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Vorschlag des Vorstands: 
Kriterien für eine besondere sachliche Rechtfertigung  

für eine stimmberechtigte Mitgliedschaft von Landkreisen in der FLK 

 

 

Landkreisen kann auf Antrag eine Mitgliedschaft mit Stimmrecht in der Fluglärmkommission ver-
liehen werden, wenn hierfür eine besondere sachliche Rechtfertigung gegeben ist. Die nachfol-
gend aufgeführten Kriterien können dabei eine besondere sachliche Rechtfertigung begründen: 
 

 Siedlungsbeschränkung 
 
Vor dem Hintergrund, dass aufgrund der Siedlungsbeschränkung in einigen Städten und 
Gemeinden Bevölkerungswachstum nicht mehr stattfinden kann, sind auch die Kreise ge-
fordert, gemeinsam mit den Städten und Gemeinden dazu beizutragen, dass diese Kon-
fliktlage ggf. an anderer Stelle aufgefangen und damit teilweise kompensiert werden kann. 
 
Das Gebiet der nachfolgend aufgeführten Landkreise liegt mindestens teilweise im Sied-
lungsbeschränkungsgebiet:  
- Landkreis Darmstadt-Dieburg: Gemarkung von Griesheim, Weiterstadt, Erzhausen, 

Roßdorf 
- Landkreis Groß-Gerau: Gemarkungen von Kelsterbach, Ginsheim-Gustavsburg, Bi-

schofsheim, Rüsselsheim, Raunheim, Nauheim, Trebur, Groß-Gerau, Mörfelden-
Walldorf, Büttelborn, Riedstadt 

- Landkreis Mainz-Bingen (fiktiv) 
- Landkreis Offenbach: Gemarkungen von Mühlheim, Neu-Isenburg, Langen 
- Main-Kinzig-Kreis: Gemarkungen von Niederdorfelden, Maintal  
- Main-Taunus-Kreis: Gemarkung von Hattersheim, Flörsheim, Hochheim 
- Wetteraukreis: Gemarkung von Bad-Vilbel 
 

 Schutzwürdige Einrichtungen im Lärmschutzbereich 
 
Die Landkreise können als Schul- und Sozialhilfeträger von den Bauverboten und Baube-
schränkungen in Bezug auf schutzbedürftige Einrichtungen innerhalb des Lärmschutzbe-
reichs direkt betroffen sein.  
 
Das Gebiet der nachfolgend aufgeführten Landkreise liegt mindestens teilweise im Lärm-
schutzbereich:  
- Landkreis Darmstadt-Dieburg 
- Landkreis Groß-Gerau 
- Landkreis Offenbach 
- Main-Taunus-Kreis 
 

 Mit kreiseigenen Infrastruktureinrichtungen angrenzend an den Flughafen  
 
Landkreise, deren Infrastruktureinrichtungen direkt an das Gebiet des Flughafens angren-
zen, können in besonderer Weise vom Flughafenbetrieb betroffen sein, da beispielsweise 
Kreisstraßen mit zunehmendem Verkehr stärker genutzt werden bzw. neu geschaffen 
werden müssen, land- und forstwirtschaftliche Nutzflächen nur noch eingeschränkt genutzt 
werden können etc. 
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Das Gebiet der nachfolgend aufgeführten Landkreise grenzt unmittelbar an die Gemar-
kung des Frankfurter Flughafens an:  
- Landkreis Groß-Gerau 
- Landkreis Offenbach 
 

 Stationäre Lärmmessstationen im Kreisgebiet  
 
Mit den nach § 19a LuftVG betriebenen Lärmmessstationen der Fraport AG werden die 
durch die an- und abfliegenden Luftfahrzeuge entstehenden Geräusche ermittelt und do-
kumentiert. Die Ergebnisse dieser Messungen dienen der Fluglärmkommission regelmäßig 
als Grundlage für die Beurteilung der Fluglärmentwicklung in der Region. Darüber hinaus 
wird die Wirksamkeit von Maßnahmen des aktiven Schallschutzes auch durch die Auswer-
tung der Messergebnisse geprüft und in der Fluglärmkommission beraten. 
 
Die Messstationen der Fraport AG befinden sich auf dem Gebiet folgender Landkreise:  
- Landkreis Darmstadt-Dieburg 
- Landkreis Groß-Gerau 
- Landkreis Offenbach 
- Main-Taunus-Kreis 
 

 
 
 


