2006 

durch die nature-consult im Auftrag der Nationalparkverwaltung durchgeführten Vegetations-

kartierung, die sogenannte TMAP –Typen (TMAP = Trilateral Monitoring and Assesment 

Program) abgegrenzt haben. Diese Typen sind u.a. der Dünenvegetation zuzuordnen, die im 

Wesentlichen den Biotoptypen in Niedersachsen gemäß Kartierschlüssel5 entsprechen. 

Demnach umfassen die kartierten Typen Küstendünen (wie z.B. Graudüne oder Strandha-

fer-Weißdüne), die den unterschiedlichen Küstendünen gemäß Kartierschlüssel zugeordnet 

werden können, wie z.B. Graudünen Grasflur (KDG). Nach den kartierten Typen sind die 

gesetzlich geschützten Biotope der Küstendünen abzugrenzen. Dies wurde zusätzlich mit 

Hilfe von Luftbilden und punktuellen Kontrollen vor Ort abgeglichen. 

Der gesetzliche Schutz gem. § 30 BNatSchG Abs. 2 Nr. 6 umfasst alle Dünen im Küstenbe-

reich einschließlich kleiner Dünen im Siedlungsbereich. 

Innerhalb des Siedlungsbereichen sind auch noch Grünflächen herausgestellt, die durch die 

Nutzung überprägt sind und einen überwiegend dichten Bestand an Rosen aufweisen.  

Im Landschaftsrahmenplan (Entwurfstand) des Landkreis Aurich werden wertvolle Bereiche 

für Arten- und Lebensgemeinschaften für das Plangebiet nicht abgegrenzt. 

2.1.2 Boden, Wasser, Klima, Luft 

Ausgangspunkt der Bodenbildung sind jüngere Dünensande, die sich zu Regosolen entwi-

ckelt haben (flachgründige Böden aus kalkarmen Lockergesteinen). Aufgrund der besonde-

ren Gegebenheiten handelt es sich um Böden, die im Landesvergleich als selten herausge-

stellt werden. Nach Norden schließt sich der Strandbereich mit den offenen Sandflächen an, 

während nach Süden Rohmarschböden anschließen.6  

Oberflächengewässer sind nicht ausgebildet Das Grundwasser steht oberflächennah an und 

die Grundwasserneubildungsrate liegt mit etwa 350 mm/Jahr recht hoch, doch ist die 

Grundwassergefährdung aufgrund des Bodenmaterials hoch. Der Grundwasserleiter ist ver-

salzt, wobei in den Dünenbereichen nur eine Versalzung in den tieferen Schichten vorliegt. 

Darüber hat sich eine, von Niederschlagswasser gespeiste Süßwasserlinse gebildet, die zur 

Trinkwasserversorgung der Insel genutzt wird.  

Innerhalb der sich aus der unmittelbaren Nähe zur Nordsee ergebenden großklimatischen 

Verhältnisse sind für das Kleinklima die vorhandenen Gehölze und die Gebäude als wind-

brechende Elemente sowie der Anteil an Versiegelungen von Bedeutung.  

2.1.3 Landschaft/Ortsbild 

Das Plangebiet umfasst den Ortskern von Juist, in dem die höchste bauliche Dichte vorliegt. 

Das Ortsbild ist geprägt von zwei- bis viergeschossigen Gebäuden mit Satteldach und rotem 

Klinkerstein. Die städtebauliche Verdichtung ist im Bereich der Strandstraße hoch und nimmt 

nach Westen und Osten hin ab. Hier dominieren auch Geschäfte, Gastronomie und Hotels 

sowie Pensionen. Mit dem Kurplatz ist eine Gestaltungs- und Grünfläche mit unterschiedli-

                                                
5  Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen unter besonderer Berücksichtigung der gesetzlich geschützten Biotope 

sowie der Lebensraumtypen von Anhang I der FFH-Richtlinie, Schriftenreihe Naturschutz und Landschaftspflege in Nie-
dersachsen A/4, NLWKN, Juli 2016 

6  LBEG Geodatenzentrum Hannover, Auswertung NIBIS Kartenserver, Zugriff 5/2015 
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chen Elementen zum Verweilen und für Aktionen umgesetzt, gegliedert durch Strauch- und 

Staudenbeete sowie Rasenflächen. Die Grünfläche an der Hellerstraße/Dünenstraße ist mit 

einem höheren Anteil an standortgerechten Gehölzen im Übergang zum Dünenbereich ins-

gesamt naturnäher, aber durch Wege und offene Rasenflächen erlebbar und erschlossen. 

Mit den Dünen im Norden im Übergang zum Strand wird der gesamte Siedlungsbereich von 

Juist durch typische, naturnahe, wertvolle und geschützte Landschaftselemente abgegrenzt, 

die durch eine eingeschränkte Durchwegung und Betretungsverbote geschützt werden, aber 

über die Wege erlebbar sind.  

2.1.4 Mensch 

Für die Betrachtung des Schutzgutes Mensch sind zum einen gesundheitliche Aspekte, in 

der Bauleitplanung vorwiegend Lärm und andere Immissionen, zum anderen regenerative 

Aspekte wie Erholungs-, Freizeitfunktionen und Wohnqualität von Bedeutung.7 

Das Plangebiet umfasst in verdichteter Bauweise mit kompakten Gebäudekomplexen so-

wohl Geschäfte, Dienstleistungen, Gastronomie, Hotels, Pensionen, Ferienwohnen und auch 

noch (Dauer-)Wohnen. Diese Vielfalt an Nutzungen prägt den Ortskern von Juist und unter-

streicht die Bedeutung des Plangebietes für die wirtschaftliche und touristische Entwicklung 

einschließlich Erholung- und Freizeiteinrichtungen. 

2.1.5 Kultur- und sonstige Sachgüter 

Im Plangebiet sind einzelne Gebäude als Baudenkmale vorhanden, die in der Planzeichnung 

entsprechend herausgestellt sind. Bodenfunde sind der Unteren Denkmalbehörde zu mel-

den. 

An Sachgütern materieller Bedeutung sind umfangreiche Gebäudekomplexe mit Wohn-, 

Beherbergungs- und Gastronomiebereichen vorhanden. 

2.2 Wechselwirkungen 

Aus der vorstehenden Bestandsaufnahme sind die allgemeinen zu erwartenden Wechselbe-

ziehungen zwischen Boden, Wasser und Klima/Luft als Lebensgrundlage für Tiere und 

Pflanzen abzuleiten. 

In Bezug auf die Erholungseignung ist neben der naturraumtypischen Vielfalt, Eigenart und 

Schönheit dieses Küstenbereiches am Deich mit der unmittelbaren Nähe zur Nordsee und 

den offenen Marschflächen auch die vorhandene touristische Infrastruktur ausschlaggebend. 

2.3 Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung wäre davon auszugehen, dass die Flächen sich weiter-

hin in ihrer derzeitigen Nutzung und Gestalt darstellen, wobei die touristische Nutzung im 

bestehenden Rahmen fortgeführt werden kann, jedoch keine bauliche Weitentwicklung mög-

lich ist. 

                                                
7  Schrödter; W; Habermann-Nieße, K; Lehmberg, Frank: Umweltbericht in der Bauleitplanung, Arbeitshilfe zu den Auswir-

kungen des EAG Bau 2004 auf die Aufstellung von Bauleitplänen, Niedersächsischer Städtetag (Hrsg.), Bonn, 2004 
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2.4 Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung, Umwelt-

auswirkungen 

Die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung wird auf der Grundla-

ge der vorgesehenen Festsetzungen des Bebauungsplanes prognostiziert. 

Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt anhand der Bestandssituation mit den be-

bauten Grundstücken im Ortskern von Juist und im Abgleich mit den Ursprungsbebauungs-

pläne, um zum einen planungsrechtliche Erweiterungen in Hinblick auf Eingriffe mit Kom-

pensationsanforderungen zu prüfen und zum anderen durch Rücknahme von Baumöglich-

keiten ggf. Vermeidungs- oder Ausgleichsfunktionen berücksichtigen zu können. 

Im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 1 sind folgende Festsetzungen vorgesehen, die in 

Bezug auf die Änderungen gegenüber den Ursprungsbebauungsplänen, einschließlich der 

Änderungsverfahren, auf zusätzliche Flächeninanspruchnahmen oder wesentliche Änderun-

gen geprüft werden, die als erhebliche Beeinträchtigungen und somit als Eingriffe in den 

Naturhaushalt und das Landschaft zu berücksichtigen sind: 

Sonstige Sondergebiete, Zweckbestimmung Kur-, Heil- und Erholungszwecke gemäß 

§ 11 BauNVO 

 Übernahme der bestehenden Festsetzungen mit einzelnen bestandsorientierten An-

passungen wie Verschiebung von Baugrenzen, einzelnen Baufelderweiterungen und 

Reduzierung von Baufeldern an anderer Stelle durch Festsetzung nicht überbaubarer 

Grundstücksflächen. 

 Insgesamt keine Erhöhung der bestehenden planungsrechtlichen Baumöglichkeiten   

 Kein Eingriff 

 Neufestsetzungen einer Baufläche im Süden im SO2 (östlich Polizei) mit einer Fläche 

von rd. 1.500 m² 

 Eingriff 

Fläche für den Gemeinbedarf 

 Übernahme der Kirchen und den kirchlichen Zwecken dienende Gebäude und Ein-

richtungen, 

 Übernahme der öffentlichen Verwaltungen/Rathaus, 

 Änderung der Fläche für Gemeinbedarf (Feuerwehr) in ein Sondergebiet, mit einer 

geringfügigen Aufweitung des Baufeldes, 

 Änderung der Fläche für Gemeinbedarf in ein Sondergebiet, mit planungsrechtlicher 

Übernahme einer bestehenden Änderung als Freisitz. 

 Kein Eingriff 

Öffentliche Verkehrsfläche, einschließlich Verkehrsflächen besonderer Zweckbestim-

mung 

 Übernahme der Straßen, Wohnwege und fußläufigen Verbindungen, 

 Anpassung an die bestehende Erweiterung des Wendehammers im Norden und der 

Fläche für Aufenthalt gemäß Baugenehmigung.  

 Kein Eingriff   

Fläche für Versorgungsanlagen 

 Übernahme der Versorgungsanlagen, 

 Kein Eingriff 
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Öffentliche Grünfläche 

 Übernahme der Festsetzungen mit den Zweckbestimmungen: Parkanlage; Ausspa-

rungen der bestehenden, denkmalgeschützten Gebäude durch gebäudebezogene 

Baufelder. 

 Kein Eingriff 

Private Grünfläche 

 Übernahme der privaten Grünflächen, 

 Erweiterung der privaten Grünfläche um eine Sondergebietsfläche südlich des Kur-

haus Juist, nördlich Gräfin-Theda-Straße, 

 Umwandlung der öffentlichen Grünfläche im Westen (zwischen Damenpfad und Grä-

fin-Theda-Straße) - bestandsorientiert - in eine private Grünfläche,  

 Erweiterung der privaten Grünflächen durch bestandsorientierte Umwandlung einer 

Sondergebietsfläche in eine private Grünfläche, Zweckbestimmung Minigolf. 

 Kein Eingriff 

Geschütztes Biotop 

 Änderung der in den Ursprungsbebauungsplänen als Sondergebietsflächen festge-

setzten Dünenbereiche im Norden 

 Sicherung der geschützten Dünen als geschützte Biotope, kein Eingriff 

Fläche mit Wasserrechtlichen Festsetzungen 

 Übernahme der Wasserschutzgebiete Zone II und Zone III 

 Kein Eingriff 

Zu erhaltende Bäume 

 Anpassung der Baumfestsetzungen durch Kontrolle der ursprünglich festgesetzten 

Bäume und Übernahme noch bestehender, vitaler bzw. nachgepflanzter standortge-

rechter Laubbäume 

 Kein Eingriff 

Flächen mit Bindung für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträu-

chern und sonstigen Bepflanzungen 

 Übernahme der bestehenden Festsetzungen zum Erhalt der Dünen, einschließlich 

Erhalt der Bäume, Sträucher und sonstigen Bepflanzungen, 

 Kein Eingriff 

Nationalpark Wattenmeer 

 Anpassung (Übernahme) der Abgrenzungen des Nationalparks, 

 Kein Eingriff 

Wie aus der obrigen Aufstellung ersichtlich, werden bis auf eine Baufelderweiterung im SO 2 

mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1 keine zusätzlichen Bauflächen über das bis-

herige, planungsrechtlich zulässige Maß hinaus festgesetzt. Auch werden keine Grünflächen 

überbaut oder reduziert, sondern die Dünen werden entsprechend des Bestandes als ge-

schütztes Biotop gemäß § 30 BNatSchG, Düne, gesichert. Somit sind nur mit der Baufelder-

weiterung innerhalb des Sondergebietes SO 2 Eingriffe in den Naturhaushalt und das Land-

schaftsbild zu erwarten, die vor allem auf die zusätzliche Versiegelung mit Boden- und 

Grundwasserbeeinträchtigungen sowie Biotopverlusten zurückzuführen sind. 
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2.5 Vermeidung, Verringerung und Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 

Die Planung folgt den Grundsätzen der Vermeidung und Minimierung von Eingriffen, da im 

Ortskern von Juist lediglich eine planungsrechtliche Anpassung an bestehende Nutzungen 

und zukünftige Entwicklungsziele erfolgt. Diese umfassen im Wesentlichen die Übernahme 

der Bestände und planungsrechtlichen Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nut-

zungen als Sondergebiete unterschiedlicher Ausnutzungsziffern. 

Die öffentlichen und privaten Grünflächen werden im Bestand erhalten und dauerhaft gesi-

chert.  

Die im Ursprungsplan festgesetzten und nach Überprüfung im Sommer 2015 noch vorhan-

denen Laubbäume werden übernommen und als zu erhalten festgesetzt. Auch neben den 

als zu erhalten festgesetzten Einzelbäumen sind die Gehölzbestände im Siedlungsbereich 

von Juist zu erhalten.  

Zum Grundwasserschutz sind die Schutzbestimmungen der Wasserschutzzonen II und II, 

(Auflagen der WSG-VO vom 07.02.1969 und der landesweiten allgemeinen Schutzgebiets-

verordnung (SchuVO) vom 09.11.2009) zu beachten. 

Der gemäß § 30 BNatSchG gesetzlich geschützte Dünenkomplex wird als geschütztes Bio-

top – Düne – übernommen. 

Zum Schutz artenschutzrechtlich relevanter Tierarten wie Fledermäuse oder Brutvögel sind 

bei Um- und Anbauarbeiten etc. Quartiere zu prüfen bzw. ist eine ökologische Baubegleitung 

durchzuführen. Ggf. notwendig werdende Gehölzfällungen sind außerhalb der Brutzeiten 

durchzuführen. 

Sollten bei Baufelderweiterungen oder Umbauten Laubbäume entfernt werden müssen, sind 

diese auf den Grundstücken auszugleichen, wobei standortgerechte bzw. artgleiche Laub-

bäume zu verwenden sind. 

Zum Teilausgleich der versiegelungsbedingten Beeinträchtigungen ist gem. § 9 Abs. 1 Nr. 

25a BauGB im SO2 – Gebiet eine Einfriedung des neu ausgewiesenen Gebietes durch 

Laubgehölzhecken aus standortgerechten, heimischen Sträuchern auf rd. 220 m² umzuset-

zen. Bei Abgang sind Neupflanzungen vorzunehmen. Für die Erschließung sind pro Bau-

grundstück maximal zwei Durchstiche von insgesamt 3,0 m Breite zulässig. 

Zu verwenden sind Sträucher/Heckenpflanzen in der Qualität zweimal verpflanzt, an Arten 

sind Feldahorn, Haselnuss, Heckenrosen, Weißdorn, Eberesche und Hainbuchen zu ver-

wenden. 

2.6 Eingriffsregelung 

Nur für eine kleine Teilfläche im Süden des SO2 wird innerhalb des Sondergebietes ein neu-

es Baufeld festgesetzt. Das Gebiet umfasst eine Fläche von etwa 1.500 m² bisher privat ge-

nutzter Gärten mit Scherrasenflächen Stauden – und Strauchrabatten sowie einrahmender 

Gehölzbestände. Zudem kommen einzelne Obst- und Laubbäume vor, von denen ein Ahorn 

bereits im Ursprungsplan als zu erhalten festgesetzt war und auch als solcher übernommen 

wird.  

Für die Kompensationsermittlung wird auf Grundlage der Arbeitshilfe zur Ermittlung von 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung s Niedersächsischer Städtetag 
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(2013) eine überschlägige Bilanzierung der Eingriffsfolgen durch Gegenüberstellung von 

Bestand und Planung durchgeführt. 

 

Bestandswert Größe m²   Wertfaktor WE 

Rückwärtige Gartenflächen  1.500 1 1.500 

Teilflächenwert vorher  1.500  1.500 

 
 

Planungswert   Größe m²   Wertfaktor WE 

Sonstige Sondergebiete (SO2 ;GRZ 0,4) 1.500    

 davon versiegelt (gerundet) 60% 900 0 0 

                   Garten mit Baumerhalt 
              Heckenpflanzung  
   sonstige Gartengestaltung 

40% 
 
 

600 
220 
380 

2 
1 

 
440 
380 

Teilflächenwert nachher   1.500   820 

Vorher/nachher Bilanz    -680 

Wie die Gegenüberstellung zeigt, ergibt sich – trotz innergebietlicher Gehölzpflanzungen - 

versiegelungsbedingt ein Kompensationsdefizit von 680 Werteinheiten, auszugleichen durch 

externe Kompensationsmaßnahmen. 

Um Kompensationsleistungen auf der Insel umsetzen zu können, hat die Gemeinde Juist ein 

Gutachten zur „Entwicklung einer naturschutzfachlichen Kompensationsmaßnahme auf der 

Insel Juist“ in Auftrag gegeben. Diese Vorstudie liegt seit Januar 2017 vor.8  

                                                
8 Ecoplan ( 2017): Vorstudie: Entwicklung einer naturschutzfachlichen Kompensationsmaßnahme auf der Insel Juist – 

Vorentwurf 23.01.2017, Leer 

Abbildung 8: Orientierende Darstellung der möglichen Kompensationsfläche „Ostheller“ 
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Als externe Kompensationsmaßnahme ist der Rückbau von Entwässerungsgräben und 

Salzwiesen-Renaturierung auf dem Ostheller der Gemeinde Juist, westlich des Flugplatzes 

geplant. 

Der Umfang der potenziellen Reichweite zur Wiedervernässung der Salzwiesen ergibt sich 

v.a. aus den Hochwasserständen, den bestehenden Vorflutern und Wegen sowie der Aus-

dehnung grundwasserabhängiger Biotope. Als Bezugsraum gelten die Einzugsgebiete 1 - 

10. Aufwertungen können jedoch nur in den grundwasser-  und  überflutungsabhängigen  

Biotopen der Salzwiesen angenommen werden. 

Vor diesem Hintergrund ist gemäß der Vorstudie von folgendem Aufwertungsumfang auszu-

gehen: 

 Der Umfang des Aufwertungspotenzials aufgrund der Vorkommen grundwasser-

abhängiger Biotope beträgt ca. 22,3 ha. Die betreffenden Flächen sind in der Abbil-

dung 8 grün gekennzeichnet. 

 Aufgrund der tidebezogenen Standorttypisierung (vgl. Vorstudie ecoplan. Kap. 4.1.5) 

beträgt das Aufwertungspotenzial bis zu 27,1 ha (gelbe Schraffur). 

Die Gemeinde Juist wird für die Kompensationsfläche ein Kompensationsflächenkataster 

erstellen, um die einzelnen Kompensationserfordernisse nachvollziehbar zuordnen zu kön-

nen. 

2.7 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Die Bestandssituation und Lage des Plangebietes innerhalb des Siedlungszusammenhan-

ges lässt eine anderweitige Standortdiskussion nicht zu.  

Die Änderung des bestehenden Bebauungsplanes erfolgt auf Grundlage der Realnutzung 

und entspricht der Zielsetzung der Gemeinde einer verträglichen Weiterentwicklung mit För-

derung und Sicherung des (Dauer-)Wohnens auf der Insel.  

3 ZUSÄTZLICHE ANGABEN 

3.1 Verfahren und Schwierigkeiten 

Als Grundlagen wurden der Landschaftsrahmenplan sowie gängiges Kartenmaterial ausge-

wertet. Die Bestandsaufnahme erfolgte im Juli 2015.  

Besondere Schwierigkeiten bestanden nicht. 

Hinweis: Auf Grundlage der durchgeführten Erfassungen sind nicht alle zukünftigen Auswir-

kungen der Planung auf Arten und natürliche Lebensräume im Sinne des § 19 Abs. 2 und 3 

BNatSchG sicher prognostizierbar. Es können nachteilige Auswirkungen auf die Erreichung 

oder Beibehaltung des günstigen Erhaltungszustandes der genannten Arten oder Lebens-

räume verursacht werden, deren Vorkommen im Einwirkungsbereich der Planung bisher 

nicht bekannt ist oder die sich künftig im Einwirkungsbereich der Planung ansiedeln bzw. 

entwickeln. Eine vollständige Freistellung nachteiliger Auswirkungen gemäß § 19 Absatz 1 

BNatSchG kann deshalb planerisch und gutachterlich nicht gewährleistet werden. 
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3.2 Beschreibung der Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen  

Umweltauswirkungen 

Um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen der Planung frühzeitig zu 

ermitteln, überwachen die Kommunen gemäß § 4c BauGB die Umweltauswirkungen ihrer 

Planung. 

3.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Die Gemeinde Juist stellt den Bebauungsplanes Nr. 1 „Kurgebiet Ortsmitte“ auf, um die be-

stehenden Siedlungsstrukturen des Plangebiets städtebaulich zu sichern und den heutigen 

Bedarfen gerecht zu werden. Insbesondere verfolgt die Gemeinde dabei das Ziel, (Dauer-) 

Wohnraum für die Juister Bevölkerung zu sichern und gleichzeitig eine moderate Steigerung 

der Bettenzahl zu ermöglichen. 

Der Ortskern von Juist stellt sich derzeit als überwiegend bebautes Gebiet mit einer dichten 

und mehrgeschossigen Bebauung an Hotels, Geschäften, Gastronomie, Pensionen und 

Wohngebäuden dar.  

Planungsrechtlich unterliegt das Gebiet den rechtskräftigen Bebauungsplänen Nr. 08A, 08B 

und 09, in denen als Art der baulichen Nutzung Sondergebiete für Kur- Heil- und Erholungs-

zwecke gem. § 11 BauNVO festgesetzt sind. Einzelne Grundstücke unterliegen dem Ge-

meinbedarf mit den Zweckbestimmungen Post und Rathaus, Verkehrsträger, Polizei oder 

Kirche. Auch werden private und öffentliche Grünflächen und Verkehrsflächen festgesetzt. 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1 werden in Anlehnung an die Ursprungspläne 

 Sondergebiete 

 Flächen für den Gemeinbedarf 

 Öffentliche Verkehrsflächen 

 Öffentliche Grünflächen 

 Private Grünflächen 

 Fläche für Versorgungsanlagen festgesetzt. 

Zur Prüfung der Auswirkungen des Bebauungsplanes gegenüber den planungsrechtlichen 

Ursprungsplänen in Hinblick auf die Eingriffsregelung ist eine Gegenüberstellung erfolgt. Im 

Ergebnis werden die wesentlichen Flächenausweisungen und Bauflächen übernommen 

bzw. bestandsorientiert festgesetzt, so dass nur in einem Bereich im SO 2 auf einer Teilflä-

che von 1.500 m² eine Baufelderweiterung erfolgt, die als eingriffsrelevant  zu beurteilen ist.  

Auch bei Änderungen, Um- bzw. Neubauten sind artenschutzrechtliche Hinweise zu beach-

ten. 

Für den Menschen bzw. für bestehende Wohnnutzungen werden keine Beeinträchtigungen 

erwartet. 

Kultur und Sachgüter sind nach dem Kenntnisstand nicht betroffen. 
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Anlage 1: Bestandsanalyse vorhandene Nutzungen und Grundflächenzahl Bebauungsplan Nr. 9 
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Anlage 2: Bestandsanalyse vorhandene Nutzungen und Grundflächenzahl Bebauungsplan Nr. 8B 
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III 
 

 

 

 

Anlage 3: Bestandsanalyse vorhandene Nutzungen und Grundflächenzahl Bebauungsplan Nr. 8A 
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IV 
 

Bestandsermittlung der unterschiedlichen Nutzungen 

Zur Ermittlung der unterschiedlichen Nutzungsstrukturen auf der Insel Juist wurden die Da-
ten des Einwohnermeldeamtes und des Fremdenverkehrsvereins ausgewertet. Die Nutzun-
gen innerhalb der unterschiedlichen Sondergebiete gestalten sich wie folgt:  

 

Sondergebiete So1 
SO2 + SOAlter 

Bahnhof  + SOLe-

bensmittelmarkt 

SO1Hotel + 
SO2Hotel 

Vorhandene Nutzung Anzahl Anzahl Anzahl 

Hauptwohnsitz 38 131 7 

Ferienwohnung 47 182 0 

Zweitwohnung 6 92 0 

Zweitwohnung/Ferienwohnung 46 18 26 

Pension/Hotel 5 17 8 

Zimmer/Personal 9 20 8 

Gastronomie 6 5 9 

Läden 32 16 15 
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V 
 

Bestandsermittlung der unterschiedlichen Firsthöhen 

Zur Festsetzung von maximalen Firsthöhen wurden die jeweiligen Firsthöhen anhand der 
Bauakten ermittelt und der jeweilige Durchschnittswert errechnet.  

 

 

 

Bereiche mit maximal III zulässigen Vollgeschossen 

Straße/  
Haus-Nr. 

Anzahl reali-
sierter VG 

Firsthöhe ab 
Gehweg 

Neubau ge-
plant 

Bemerkung 

Billstr. 2 3 11,50 m   

Billstr. 3  11,80 m   

Billstr. 4      

Billstr. 5  8,00 m   

Billstr. 6    12,00 m   

Billstr. 7  11,50 m   

Billstr. 8  11,00 m   

Billstr. 9 3 11,00 m   

Billstr. 9 3  (15,45 m) beantragt 

Billstr. 10  11,50 m   

Billstr. 11  11,50 m   

Billstr. 12  9,00 m   

Billstr. 13  9,00 m   

Billstr. 14 3 12,90 m   

Billstr. 15  10,70 m   

Bereiche mit maximal IV zulässigen Vollgeschossen  

Straße/  
Haus-Nr. 

Anzahl reali-
sierter VG 

Firsthöhe ab 
Gehweg 

Neubau ge-
plant 

Bemerkung 

Strandstr. 1  16,00 m   

Strandstr. 2 4 12,85 m   

Strandstr. 4 4 15,05 m   

Strandstr. 5 4 16,00 m   

Strandstr. 6  4 12,00 m   

Strandstr. 7   4 12,60 m   

Strandstr. 8  4 14,00 m   

Strandstr. 20 4 17,10 m  Firsth. 
=Traufh. 

Wilhelmstr. 60 4 18,53 m   

Wilhelmstr. 60 4  17,50 m  

Wilhelmstr.13 4 18,90 m   

Durchschnitt 4 14,90 m   
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VI 
 

Billstr. 16 3 9,00 m   

Billstr. 17 3 11,00 m   

Billstr. 18     

Billstr. 19  8,60 m   

Billstr. 20  8,60 m   

Billstr. 21  9,65 m   

Billstr. 21   (14.80 m) beantragt 

Billstr. 22  9,50 m   

Billstr. 22   12,10 m beantragt 
(Satteldach 

50°) 

Billstr. 23 3 9,40 m   

Billstr. 24  11,70 m   

Billstr. 24d 3 12,70 m   

Billstr. 24c 3 12,70 m   

Billstr. 24b 3 12,70 m   

Billstr. 24a 3 9,50 m   

Billstr. 25 3  10,20 m Giebelfirst bei 
12,00 m 

Billstr. 26 3 13,00 m   

Billstr. 27 3  16,00 m  

Billstr. 27A  11,80 m   

Billstr. 28  11,80 m   

Billstr. 29  8,50 m   

Billstr. 30  8,20 m   

Billstr. 31  8,50 m   

Billstr. 32 3 10,00 m   

Billstr. 33  11,60 m   

Billstr. 34  11,10 m   

Billstr. 35/36 3  9,20-12,00 m? Höhenbezug 
Gehweg! 

Durchschnitt 3 10,61 m 
  

 

 

  


