FLK Verkehrsflughafen
Schönefeld
Steigerung der Effektivität durch
Bildung eines Beirates

Gesetzliche Grundlage
Gesetzliche Grundlage für die Bildung der Kommission ist § 32b
Luftverkehrsgesetz (LuftVG).
Abs. 4 Satz 1 dieser Vorschrift bestimmt: „Der Kommission sollen angehören:
Vertreter der vom Fluglärm in der Umgebung des Flugplatzes betroffenen
Gemeinden, Vertreter der Bundesvereinigung gegen Fluglärm, Vertreter der
Luftfahrzeughalter, Vertreter des Flugplatzunternehmens, Vertreter der von
der Landesregierung bestimmten obersten Landesbehörden.“
Der Gesetzgeber stellt demnach hinsichtlich der kommunalen Vertreter in
der Kommission auf die Betroffenheit der in der Umgebung des Flugplatzes
befindlichen Kommune vom Fluglärm ab.
Diesem rechtlichen Grundsatz folgend, sollten dem Beirat neben dem/der
Vorsitzenden der Kommission und dessen/deren Stellvertreter/in als
„geborenen Mitgliedern“ auch eine repräsentative Auswahl (unterschiedlich)
betroffener Kommunen angehören, wobei die betroffenen Berliner Bezirke
den betroffenen Brandenburger Kommunen gleichgestellt werden sollten.

Grundsätze
• Der zu bildende Beirat tritt mit seiner Arbeit
nicht in Konkurrenz zum Plenum der FLK
• Er unterstützt vielmehr die Arbeit des
Vorsitzenden und seines Stellvertreters
• Der Beirat bereitet Themen für die Sitzungen
der FLK vor
• Der Beirat wirkt bei der Überwachung der
Umsetzung von Beschlüssen der FLK mit

Zusammensetzung
• Der Beirat besteht aus insgesamt sieben
Mitgliedern
• Neben der/dem Vorsitzenden der FLK und
dem/der Stellvertreter/in gehören ihm fünf
(kommunale) Beiräte an
• Die Zusammensetzung des Beirates soll nach
Möglichkeit die unterschiedlichen Betroffenheiten im Flughafenumfeld widerspiegeln

Geografische Aufteilung
Bei der Besetzung des Beirates sollen nach Möglichkeit
die aus der Lage des Flughafens resultierenden
unterschiedlichen geografischen Betroffenheiten
berücksichtigt werden:
• Bis zu zwei Vertreter aus der westlichen Region
• Bis zu zwei Vertreter aus der östlichen Region
• Bis zu zwei Vertreter von Berliner Bezirken
• Ein Vertreter aus der südlichen Region
Jede Region sollte mit mindestens einem Vertreter
repräsentiert sein. „Geografische Verortungen“ der
„geborenen“ Beiratsmitglieder sollten bei der Aufteilung
der restlichen Beiratsmandate Berücksichtigung finden.

Anregungen des amtierenden Vorsitzenden
• Das für die Unterhaltung der FLK zuständige
Ministerium sollte dafür Sorge tragen, dass die
FLK zukünftig eine eigenständige Internetpräsenz
(Homepage) unterhalten kann und jedenfalls
allen Beiratsmitgliedern eigenständige E-MailAdressen zur Verfügung gestellt werden (DSGVO)
• Die Beiratsmitglieder sollten untereinander eine
inhaltliche Zuständigkeit verabreden und diese
innerhalb der FLK - aber auch nach außen kommunizieren

Beispiel: FLK Frankfurt/Main

Anregungen des amtierenden Vorsitzenden
Denkbar wäre beispielsweise folgende Aufteilung:
vorsitzender@flk-sxf.de:
stellvertreter@flk-sxf.de:
beirat-berlin@flk-sxf.de:
beirat-ost@flk-sxf.de:

beirat-west@flk-sxf.de:
beirat-sued@flk-sxf.de:
beirat-schallschutz@flk-sxf.de:

Leitungsfunktion, rechtlicher Vertreter der FLK
Unterstützung/Vertretung des Vorsitzenden,
Ansprechpartner für sonstige Gremien
Ansprechpartner für Berliner Bezirke in der FLK
Ansprechpartner für das östliche
Flughafenumfeld
Ansprechpartner für das westliche
Flughafenumfeld
Ansprechpartner für das südliche
Flughafenumfeld
Ansprechpartner für Schallschutzangelegenheiten in der FLK

Schlussbemerkung
Sinn und Zweck der angeregten Bildung eines Beirates der FLK
Schönefeld ist die Steigerung der Effektivität bei der Erfüllung der
gesetzlichen Aufgabenstellungen der Kommission.
Die in dieser Präsentation enthaltenen Aussagen hinsichtlich der
Bildung, Ausgestaltung und Zusammensetzung eines Beirates der FLK
stellen – ebenso wie die Anregungen am Ende des Vortrags – die
persönliche Auffassung des Verfassers dar.
Es steht den Mitgliedern der FLK selbstverständlich völlig frei,
hiervon abweichend zu votieren.
Ebenso wäre es selbstverständlich ausschließliche Aufgabe des ggfs. zu
bildenden Beirates, über seine interne Arbeitsorganisation zu
entscheiden und gegenüber der FLK Empfehlungen zur Struktur der
zukünftigen Öffentlichkeitsarbeit der Kommission – beispielsweise
mittels einer eigenständigen Homepage – abzugeben.
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

