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Niederschrift der 1. Sitzung  

der Kommission zum Schutz gegen Fluglärm und gegen Luftverun-

reinigung durch Luftfahrzeuge (Kommission)  

– Verkehrsflughafen Sylt –  

am 

14.01.2011 

 

Teilnehmer: siehe Anwesenheitsliste (Anlage 1) 

Frau Reiber eröffnet die Sitzung um 11:05 Uhr. Nach einleitenden Worten zur zu-

nehmenden Bedeutung des Flughafens und seiner einzigartigen geografischen Lage 

stellt Frau Reiber fest, dass die Einladung form- und fristgerecht ergangen ist, alle 

ordentlichen Mitglieder anwesend sind und die Kommission somit beschlussfähig ist.  

Frau Reiber stellt die Tagesordnung vor, gegen die keine Einwände erhoben wird, 

und ruft den Tagesordnungspunkt 1 auf. 

TOP 1 Wahl der oder des Vorsitzenden 

Als Kandidaten werden Herr Kurt Windolf und Herr Gerd P. Werner vorgeschlagen.  

Frau Reiber erinnert daran, dass der oder die Vorsitzende mit der Mehrheit der ab-

gegebenen Stimmen gewählt werde. 

Die Wahl erfolgt geheim. Nach Auswertung der Stimmzettel durch Frau Reiber stellt 

diese fest, dass für Herrn Kurt Windolf vier und für Herrn Herrn Gerd P. Werner drei 

Stimmen abgegeben wurden. Frau Reiber teilt mit, dass Herr Kurt Windolf die Wahl 

gewonnen hat und begrüßt ihn als Vorsitzenden der Kommission. 

Herr Kurt Windolf bedankt sich für das ihm entgegengebrachte Vertrauen und über-

nimmt den Vorsitz. 

Herr Gerd P. Werner wird als stellvertretender Vorsitzender vorgeschlagen und von 

der Kommission einstimmig gewählt.  

Die Genehmigungsbehörde stimmt der Wahl des Vorsitzenden und seines Vertreters 

zu. 

Der Vorsitzende ruft Tagesordnungspunkt 2 auf. 

TOP 2 Verabschiedung der Geschäftsordnung 

Der Vorsitzende verweist auf den mit der Einladung übersandten Entwurf der Ge-

schäftsordnung und fragt nach Änderungsvorschlägen. 

zu § 3 (4) 
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Es wird vorgeschlagen, § 3 (4) Satz 1 des Entwurfs der Geschäftsordnung (GOEnt-

wurf) zu streichen und wie folgt zu ersetzen: 

Die Mitglieder sind verpflichtet, über eine in der Kommission behandelte Angelegen-

heit Verschwiegenheit zu bewahren, wenn der entsprechende Punkt in der Kommis-

sion für vertraulich erklärt worden ist. 

Es folgt ein längerer Meinungsaustausch darüber, ob die Gesprächsbeiträge im 

Rahmen der Sitzung grundsätzlich vertraulich sein sollen oder erst dann, wenn eine 

entsprechende Erklärung erfolgt. Die Diskussion wird um die Frage erweitert, ob die 

Kommission abweichend von § 5 (5) GOEntwurf grundsätzlich öffentlich tagen soll 

und die Nichtöffentlichkeit nur für den Fall gelten soll, dass ein Verhandlungsgegen-

stand für vertraulich erklärt wurde.  

Die Änderung des § 5 (5) GOEntwurf wird nicht zur Abstimmung gestellt. 

Der Änderungsvorschlag zu § 3 (4) GOEntwurf wird mit sechs Stimmen bei einer 

Enthaltung angenommen. 

Zu § 4 (1) 

Die Kommission verständigt sich darauf, § 4 (1) GOEntwurf um folgenden Satz zu 

ergänzen: Für eine Wahl müssen mindestens zwei Drittel der Mitglieder anwesend 

sein.  

Zu § 5 (1) und (2) 

Die Kommission ist sich einig, dass abweichend von § 5 (1) GOEntwurf, nicht vier, 

sondern bereits drei Mitglieder die Einberufung einer Kommissionssitzung verlangen 

können.  

§ 5 (2) Satz 1 GOEntwurf wird insoweit ergänzt, dass die Übersendung der Tages-

ordnung und Einladung nicht nur postalisch, sondern auch per E-Mail erfolgen soll. 

Die Mitglieder sind sich einig, dass sie den Empfang der Einladung der Geschäftsfüh-

rung schriftlich oder mündlich anzeigen und auch den stellvertretenden Mitgliedern 

eine Tagesordnung übersandt werden soll. 

Der Vorschlag, die in § 5 (2) Satz 2 GOEntwurf gesetzte Ladefrist von zwei auf vier 

Wochen zu verlängern und mit einer gleichzeitigen Herabsetzung der in § 6 (1) 

GOEntwurf Frist zur Einreichung von Anträgen von sechs auf zwei Wochen kompati-

bel zu machen, wird mit der Stimmenmehrheit von vier Stimmen abgelehnt. Die Be-

fürworter der Beibehaltung der Regelung argumentieren, dass auch die kurzfristige 

Einberufung einer Sitzung möglich bleiben solle. Ferner müssten die Fristen der § 5 

(2) und § 6 (1) GOEntwurf nicht zwingend aufeinander abgestimmt werden, da auch 

Dringlichkeitsanträge nach § 6 (2) GOEntwurf gestellt werden könnten. 
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Zu § 8 (2) 

Die Kommission ist sich einig, § 8 (2) GOEntwurf wie folgt zu ändern: Bei Stimmen-

gleichheit gilt eine Vorlage oder ein Antrag als abgelehnt. 

Zu § 9 

Hinsichtlich der Niederschrift wünschen sich die Kommissionsmitglieder mehr Mit-

spracherecht als bislang in § 9 Satz 2 GOEntwurf vorgesehen ist. Die Kommission 

verständigt sich auf folgenden Wortlaut:  

Die Niederschrift wird durch die Geschäftsführung in Abstimmung mit der Kommissi-

on erstellt. Der Entwurf der Niederschrift wird den Kommissionsmitgliedern und ihren 

Stellvertretern, der Genehmigungsbehörde, dem Bundesaufsichtsamt für Flugsiche-

rung sowie der zuständigen Flugsicherungsorganisation innerhalb von vier Wochen 

nach der Sitzung schriftlich und per E-Mail zugeleitet. Erheben die ordentlichen 

Kommissionsmitglieder innerhalb von drei Wochen keinen Widerspruch bei der Ge-

schäftsführung, gilt die Niederschrift als genehmigt. Wenn ein Widerspruch erfolgt, 

wird in der folgenden Sitzung über die Niederschrift abgestimmt. 

Der Vorschlag, eine genehmigte Niederschrift in das Internet zu stellen, wird zu-

nächst zurückgestellt. Die Geschäftsführung soll bis zur nächsten Sitzung prüfen, ob 

eine Internetpräsenz geschaffen werden kann. Die Kommissionsmitglieder, die den 

Flughafen vertreten, sichern zu, bis zur nächsten Sitzung zu prüfen, ob ein Link auf 

der Flughafenhomepage möglich ist. 

Neue Regelungen 

Der Vorschlag, eine Regelung in die Geschäftsordnung aufzunehmen, wonach der 

Vorsitzende die Kommission in der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Fluglärmkommis-

sionen vertritt, wird zunächst zurückgestellt. Die Geschäftsführung soll bis zur nächs-

ten Sitzung prüfen, wie häufig die Arbeitsgemeinschaft tagt und ob die Reisekosten 

durch das Land übernommen werden können. 

 

Die Kommission verständigt sich darauf, einen neuen § 14 mit folgendem Wortlaut 

aufzunehmen: Die Geschäftsordnung kann auf Antrag mit einer Zweidrittelmehrheit 

geändert werden. 

Nach Verlesung der zuvor aufgeführten Änderung wird die Geschäftsordnung ein-

stimmig angenommen. 

Die Genehmigungsbehörde stimmt der Geschäftsordnung zu. 

Die verabschiedete Geschäftsordnung wird der Niederschrift in Anlage 2 beigefügt. 

Der Vorsitzende ruft Tagesordnungspunkt 3 auf.  
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TOP 3 Verschiedenes 

3.1 Stand des Vollzugs des Fluglärmgesetzes zum Flughafen Sylt 

Herr Specht vom Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 

(LLUR) erläutert die Vorgehensweise der Berechnung und der Festsetzung des 

Lärmschutzbereichs Flughafen Sylt und stellt die in der Landesverordnung zusam-

mengefassten Ergebnisse für den Flughafen Sylt dar (Powerpointpräsentation als 

Anlage 3). 

Der Vortragende führt aus, dass nach dem Fluglärmgesetz Lärmschutzbereiche fest-

gelegt werden, wenn die im Fluglärmgesetz festgelegten Dauerschallpegel bzw. bei 

Nacht der fluglärmbedingte Maximalpegel überschritten werden. Die Berechnung 

ermögliche die Darstellung des Dauerschallpegels und des Maximalpegels in der 

Umgebung eines Flugplatzes. In die Berechnung eines Lärmschutzbereiches gingen 

Geräuschemissionsdaten der Luftfahrzeuge, die Zahl der Flugbewegungen in den 

sechs verkehrsreichsten Monaten des Prognosejahres sowie die Ab- und Anflugstre-

cken und Platzrunden ein. Nach der Sammlung der relevanten Daten in einem Da-

tenerfassungssystem (DES) nach Vorgabe der „Anleitung zur Datenerfassung über 

den Flugbetrieb“ (AzD) würden diese in ein Berechnungsprogramm eingespeist. Die 

Berechnung erfolge nach den Vorgaben der „Anleitung zur Berechnung von Lärm-

schutzbereichen“ (AzB). Danach werde die Berechnung anhand der ermittelten Kur-

venpunkte im Rahmen eines Rechengitters durchgeführt. Zur Überprüfung der ermit-

telten Kurvenpunkte seien – wie durch die AzB vorgeschrieben - einzelne Kontroll-

punkte ausgewählt worden.  

Auf Nachfrage erläutert Herr Specht, dass die angesprochenen Kontrollpunkte nicht 

dazu dienten, tatsächliche Nachmessungen vor Ort vorzunehmen. Vielmehr solle 

anhand der ausgewählten Einzelpunkte die separate rechnerische Überprüfung der 

Lärmschutzbereiche- auch mittels eines alternativen Berechnungssystems - ermög-

licht werden. 

Der Vortragende fährt fort, dass nach den Lärmberechnungen für den Flughafen Sylt 

außerhalb des Flughafengeländes nur ein kleiner Bereich des Gemeindegebiets Sylt 

den Immissionswert der so genannten Tag-Schutzzone 2 überschreite. Da es keine 

Nachtflugbewegungen gebe, sei eine Nacht-Schutzzone nicht in Betracht gekom-

men. 

Frau Steffens und Herr Thomas bezweifeln, dass es keine Nachtflugbewegungen 

gebe. 

Herr Friedrich erläutert, dass die übermittelten Daten in dem Zeitraum 1998 bis 2007 

erfasst worden seien. Lediglich im Jahr 2006 habe es Nachtflugbewegungen gege-

ben. In den übrigen Jahren habe – abgesehen von Notfallsituationen wie beispiels-
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weise dem Einsatz von Rettungshubschraubern – kein Nachtflugverkehr stattgefun-

den. Dies sei auch für die Zukunft so geplant. 

Auf Nachfrage erläutert Herr Specht, dass eine Neufestsetzung der Lärmschutzbe-

reiche stattfinden müsse, wenn eine Änderung in der Anlage oder im Betrieb des 

Flugplatzes zu einer wesentlichen Veränderung der Lärmbelastung in der Umgebung 

des Flugplatzes führe. Dies sei anzunehmen, wenn sich der Dauerschallpegel um 

mindestens 2 dB(A) ändere. 

Auf Nachfrage führt Herr Specht aus, dass ein Lärmschutzbereich Richtung Munk-

marsch nicht festgesetzt worden sei, da anhand des Mittelungspegels keine Über-

schreitung der gesetzlich festgelegten Werte hätte ausgemacht werden können. 

Auf die Äußerung von Herrn Thomas, wie dem Problem des Ablassens von Kerosin 

durch Luftfahrzeuge in der Luft begegnet werden könne, entgegnet Herr Hildebrandt, 

dass sich ein solches Problem nicht stelle. Ein Luftfahrzeug sei nämlich technisch gar 

nicht in der Lage, Kerosin in der geschilderten Weise abzulassen. Vielmehr handele 

es sich bei dem beobachteten Phänomen um einen Vorgang der aerodynamischen 

und Luftdruck bedingten Kondensierung von Luftfeuchtigkeit. Diese Angabe wird 

durch Herrn Pauls bestätigt. 

Der Vorsitzende bedankt sich bei dem Vortragenden. 

3.2 Luftverkehr am Flughafen Sylt: Istwerte und Ausblick 

Herr Müller trägt vor, dass - gemessen an den Flugbewegungen (Starts und Landun-

gen) - seit 2004 der Luftverkehr am Flughafen Sylt insgesamt nicht zugenommen 

habe. Im gewerblichen Luftverkehr seien die Passagierzahlen jedoch erheblich ge-

stiegen. Dies läge im Wesentlichen an der besseren Auslastung der Maschinen. Auf 

Nachfrage erklärt Herr Müller, dass im gewerblichen Bereich überwiegend größere 

Maschinen zum Einsatz kämen. 

Es folgt eine Diskussion darüber, ob die Größe eines Luftfahrzeugs Indikator für die 

Lärmproduktion und den Schadstoffausstoß eines Luftfahrzeugs sei. Ersteres wird 

von den Herren Müller, Friedrich, Meyer-Brenkhof, Pauls und dem Vorsitzenden u. A. 

unter Hinweis auf moderne lärmgeminderte Luftfahrzeuge verneint. Die Frage von 

Frau Steffens, ob der Einsatz lärmgeminderter Luftfahrzeuge bei der Erhebung von 

Landegebühren Berücksichtigung finde, wird von Herrn Friedrich und Herrn Meyer-

Brenkhof unter Hinweis auf die auf der Internetseite des Flughafens Sylt veröffent-

lichte Entgeltregelung für den Verkehrsflughafen Sylt bejaht. 

Hinsichtlich der künftigen Entwicklung des Luftverkehrs auf dem Flughafen Sylt teilt 

Herr Müller mit, dass es keinen weiteren Ausbau geben werde. 

Der Vorsitzende bedankt sich bei dem Vortragenden.  
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Der Vorsitzende schlägt vor, dass die Kommissionsmitglieder Rücksprache mit den 

sie entsendenden Gremien / Organisationen nehmen und zeitnah ein neuer Termin 

für die nächste Kommissionssitzung festgesetzt werden solle. 

Der Vorsitzende bittet die Geschäftsführung, einen neuen Sitzungstermin Ende Mai 

2011 festzulegen und entsprechend einzuladen. 

Der Vorsitzende schließt die Sitzung um 13:35 Uhr. 


