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Grußwort 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
liebe Gewerbetreibende, 

Werbung ist ein unverzichtbarer Bestandteil von Dienst
leistungs- und Handelsbetrieben. 
bildes ist es von besonderer Bedeutung, dass Werbean
lagen gestalterische Mindestanforderungen erfüllen. 
Umgang mit Werbeanlagen, den diese Satzung regelt, ist 
daher ein zentrales Anliegen zum Erhalt 
der Lebendigkeit unserer Altstadt. 

In der Ihnen nun vorliegenden Broschüre werden die 
einzelnen Inhalte und Regelungen der Werbesatzung 
erläutert und ihre Anwendung grafisch dargestellt. 
Ihnen die Arbeit im Umgang mit der Satzung zu er
leichtern stellen wir Ihnen im folgenden die Regelungen 
der Werbesatzung im Detail vor. 

Ich freue mich auf die gemeinsame Weiterentwicklung 
unserer Altstadt. 

 

 

Heiko Dobrindt  

Technischer Beigeordneter 

Mitbürgerinnen und Mitbürger,  

barer Bestandteil von Dienst-
und Handelsbetrieben. Zur Wahrung des Stadt-

bildes ist es von besonderer Bedeutung, dass Werbean-
lagen gestalterische Mindestanforderungen erfüllen. Der 
Umgang mit Werbeanlagen, den diese Satzung regelt, ist 

ein zentrales Anliegen zum Erhalt und Fortbestand 
der Lebendigkeit unserer Altstadt.  

In der Ihnen nun vorliegenden Broschüre werden die 
nzelnen Inhalte und Regelungen der Werbesatzung 

erläutert und ihre Anwendung grafisch dargestellt. Um 
Ihnen die Arbeit im Umgang mit der Satzung zu er-
leichtern stellen wir Ihnen im folgenden die Regelungen 
der Werbesatzung im Detail vor.  

auf die gemeinsame Weiterentwicklung 
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Wir beraten Sie gerne ' 

 

Bereich Stadtplanung und Bauordnung 

Federführend für die Bearbeitung der Werbesatzung ist 
der Bereich Stadtplanung und Bauordnung. Hier werden 
Ihnen allgemeine Fragen zur Werbesatzung beantwortet. 
Darüber hinaus informiert Sie die zuständige Kollegin über 
erforderliche Genehmigungen und Unterlagen zu Ihrem 
Bauantrag: 

Frau Péron  

Telefon: 02305/ 106 - 2787  
Mail an: bauordnung@castrop-rauxel.de   

Bereich Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung 

Als Lotse für gewerbliche Bauvorhaben berät Sie: 

Herr Ratte  

Telefon: 02305/ 106 - 2314 
Mail an: thomas.ratte@castrop-rauxel.de  

Bereich Ordnungswesen 

Mobile Werbeträger bedürfen einer Sondernutzungser-
laubnis. Hier berät Sie der Bereich Ordnungswesen:  

Telefon: 02305/ 106 – 2233 
Mail an: ordnungswesen@castrop-rauxel.de  
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Ausgangssituation 

Die Altstadt im Ortsteil Castrop stellt den historisch bedeu-
tendsten Teil der Stadt Castrop-Rauxel dar. Der vor allem in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 
20. Jahrhunderts entstandene städtebauliche Charakter des 
Ortskerns – mit Markt, Fußgängerzone, Lambertus- und Lu-
therkirche – konnte bis heute weitgehend erhalten werden. 
Das Stadtzentrum erfasst heute auch die in weiten Teilen 
nach dem 2. Weltkrieg erneuerten umliegenden Straßenzü-
ge und Achsen. Darüber hinaus kommt der Altstadt die Be-
deutung als Hauptversorgungszentrum im Stadtgebiet 
Castrop-Rauxels zu, was mitunter zu Konflikten mit dem his-
torisch-städtebaulichen Erbe führt. Vor allem Werbeanlagen 
und Warenautomaten wirken häufig für das Stadtgebiet un-
typisch und gestalterisch störend, da sie sich vornehmlich 
an zeitlich aktuellen Trends orientieren und sich optisch in 
den Vordergrund drängen. 

   

Ziel der Satzung 

Ziel der Werbesatzung ist es, die öffentlichen und privaten 
Belange zu einem allgemeinverträglichen Ausgleich zu 
bringen, der den unverwechselbaren und identitätsstiften-
den Charakter der Castroper Altstadt erhält. Die Architektur 
soll durch die Regelungen der  Satzung in ihrer Qualität in 
den Vordergrund gestellt werden und durch intensive Bera-
tung im Vorfeld von geplanten Werbeanlagen eine weitere 
Verbesserung erfahren.  
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Dies beinhaltet insbesondere, dass Werbeanlagen so zu ge-
stalten sind, dass sie sich nach Größe, Proportion, Gliede-
rung und Farbgebung harmonisch in die Umgebung und das 
Straßenbild einfügen. Durch die Definition von gestalteri-
schen Mindestanforderungen an die Veränderung, Neuer-
richtung oder Anbringung von Werbeanlagen und Warenau-
tomaten soll verhindert werden, dass die Raumwirkung ge-
stört, beeinträchtigt oder verunstaltet wird.  

Werbung ist ein Kommunikationsmittel, um Aufmerksamkeit 
bei potenziellen Kunden zu erzielen und wichtige betriebliche 
Informationen zu transportieren. Dem berechtigten Interesse 
der Gewerbetreibenden, für ihr Geschäft zu werben, steht 
das Interesse der Allgemeinheit nach einem attraktiven äs-
thetisch-städtebaulichen Erscheinungsbild gegenüber. Der 
Charakter des Gebiets als zentraler Geschäftsbereich mit 
einladenden Schaufensterflächen und wahrnehmbarem Wa-
renangebot soll dabei gefördert werden. 

Die inhaltliche Gestaltung von Werbung wird durch die priva-
ten Akteure eigenverantwortlich bestimmt. Die Stadt 
Castrop-Rauxel möchte den Werbetreibenden auch den in-
haltlichen Anspruch mit auf den Weg geben, sich in den 
räumlichen Kontext einfügende Werbung integrativ und dis-
kriminierungsfrei zu gestalten.  
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Geltungsbereich 

Die Werbesatzung und ihre Regelungen gelten für den 
Ortskern Castrops. Wie bereits in der bestehenden Werbe-
satzung wird damit der gestalterisch besonders sorgfältig 
zu behandelnde historische Ortskern abgegrenzt, dessen 
städtebauliche Bedeutung einer äußerst sorgsamen Fort-
entwicklung bedarf. Mit Hilfe der Werbesatzung wird die 
städtebauliche Funktion des Ortskerns hervorgehoben, in-
dem potentielle Beeinträchtigungen durch Werbeanlagen 
und Warenautomaten begrenzt und gesteuert werden.  

Die nachfolgende Übersichtskarte zeigt den Geltungsbe-
reich der Satzung sowie eine Auflistung aller betroffenen 
Straßen.  

Sobald innerhalb des Gebiets Anlagen neu errichtet, ange-
bracht oder verändert werden, ist die aktuell geltende Wer-
besatzung anzuwenden. Die Regelungen beinhalten Anfor-
derungen an die Art, Gestaltung und Einordnung der Wer-
beanlagen und Warenautomaten sowie Regelungen zu Be-
standteilen der Fassadengestaltung. 

Die Satzung schreibt damit zusätzlich zum allgemeinen 
Verunstaltungsverbot der Bauordnung NRW (§ 12) konkre-
te Vorgaben für Werbeanlagen fest.  

Die Satzung weist zudem darauf hin, dass sonstige 
Rechtsvorschriften, wie beispielsweise der Denkmalschutz, 
durch die Satzung nicht verändert werden und weiterhin 
gelten. 

§ 1 Geltungsbereich 

1) Der räumliche Geltungsbereich die-
ser Satzung bezieht sich auf die städ-
tebaulich abgegrenzte, geschichtlich 
gewachsene Innenstadt des Stadt-
teils Castrop der Stadt Castrop-
Rauxel. Er ist in dem als Anlage bei-
gefügten Plan dargestellt. Der Plan 
ist Bestandteil dieser Satzung. 

2) Die Satzung legt zusätzliche Anforde-
rungen an die Art, Gestaltung und 
Einordnung von Werbeanlagen und 
Warenautomaten sowie an Bestand-
teile der Fassadengestaltung fest. 

3) Die Bestimmungen dieser Satzung 
sind anzuwenden, sobald innerhalb 
des Geltungsbereichs Anlagen ver-
ändert, neu errichtet oder angebracht 
werden sollen. 

4) Von dieser Satzung unberührt blei-
ben die sonstigen Regelungen des 
öffentlichen Rechts. Das sind insbe-
sondere die Vorschriften des Denk-
malschutzrechtes, die Erlaubnis-
pflicht für die Sondernutzung öffentli-
cher Straßen, Wege und Plätze, Be-
stimmungen in Bebauungsplänen 
sowie die Regelungen zur Nutzung 
von Märkten. 

Satzungstext Erläuterungen 
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Straßen im Geltungsbereich: 

� Am Bennertor  

� Am Markt 

� Am Stadtgarten 

� An der Freiheit 

� Biesenkamp  

� Brückenweg 

� Dortmunder Straße 

� Herner Straße 

� Im Ort 

� Kleine Lönsstraße 

� Lambertusplatz  

� Leonhardstraße 

� Lönsstraße  

� Mühlengasse 

� Mühlenstraße 

� Münsterplatz 

� Münsterstraße 

� Simon-Cohen-Platz 

� Viktoriastraße 

� Widumer Straße 

� Widumer Tor  

� Wittener Straße 

Abb. 1: Geltungsbereich der Werbesatzung  
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Genehmigungspflicht 

Die Pflicht eine Genehmigung für Werbeanlagen zu bean-
tragen, ergibt sich aus der Bauordnung des Landes 
Nordrhein-Westfalen (BauO NRW). Um die Einhaltung der 
Regelungen der Satzung schon bei der Planung der Wer-
beanlage klären zu können, muss zuerst eine Baugeneh-
migung eingeholt werden. Eine Genehmigung ist für jede 
Veränderung an einer Anlage notwendig – beispielsweise 
auch, wenn nur die Aufschrift geändert wird. 

Durch die Genehmigungspflicht wird sichergestellt, dass 
das geplante Vorhaben zunächst überprüft wird. Dabei wird 
in Abstimmung zwischen dem Bauherrn und der Stadt er-
reicht, dass die Werbeanlage bzw. der Warenautomat den 
Regelungen der Satzung entspricht und sich demnach 
harmonisch in das Stadtbild einfügt.  

Die Überprüfung der geplanten Anlage im Rahmen einer 
Baugenehmigung ist zudem sinnvoll, um die Inhaber von 
Geschäften bzw. Läden vor möglichen Fehlinvestitionen zu 
schützen, die durch eine nicht satzungskonforme, aber ei-
genverantwortliche Errichtung verursacht würde. 

Hinweisschilder (siehe § 3 Abs. 1) sind komplett genehmi-
gungsfrei, mobile Werbeträger (siehe § 3 Abs. 5) werden 
durch das Ordnungsamt genehmigt – sie brauchen keine 
Baugenehmigung. 

§ 2 Genehmigungspflicht 

1) Gemäß § 86 Abs. 2 Nr. 1 BauO NRW 
wird bestimmt, dass eine Baugeneh-
migung auch für genehmigungsfreie 
Werbeanlagen und Warenautomaten 
erforderlich ist. 

2) Mobile Werbeträger (s. § 9) sind nicht 
baugenehmigungspflichtig. 
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Begriffe 

Die Begriffsdefinition von verschiedenen Werbeanlagen soll 
die verwendeten Bezeichnungen eindeutig voneinander ab-
grenzen und Unsicherheiten vermeiden. Zudem erleichtert 
diese Begriffsbestimmung die Unterscheidung zwischen den 
geltenden Regelungen der jeweiligen Anlagentypen.  

Werbeanlagen 

Eine umfassende Definition von Werbeanlagen ist in 
§ 13 BauO NRW zu finden. Werbeanlagen sind Einrichtun-
gen bzw. Gegenstände, die der Ankündigung, Anpreisung 
oder als Hinweis auf ein Gewerbe oder einen Beruf dienen 
und vom öffentlichen Verkehrsraum aus sichtbar sind. Zu-
dem können Werbeanlagen sowohl aus Text als auch nur 
aus Grafik bestehen. 

Als Werbeanlagen gelten z. B.: Schilder, Beschriftungen, 
Bemalungen, Lichtwerbungen, Schaukästen sowie für Zettel- 
und Bogenanschläge oder Lichtwerbung bestimmte Säulen, 
Tafeln und Flächen. 

Zusätzlich wird darauf hingewiesen, welche Gestaltungsele-
mente nicht als Werbeanlagen einzustufen sind. Auf diese 
Weise wird einem Übermaß an Regulierung sowie im Einzel-
fall auftretenden Abgrenzungsschwierigkeiten vorgebeugt.  

Zu den Anlagen, die nicht genehmigungspflichtig sind, zäh-
len: 

§ 3 Begriffe 

1) Werbeanlagen sind alle Anlagen im 
Sinne des § 13 BauO NRW. Folgen-
de Hinweise und Gestaltungselemen-
te gelten nicht als Werbeanlagen und 
bleiben genehmigungsfrei: 

a) Hinweisschilder unter 0,25 m² 
Fläche mit Informationen u.a. zu 
Namen, Beruf, Öffnungszeiten an 
den Zugängen zu entsprechen-
den Nutzungen, 

b) Plakate/Beklebungen mit Veran-
staltungshinweisen, die zeitlich 
befristet aufgehängt werden 
(Dauer: maximal vier Wochen).
  
Im Schaufenster sind diese Flä-
chen auf die zulässigen Anteile 
nach § 8 anzurechnen. 

c) Dekoration im Schaufenster. 
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• Hinweisschilder, die an den Zugängen eines Gebäu-
des angebracht sind und Informationen z. B. zum 
Namen, Beruf oder Öffnungszeiten (z.B. Ärzte oder 
Rechtsanwälte) enthalten. Diese Hinweisschilder dür-
fen eine maximale Fläche von 0,25 m² pro Eingang 
haben. Dieses Maß entspricht einem DIN A2 Plakat. 

• Plakate mit Veranstaltungshinweisen, die zeitlich be-
grenzt nur einen kleinen Teil des Schaufensters be-
decken. Die Plakate sollen auch nicht größer sein als 
DIN A2.  

• Schaufensterdekorationen, die Gestaltung einer Aus-
lage mit Waren und Dekorationen. 

Warenautomaten 

Ein Warenautomat ist ein Selbstbedienungsautomat, an 
welchem man gegen Bezahlung eine bestimmte Ware er-
hält. Zu solchen Waren zählen z. B. Zigaretten, Speisen 
und Getränke. 

Parallelwerbeanlagen 

Eine Parallelwerbeanlage ist eine parallel zur Fassade an-
gebrachte Werbeanlage – das klassische Werbeschild. Pa-
rallelwerbung wirkt nur wenn man direkt vor dem jeweiligen 
Gebäude steht.  

Werbeausleger 

Ein Werbeausleger ist eine senkrecht, d. h. in einem 90° 
Winkel zur Fassade, angebrachte Werbeanlage, die aus 
dem Straßenraum in einiger Entfernung zu erkennen ist. 

2) Parallelwerbeanlagen bezeichnen 
Werbeanlagen, die im Wesentlichen 
parallel zur Fassade angebracht sind. 

3) Werbeausleger sind orthogonal zur 
Fassade angebrachte Werbeanla-
gen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beklebungen 

Beklebungen werden als Oberbegriff für unterschiedliche
durchsichtige Gestaltungselemen
von Klebefolien, Bemalungen und Plakate
Begriff umfasst alle Elemente, mit denen Teile von Scha
fenstern und verglasten Eingangsbereiche
gestaltet werden. 

Mobile Werbeträger 

Ein mobiler Werbeträger ist eine auf dem Boden stehende, 
selbsttragende Werbeanlage, die man transportieren kann. 
Mobile Werbeträger sind z. B. Klapptafeln, Hinweisschilder 
und Menütafeln. 

Abb. 2: Parallelwerbeanlage und Werbeausleger 

als Oberbegriff für unterschiedliche un-
durchsichtige Gestaltungselemente beispielsweise in Form 

ien, Bemalungen und Plakaten verwendet. Der 
riff umfasst alle Elemente, mit denen Teile von Schau-

Eingangsbereichen undurchsichtig 

Ein mobiler Werbeträger ist eine auf dem Boden stehende, 
selbsttragende Werbeanlage, die man transportieren kann. 

B. Klapptafeln, Hinweisschilder 

Abb. 2: Parallelwerbeanlage und Werbeausleger  

4) Beklebungen
se) undurchsichtige Gestaltungen 
von baulichen Fassadenöffnungen, 
insbesondere der Flächen von 
Schaufenstern und Eingängen, in 
Form von Klebefolien, Bema
Plakaten o.

5) Mobile Werbeträger
Boden stehende, selbs
transportable Konstruktionen in Form 
von Klapptafeln, Hinweisschildern, 
Menütafeln o.
dienen. 
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Beklebungen sind (zumindest teilwei-
se) undurchsichtige Gestaltungen 
von baulichen Fassadenöffnungen, 
insbesondere der Flächen von 
Schaufenstern und Eingängen, in 
Form von Klebefolien, Bemalungen, 
Plakaten o. ä. 

Mobile Werbeträger sind auf dem 
Boden stehende, selbsttragende und 
transportable Konstruktionen in Form 
von Klapptafeln, Hinweisschildern, 
Menütafeln o. ä., die der Werbung 
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Allgemeine Anforderungen an Werbeanlagen und Wa-

renautomaten 

Generell ist im Geltungsbereich der Werbesatzung nur 
Werbung zulässig für Produkte oder Dienstleistungen, die 
am Ort der Werbung auch für den Kunden erhältlich sind. 
Die Werbeanlagen müssen demnach an dem Gebäude 
bzw. Betrieb angebracht sein, den sie bewerben. Werbeta-
feln für allgemeine Produkte sind in der Altstadt nicht zuge-
lassen. Befindet sich eine Werbeanlage nicht an dem Ge-
bäude bzw. an dem Betrieb, den sie bewirbt oder wird ein 
Produkt an einer Stelle beworben, an der man es nicht kau-
fen kann, ist sie als Fremdwerbeanlage nicht zulässig.  

Erlaubt sind nur die im Folgenden genauer beschriebenen 
Formen von Werbung, um Unklarheiten durch atypische 
Formen zu vermeiden. 

Der Ausschluss von Fremdwerbung ist eine Regelung im 
Grenzbereich zwischen Baupolizeirecht und Planungsrecht. 
Sie ist hier vertretbar, da die herausgehobene historische 
Bedeutung und städtebauliche Qualität des Stadtkerns für 
die Stadt Castrop-Rauxel eine solche Einschränkung recht-
fertigen, um die Überfrachtung des Geltungsbereichs durch 
zusätzliche, örtlich nicht gebundene Werbung zu verhin-
dern. Damit wird der Gesamtumfang an Werbung auf das 
benötigte und vertretbare Maß beschränkt.  

Zulässige Werbeanlagen sollen jedoch wahrnehmbar blei-
ben  und nicht durch  zusätzliche,  nicht-ortsgebundene 
Werbeanlagen  in  den  Hintergrund  gedrängt  werden.  So  

 

§ 4 Allgemeine Anforderungen an 
    Werbeanlagen und Warenautomaten 

1) Werbeanlagen sind nur an der Stätte 
der Leistung zulässig. Fremdwerbung 
ist nicht zulässig. 

2) Zulässige Werbeanlagen sind nur 
Parallelwerbeanlagen (§ 6), Werbe-
ausleger (§ 7), Beklebungen (§ 8) 
sowie Anlagen auf öffentlichen Ver-
kehrsflächen (§ 9).  
Alle anderen Werbeanlagen, insbe-
sondere Spannbänder und Fahnen 
sind nicht zulässig. 

3) Werbung dient nicht der Beleuchtung 
des Umfelds. Übertriebene Leucht-
werbung dominiert den öffentlichen 
Raum und stört eine städtebaulich 
gestaltete Raumwirkung. Lichtele-
mente sind daher zurückhaltend ein-
zusetzen und auf ein Minimum zu 
beschränken. Animierte Werbeanla-
gen und selbständig bewegende Be-
standteile wie Laufschriften, Blinklich-
ter, Projektionen o. ä. sind nicht zu-
lässig. 
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steigt der lokale Informationswert für den Kunden und die 
örtlichen Unternehmensnamen prägen das Straßenbild. 

Eine gesonderte Rolle innerhalb der Satzung spielt die Ver-
bindung von Licht und Werbeanlagen. Licht ist ein Mittel der 
Stadtgestaltung, das in Castrop-Rauxel unter anderem durch 
das spezielle Lichtkonzept für die Altstadt eingesetzt wird 
und an mehreren Stellen besondere Akzente setzt. Diese 
städtebaulich positive Wirkung kann beeinträchtigt werden, 
wenn ein unverhältnismäßiges Maß an Licht in Werbeanla-
gen eingesetzt wird, um die Aufmerksamkeit der Passanten                                                                                                            
auf das beworbene Produkt zu lenken. 

Die Regelungen der Werbesatzung sehen diesbezüglich vor, 
dass Lichtelemente nur eingeschränkt und in sehr geringem 
Maß genutzt werden dürfen, da sie einen starken Einfluss 
auf das Stadtbild nehmen. Aufdringliche, sehr helle Leucht-
werbung ist daher nicht zulässig. 

Werbeanlagen mit animierten bzw. sich selbständig bewe-
genden Bildelementen, wie z. B. Laufschriften, Blinklichter, 
Projektionen, sind ebenfalls nicht zulässig, da Bewegungen 
ganz unwillkürlich die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und 
somit besonders störend wirken. 
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Räumliche Ordnung und Gestaltung 

Werbeanlagen und Warenautomaten dürfen nur an der der 
Straße zugewandten Seite eines Gebäudes angebracht 
werden und sich nicht über mehrere Gebäude hinweg er-
strecken. Auf diese Weise wird die Werbung den beworbe-
nen Läden/Nutzungen unmittelbar zugeordnet. Eine Ge-
bäudeübergreifende Werbung würde die Individualität der 
Gebäudearchitektur hinter der vordergründigen Verbindung 
zur Einheit durch die Werbung zurücksetzen.  

Werbung auf seitlichen Wänden steht in der Regel nicht im 
unmittelbaren Bezug zu einer Nutzung und wirkt daher wie 
Fremdwerbung, da der zugehörige Laden schlecht wahr-
nehmbar ist. Gleichzeitig passt sich auf seitlichen Wänden 
Werbung schlechter in die Gebäudestruktur ein und ist zum 
Erkennen der Nutzung nicht notwendig. Insofern dürfen 
Werbeanlagen und Warenautomaten nicht an Seiten- oder 
Brandwänden errichtet werden. 

Zudem darf die vordere Fassade nur im Bereich um das 
Erdgeschoss (bis maximal zu den Fenstern des ersten 
Obergeschosses) für Werbeanlagen und Warenautomaten 
genutzt werden. Dabei darf zusätzlich eine Höhe von 5 m 
nicht überschritten werden. Für selbständig genutzte Ober-
geschosse dürfen über die genannte Höhe hinaus nur 
Werbeanlagen in Form von Beklebungen (siehe § 8) ange-
bracht werden. Damit bildet die Werbung mit der Schau-
fenstergestaltung ein harmonisches Ganzes und fügt sich 
in die Gebäudestruktur ein.  

 

§ 5 Räumliche  Ordnung  und  Gestal- 
tung 

1) Werbeanlagen und Warenautomaten 
dürfen nur an der Straßenfront von 
Gebäuden angebracht werden, nicht 
an Seiten- oder Brandwänden. Sie 
dürfen auch nicht mehrere Gebäude 
übergreifen. 

2) Werbeanlagen und Warenautomaten 
sind nur bis zu einer Höhe von 5 m 
über Straßenkante zulässig. Sie sind 
im ersten Obergeschoss nur zuläs-
sig, wenn sie unterhalb der Fenster-
brüstung angeordnet sind. 

3) Hinsichtlich der Höhe über Absatz 2 
hinaus sind für selbständig genutzte 
Obergeschosse Werbeanlagen aus-
schließlich in Form von Beklebungen 
nach § 8 zulässig. 
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Abb. 3: Werbeanlagen nicht an Seiten- oder Brandwänden 

Abb. 4: Werbeanlagen nicht Gebäude übergreifend 
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Abb. 5: Obere Höhenbegrenzung für Werbeanlagen – es gilt das jeweils niedrigste Maß 

 

Die Begrenzung in der Höhe macht die Trennung zwischen 
der unteren Ladenzone und den typischerweise anderen 
Nutzungen in den Obergeschossen ablesbar und ist inso-
fern an den Geschossen orientiert. Zur Sicherung der städ-
tebaulichen Wirkung ist eine absolute Höhenbegrenzung 
von 5 m einzuhalten, so dass auch bei Gebäuden ohne 
Fenster im Obergeschoss die Zielvorstellung erreicht wird. 
Die Höhenbeschränkung konzentriert die Werbewirkung 
auf den direkten Bereich um die beworbenen Nutzungen.  

Höher angebrachte Werbung richtet sich an Kunden in 
größerer Entfernung, aber beeinträchtigt das Gesamtbild 
des  Straßenzugs erheblich,  da statt  der  Gebäudefronten  
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auch oberhalb der Erdgeschosse vornehmlich Werbung ins 
Auge fallen würde. Hier ist ein Ausschluss angemessen.  

Bei der Gestaltung, Montage sowie Unterhaltung der Wer-
beanlagen und Warenautomaten ist darauf zu achten, dass 
sich die Form – bei Leuchtreklamen auch die Leuchtwir-
kung – die Größe, die Gliederung, das Material, die Farbe 
und die Anbringungsart der Anlage in die Umgebung einfü-
gen. Werden für eine Werbeanlage oder einen Warenauto-
mat technische Hilfsmittel, wie z. B. Montageleitungen und 
Kabelzuführungen, benötigt, sind diese verdeckt anzubrin-
gen. 

Die Anordnung von Werbeanlagen und Warenautomaten ist 
auf die architektonische Gliederung des Gesamtgebäudes 
abzustimmen. In diesem Sinne dürfen wesentliche Gliede-
rungselemente eines Gebäudes, wie z. B. Fenster, Brüs-
tungsbänder, Giebeldreiecke, Pfeiler, Stützen, Gesims-
bänder, Traufen, obere Wandabschlüsse, Gebäudekanten, 
Lisenen und Stuckaturen weder überdeckt noch erheblich 
gestört werden, um die Gebäudearchitektur sichtbar zu hal-
ten.  

Werbeanlagen an und auf Dächern und Schornsteinen sowie 
auskragenden Gebäudeteilen, wie z.B. Balkonen, Erkern 
oder Kanzeln, sind dagegen generell unzulässig, weil solche 
untergeordneten Bauteile durch Werbung überproportional 
betont würden und dadurch die Gebäudeproportionen beein-
trächtigen können. 

 

4) Werbeanlagen und Warenautoma-
ten sind so zu gestalten, anzu-
bringen und zu unterhalten, dass 
sie sich nach Form – bei Leucht-
reklamen auch in der Leuchtwir-
kung -, Größe, Gliederung, Mate-
rial, Farbe und Anbringungsart in 
das Straßen- und Platzbild einfü-
gen. 

5)  An und auf Dächern und Schorn-
steinen sowie auskragenden Ge-
bäudeteilen wie z.B. Balkonen, 
Erkern oder Kanzeln sind Werbe-
anlagen unzulässig. 

6) Technische Hilfsmittel von Wer-
beanlagen und Warenautomaten 
wie Montageleitungen und Kabel-
zuführungen sind verdeckt anzu-
bringen. 

7) Die Anordnung der Werbeanlagen 
und Warenautomaten ist auf die 
architektonische Gliederung des 
Gesamtgebäudes abzustimmen. 
Werbeanlagen und Warenautoma-
ten dürfen wesentliche architekto-
nische Gliederungselemente – wie 
z. B. Fenster, Brüstungsbänder, 
Giebeldreiecke, Pfeiler, Stützen, 
Gesimsbänder, Traufen, obere 
Wandabschlüsse, Gebäudekan-
ten, Lisenen und Stuckaturen – 
nicht überdecken oder erheblich 
stören. 
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Parallelwerbeanlagen 

Die Regelung definiert die Größe von möglichen Werbean-
lagen in Abhängigkeit von der Fassadenlänge der jeweili-
gen Geschäftseinheit. Sie sind nur für Ladeneinheiten im 
Erdgeschoss zulässig. 

Insgesamt darf eine Parallelwerbeanlage 

• nicht höher als 60 cm sein, 

• höchstens 30 cm dick sein, 

• maximal 80% der ersten zwei Meter der Ladenlokal-
breite   einnehmen und darüber hinaus maximal 40 % 
der folgenden Fassadenlänge des Ladens einneh-
men sowie 

• nicht mehr als 3 m2 groß sein. 

Durch die Sonderregelung, nach der für die ersten zwei 
Meter eines Ladenlokals eine größere Ausnutzung mit 
Werbeträgern zulässig ist, ist für schmale Läden ein relativ 
breites Werbeschild möglich, so dass auch in kleinen La-
denlokalen der Firmenname gut lesbar beworben werden 
kann. 

Hinsichtlich der Gestaltung und der Beleuchtung innerhalb 
der vorgegebenen Maße haben die Gewerbetreibenden 
vielfältige Möglichkeiten.  

§ 6 Parallelwerbeanlagen 

1) Parallelwerbeanlagen sind als 
Einzelbuchstaben, Flachtranspa-
rente, Reliefkörper oder bemalte 
Schriftzüge an den Fassadenteilen 
auszubilden. 

 Parallelwerbung ist nur für Nut-
zungseinheiten im Erdgeschoss 
zulässig. 

2) Insgesamt darf die gesamte Breite 
aller Parallelwerbeanlagen einen 
bestimmten Anteil der zur Stra-
ßenfront ausgerichteten Ladenlo-
kalbreite nicht überschreiten. Das 
Höchstmaß sind für die ersten 
zwei Meter 80%, für die darüber 
hinausgehende Ladenlokalbreite 
40%.  

3)  Jede einzelne Parallelwerbeanlage 
darf nicht höher als 0,60 m sein 
und eine Fläche von 3 Quadrat-
metern nicht überschreiten. Die-
ses Flächenmaß bezieht sich auf 
das die Werbung umschließende 
Rechteck. Darüber hinaus darf die 
bauliche Tiefe der Anlage 0,30 m 
nicht überschreiten. 

4) Parallelwerbeanlagen können un-
beleuchtet, indirekt beleuchtet 
oder selbstleuchtend ausgeführt 
werden. 



 

Abb. 6: zulässige Ausdehnung von Parallelwerbeanlagen
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Werbeausleger 

Für Werbeausleger besteht hinsichtlich der Beleuchtungs-
möglichkeiten eine Einschränkung gegenüber Parallelwer-
beanlagen. Da eine senkrecht zur Fassade angebrachte 
Werbeanlage stark in den Straßenraum einwirkt, sind durch 
Selbstleuchten zusätzlich betonte Werbeausleger nicht zu-
lässig. Werbeausleger sollen stattdessen unbeleuchtet 
oder indirekt beleuchtet sein. 

Werbeausleger entfalten eine starke Wirkung auf das Ge-
samtbild einer Straße, daher ist ihr Umfang eng begrenzt. 
Die Anzahl der Werbeanlagen ist abhängig von der Laden-
länge, da auf einer längeren Strecke mehr Anlagen verträg-
lich sind. Pro vollendeten 10 m Fassadenlänge des Laden-
lokals darf ein zusätzlicher Ausleger angebracht werden, 
insgesamt nicht mehr als zwei. Für kleine Läden wird kein 
Ausleger zugelassen, um eine gestalterisch unverträglich 
enge Abfolge von Auslegern bei einer Reihung von kleinen 
Ladeneinheiten zu vermeiden. Rein praktisch können Aus-
leger ihre Wirkung auch kaum entfalten, wenn sie in dichter 
Folge angebracht sind, da sie sich gegenseitig verdecken 
würden. Dafür ist die Parallelwerbung bei kleinen Läden re-
lativ größer.  

Die Bestimmung der maximal zulässigen Abmessungen 
verhindert unverträglich große Werbeanlagen. Die zulässi-
ge Höhe ist mit der Höhe für Parallelwerbung abgestimmt 
und sorgt insgesamt für ein homogeneres Gesamtbild im 
Straßenraum. 

§ 7 Werbeausleger 

1) Werbeausleger sind als Einzel-
buchstaben, Flachtransparente 
oder Reliefkörper auszubilden. 

2) Je Nutzungseinheit im Erdge-
schoss darf je vollendete zehn 
Meter ihrer Fassadenlänge nur ein 
Werbeausleger errichtet werden, 
jedoch insgesamt nicht mehr als 
zwei.  

Einheiten über Eck werden an-
hand ihrer Gesamtlänge entlang 
aller Straßen bewertet. 

3) Werbeausleger dürfen nicht höher 
als 0,60 m sein.   

Sie dürfen höchstens 1,20 m von 
der Gebäudefassade aus in den 
Straßenraum hineinragen (ein-
schließlich Anbringung).   

Die bauliche Tiefe (Dicke) darf 
0,30 m nicht überschreiten. 

4) Die Unterkante eines Werbeaus-
legers muss mindestens 2,50 m 
über dem Gehweg liegen. 

5) Selbstleuchtende Werbeausleger 
sind nicht zulässig. 



 

Abb. 7: Zulässige Ausdehnung eines Werbeauslegers

 

Insgesamt darf ein Werbeausleger

• erst ab einer Ladenlänge von 10

• nicht höher als 60 cm sein,

• nicht weiter als 1,20 m von der Ge
Straßenraum ragen, 

• nicht dicker (bauliche Tiefe) als 

• sich mit der Unterkante nicht weniger als 
dem Gehweg befinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : Zulässige Ausdehnung eines Werbeauslegers 

Insgesamt darf ein Werbeausleger 

ab einer Ladenlänge von 10 m verwendet werden, 

, 

m von der Gebäudefassade in den 

nicht dicker (bauliche Tiefe) als 30 cm sein und 

nicht weniger als 2,50 m über 
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Beklebungen 

Die Schaufenster von Geschäftseinheiten oder Gewerbe-
betrieben dienen der Präsentation von Waren und dem 
Einblick in das Ladeninnere. Sie sind ein prägendes Ele-
ment von Geschäftsstraßen und symbolisieren eine leben-
dige Stadt. Auf diese Weise prägen sie in erheblichem Ma-
ße das Gesamtbild der Altstadt. Daher ist es äußerst wich-
tig, die Beklebung von Schaufenstern zu regulieren. 

Beklebungen, als Oberbegriff verschiedenster Mittel zur 
undurchsichtigen Gestaltung von Schaufenstern und Türen, 
unterbinden den Einblick und schränken die städtebauliche 
Wirkung erheblich ein. Damit verbunden ist auch das Risiko 
eines Trading Down-Effekts, da geschlossene Schaufens-
ter von Passanten mit Leerständen und gesellschaftlich 
weniger akzeptierten Nutzungen verbunden werden. 

Beklebungen sind als Regelungsgegenstand in die Werbe-
satzung aufgenommen worden, weil sich in der Praxis 
durch ihre Zunahme eine spürbare städtebauliche Wirkung 
herausgestellt hat. Beklebungen mit Werbeinhalten sind 
ohnehin laut Bauordnung als „Werbeanlage“ zu bewerten 
und damit genehmigungspflichtig.  

Ein Gleichsetzen mit Parallelwerbeanlagen soll zukünftig 
einerseits aus gestalterischen Gründen vermieden werden, 
andererseits wären deren enge Grenzen bei Beklebungen 
nicht angemessen. Daher ist der Umfang an Beklebungen 
auf ein Maß beschränkt, dass noch hinreichend Raum für 
die Wahrnehmung von Schaufensterflächen und deren Wa-
renangeboten lässt.  

 

§ 8 Beklebungen 

1) Beklebungen sollen auf den Glas-
scheibeninnenseiten angebracht 
werden und primär als Gestal-
tungselemente dienen. Schriftzüge 
sollen nur ausnahmsweise gestat-
tet werden, wenn diese zurückhal-
tend gestaltet sind.  

2) Beklebungen dürfen maximal 40% 
der zur Straßenfront ausgerichte-
ten Glasflächen bedecken. 
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Mit der ausdrücklichen Beschreibung eines zulässigen Rah-
mens wird zum einen der legale Spielraum der Bürger erweitert 
und zum anderen das Bewusstsein für geltende Grenzen ge-
stärkt. Als Ergänzung werden auch gestalterische Beklebungen 
ohne Werbeinhalt mit aufgenommen, um einerseits Abgren-
zungsschwierigkeiten und andererseits städtebauliche Nachteile 
zu vermeiden.  

Die allgemeinen Vorgaben des § 5 der Satzung zur räumlichen 
Ordnung und Gestaltung, gelten auch für Beklebungen (siehe § 
5). Hiernach sind Beklebungen nur an den der Straße zuge-
wandten Gebäudeseiten bzw. Fenstern zulässig.  

Insgesamt dürfen die zur Straße ausgerichteten Schaufenster 
maximal zu 40 % beklebt werden. Dies bezieht sich auch auf 
dekorative Beklebungen ohne Werbeinhalt. 

Beklebungen sollen nur auf der Glasscheibeninnenseite ange-
bracht werden, um von außen den spiegelnden Eindruck der 
Fensterscheiben zu erhalten.  

 



 

25 

Abb. 8: Beklebungen nur an den der Straße zugewandten Fenstern zulässig 

 

 In erster Linie sollen Beklebungen zur Unterstützung der 
Schaufensterdekoration dienen. Um eine Umgehung der 
Regelungen für Parallelwerbeanlagen zu verhindern, sollen 
Schriftzüge nur ausnahmsweise und daher nur in zurück-
haltender Ausführung gestattet werden.  
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Abb. 9: Beklebungen bis max. 40% der gesamten Fensterfläche zulässig 

 

Bei gestalterisch zurückhaltenden Beklebungen (z. B. einer 
schlichten  Mattierung)  für besondere  Nutzungen können 
im Einzelfall Ausnahmen zulässig sein. Eine solche Aus-
nahme kann beispielsweise dazu dienen, die Einsehbarkeit 
bei Dienstleistungsbetrieben einzuschränken. Allerdings darf 
das Straßenbild durch eine übermäßige Beklebung nicht ne-
gativ beeinflusst werden. 40 % sind in der Regel auch zu 
diesem Zweck hinreichend. 
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Anlagen auf öffentlichen Verkehrsflächen 

Auf öffentlichen Verkehrsflächen sind Fremdwerbeanlagen 
nur dann zulässig, wenn sie dauerhaft zumindest auf einer 
Seite der Anlage allgemeine Informationen für die Öffent-
lichkeit beinhalten. Da Werbeanlagen auf öffentlichen Ver-
kehrsflächen, wie Haltestellen des öffentlichen Nahver-
kehrs oder Litfaßsäulen, in begrenztem Umfang zum übli-
chen Straßenbild gehören, wäre der vollständige Aus-
schluss nicht verhältnismäßig und ist daher auch nicht er-
forderlich. 

Zulässig sind Tafeln und Kästen mit Informationen zu öf-
fentlichen und gemeinnützigen Einrichtungen sowie Litfaß-
säulen. An Haltestellen ist Fremdwerbung dagegen nur 
dann zulässig, wenn sie eine untergeordnete Teilfläche der 
Haltestelle einnimmt, die Beleuchtung zurückhaltend ge-
staltet und die Haltestelle als solche weiterhin zu erkennen 
ist. 

Eine gesonderte Rolle im öffentlichen Verkehrsraum neh-
men mobile Werbeträger ein. Sie dürfen nicht mehr als 
zwei beschriebene oder bedruckte Seiten haben und dür-
fen nur auf spezielle Produkte oder Angebote hinweisen. 
Besonders aufdringliche mobile Werbeträger, wie z. B. be-
wegliche bzw. drehbare Schilder und Werbefiguren, sind 
unzulässig, da sie den öffentlichen Verkehrsraum zu stark 
prägen würden.  

Weiterhin soll auf Gehwegen eine Mindestbreite von 1,5 m 
ungehindert nutzbar bleiben, um den Verkehrsfluss, insbe-
sondere den Fußgängerverkehr nicht einzuschränken. 

§ 9 Anlagen auf öffentlichen Ver-
kehrsflächen 

1) Im öffentlichen Verkehrsraum sind 
frei stehende Fremdwerbeanlagen 
nur dann zulässig, soweit sie dau-
erhaft zumindest einseitig mit ei-
nem öffentlichen Informationsan-
gebot belegt sind. 

2) Tafeln und Kästen mit Informatio-
nen öffentlicher oder gemeinnützi-
ger Einrichtungen sowie Litfaßsäu-
len sind zulässig. 

3) In Haltestellen des öffentlichen 
Nahverkehrs ist die Belegung ei-
ner untergeordneten Teilfläche mit 
Fremdwerbung zulässig, soweit 
der Gesamteindruck einer Ver-
kehrsanlage gewahrt bleibt. Die 
Beleuchtung ist zurückhaltend zu 
gestalten. 
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Insgesamt darf ein mobiler Werbeträger 

• nicht höher als 1,20 m, 

• nicht breiter als 90 cm und 

• max. zweiseitig sein. 

Pro Geschäft bzw. Laden ist nur ein mobiler Werbeträger im 
öffentlichen Raum zulässig. Zudem müssen die mobilen 
Werbeträger zum Geschäftsschluss wieder abgebaut bzw. 
entfernt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

Aufgrund dieser Vorgaben gilt es eine Sondernutzungser-
laubnis einzuholen, wenn mobile Werbeträger im öffentlichen 
Verkehrsraum aufgestellt werden möchten. Mobile Werbe-
träger für Vergnügungsstätten sind generell nicht zulässig. 

Abb. 10: Zulässiger mobiler Werbeträger 

4) Mobile Werbeträger sind als ma-
ximal zweiseitig beschreib- oder 
bedruckbare Flächen auszubilden. 
Sie sollen auf spezielle Produkte 
oder Angebote hinweisen, ohne 
dabei den öffentlichen Raum zu 
dominieren, die ästhetisch-
städtebauliche Raumwirkung zu 
stören oder den Verkehrsfluss zu 
behindern. Besonders aufdringli-
che Formen mobiler Werbeträger, 
insbesondere bewegliche bzw. 
drehbare Schilder und Werbefigu-
ren sind daher unzulässig.  

  Auf Gehwegen soll eine Mindest-
breite von 1,5 m ungehindert 
nutzbar bleiben. 
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Umgang mit bestehenden Anlagen 

Aufgrund zahlreicher bereits bestehender Werbeanlagen 
im Geltungsbereich entstehen immer wieder Rückfragen, 
so dass eine Klarstellung praktisch ist. 

Werbeanlagen, die vor dem 06.10.2015 rechtmäßig ent-
standen sind (auch unter Berücksichtigung der früheren 
Werbesatzung seit 2004), dürfen weiterhin bestehen blei-
ben, solange sie nicht verändert werden und alle Voraus-
setzungen der Genehmigung weiterhin erfüllen. Falls eine 
Anlage verändert wird, muss sie an die Regelungen der ak-
tuellen Satzung angepasst und eine erneute Genehmigung 
beantragt werden.  

Wenn ein Geschäft oder eine Nutzung aufgegeben wird, 
sind alle dazugehörenden Werbeanlagen einschließlich ih-
rer Unterkonstruktion und Befestigung zu entfernen. Durch 
die Entfernung ungenutzter Anlagen wird das Stadtbild un-
mittelbar entlastet und der öffentliche Raum wird aufgewer-
tet.  

Werbeanlagen, die aufgestellt wurden, um für eine zeitlich 
begrenze Veranstaltung zu werben, müssen nach dem En-
de der Veranstaltung entfernt werden, spätestens nach ei-
ner Woche. 

§ 10 Umgang mit bestehenden 
Anlagen 

1) Anlagen, die vor der Rechtswirk-
samkeit dieser Satzung materiell 
rechtmäßig entstanden sind, ge-
nießen Bestandsschutz, solange 
sie unverändert erhalten werden 
und die Genehmigungsvorausset-
zungen fortbestehen. Sofern eine 
Anlage geändert wird, ist diese 
den Regelungen der aktuellen 
Satzung anzupassen. 

2) Nach Aufgabe der beworbenen 
Nutzung sind Werbeanlagen ein-
schließlich ihrer Unterkonstruktion 
und Befestigung zu entfernen. 

3) Werbeanlagen, die anlässlich von 
zeitlich begrenzten Veranstaltun-
gen angebracht werden, sind in-
nerhalb einer Woche nach Been-
digung der Veranstaltung zu ent-
fernen. 
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Abweichungen 

Die Satzung kann nicht alle denkbaren Fälle regeln, so dass 
einerseits spezifisch definierte Ausnahmen und andererseits 
außerordentliche Ausnahmen mit Bezug auf § 73 BauO 
denkbar sind. Aufgrund der spezifischen Regelungen ist der 
Raum für Ausnahmen allerdings begrenzt. Ausnahmen kön-
nen einerseits Bezug nehmen auf räumliche Voraussetzun-
gen, wie atypische Gebäudesituationen (z. B. Gewerbeein-
heiten auf Hinterliegergrundstücken) und andererseits inhalt-
lich auf befristete Zwecke bezogen sein, für die typischerwei-
se Sonderformen der temporären Werbung verwendet wer-
den. Durch klare Bedingungen kann auch von Ausnahmen 
transparent und rechtssicher Gebrauch gemacht werden. 

§ 11 Abweichungen 

1) Abweichungen von einzelnen 
Regelungen der Satzung können 
in begründeten Einzelfällen zuge-
lassen werden, wenn 

a) die Grundzüge und Zielset-
zungen der Satzung nicht ver-
letzt werden, 

b) eine atypische Situation eine 
besondere Regelung erforder-
lich macht und 

c) die Abweichung unter Berück-
sichtigung des Zweckes der 
jeweiligen Regelung und unter 
Würdigung der nachbarlichen 
Interessen mit den öffentlichen 
Belangen vereinbar ist. 

Die Abweichung einer bereits vor 
Inkrafttreten bestehenden Werbe-
anlage von Regelungen dieser 
Satzung ist in der Regel kein 
Grund für eine erneute Abwei-
chung. 

2) Weiterhin können zeitlich eng 
begrenzte Ausnahmen für die An-
kündigung von öffentlichen Kultur-
veranstaltungen und andere be-
fristete Zwecke gestattet werden, 
sofern das öffentliche Interesse an 
dem Vorhaben im Einzelfall über-
wiegt und die generellen Ansprü-
che an die ansprechende Gestal-
tung des öffentlichen Raums ge-
wahrt bleiben. 
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In besonderen Einzelfällen können daher Abweichungen 
von den Regelungen der Werbesatzung zugelassen wer-
den. Abweichungen sind nur möglich, wenn 

• die grundlegenden Merkmale sowie die Ziele der Werbe-
satzung nicht verletzt werden, 

• eine ungewöhnliche Situation des Gebäudes eine besonde-
re Regelung erforderlich macht und 

• die Abweichung weiterhin dem Zweck der ursprünglichen 
Regelung entspricht, die Interessen der Nachbarn respek-
tiert und mit den Interessen der Öffentlichkeit einhergeht. 

 

 

  

3) Weitergehende Abweichungen in 
außergewöhnlichen Einzelfällen 
können gemäß § 73 und § 86 
Abs. 5 BauO NRW erteilt werden. 
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Satzungstext 

Satzung über gestalterische Anforderungen an Werbe-

anlagen für den Bereich der Innenstadt der Stadt 

Castrop-Rauxel (Werbesatzung) 

vom 22.09.2015 

 
Der Rat der Stadt Castrop-Rauxel hat in seiner Sitzung am 
27.08.2015 aufgrund § 7 Gemeindeordnung Nordrhein-
Westfalen in Verbindung mit § 86 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2, 
Abs. 2 Nr. 1 Bauordnung Nordrhein-Westfalen sowie § 19 
Straßen- und Wegegesetz Nordrhein-Westfalen jeweils in 
der aktuellen Fassung, folgende Satzung beschlossen: 

 
Präambel 

Die Altstadt des Ortsteils Castrop bildet mit Markt, Fußgän-
gerzone, Lambertus- und Lutherkirche den städtischen Mit-
telpunkt der Stadt Castrop-Rauxel. Der innere Ortskern der 
ehemaligen Stadt Castrop wird geprägt von Gebäuden aus 
der vorindustriellen Zeit, die sich vor allem rund um den 
Kirchplatz der Lambertus-Kirche, dem Gründungszentrum 
der Siedlung, anordnen sowie einer städtebaulichen und 
baulichen  Struktur,  die  überwiegend in der  zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
entstand.
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Das Stadtzentrum umfasst heute auch die in weiten Teilen 
nach dem 2. Weltkrieg erneuerten umliegenden Straßenzü-
ge und Achsen, die als Ganzes die geschichtlich abgegrenz-
te Altstadt von Castrop bilden und die Entwicklung von der 
mittelalterlichen Landgemeinde Castrop hin zur Stadt 
Castrop-Rauxel dokumentieren. Bezeichnend für das ge-
genwärtige Stadtbild ist eine über die Jahrhunderte gewach-
sene Baustruktur. Dabei wird die prägende Kleinteiligkeit der 
Altstadtbebauung punktuell von städtebaulichen Großstruk-
turen der Neuzeit und Moderne ergänzt, die nun insgesamt 
das prägende Stadtzentrum bilden und baugestalterisch er-
halten werden sollen. 

Insbesondere Bauten des Historismus und des Jugendstils 
um die Jahrhundertwende markieren hier signifikant die 
Entwicklung der bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts agrarisch 
geprägten Siedlung hin zur von Bergbau und Industrie ge-
prägten Stadt.  

Trotz nur geringer Kriegszerstörungen im Zweiten Weltkrieg 
spiegelte sich der anschließende Aufschwung in reger Bau-
tätigkeit. Einen großen Umfang nehmen dabei Bauten der 
Nachkriegsmoderne von den 50er bis in die 70er Jahre ein. 
Insbesondere in den späten 70er Jahren bis zu den frühen 
90er Jahren entstanden vereinzelt großformatige Gebäude  

die nicht den bis dato eher kleinteilig geprägten Strukturen 
der  Altstadt  entsprechen,   gerade  vor  diesem  Hintergrund 
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aber heute eine wichtige Funktion hinsichtlich eines Angebo-
tes an auch großflächigen Einzelhandelsnutzungen in der 
Altstadt erfüllen. 

Das städtebauliche Zentrum ist somit einerseits städtebau-
lich noch teilweise geprägt durch die kleinteiligen Strukturen 
und die Straßenführung der vorindustriellen Siedlung, ande-
rerseits besteht eine Vielzahl unterschiedlicher Baustile ne-
beneinander. Historische und moderne Bausubstanz stehen 
im Dialog miteinander und lassen besonders in diesem Be-
reich der Stadt die mit der Industrialisierung einhergehende 
rasche bauliche Entwicklung und Erweiterung der Stadt er-
kennen. 

Der Geltungsbereich der Satzung erstreckt sich auf den be-
schriebenen, aktiven Stadtkern, der gem. § 86 Abs. 1 Nr. 1 
BauO NRW in baugestalterischer Absicht durch die Rege-
lungen der Satzung in seiner baulichen Qualität erhalten und 
bei Veränderung aufgewertet werden soll. 

Um eine attraktive Gestaltung des Ortskernbildes mit seinen 
Randbereichen weiterhin zu gewährleisten, hat der Rat der 
Stadt am 15.12.2004 eine erste Fassung der Werbesatzung 
für den Bereich der Innenstadt beschlossen, die seitdem 
durch besondere gestalterische Anforderungen sicher stellt, 
dass bei der  Veränderung,  Neuerrichtung oder  Anbringung  

von Werbeanlagen die ortstypischen Gegebenheiten in an-
gemessenem Maße berücksichtigt werden. 
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Die Innenstadt ist traditionell Standort des Handels und der 
Kommunikation. Wichtige Stützen der städtischen Struktur 
sind dabei der örtliche Einzelhandel und das ansässige 
Dienstleistungsgewerbe. Sie zeichnen sich durch ein man-
nigfaltiges Angebot an Geschäften mit einer breit gefächer-
ten Sortimentspalette und zahlreichen ergänzenden Dienst-
leistungsbetrieben aus. Im Sinne einer lebendigen Innen-
stadt gilt es, diese Angebotsvielfalt, auch in seiner Hochwer-
tigkeit, zu erhalten. 

Ziel der vorliegenden Satzung ist es daher, die öffentlichen 
und privaten Belange zu einem allgemeinverträglichen Aus-
gleich zu bringen, der den unverwechselbaren und identi-
tätsstiftenden Charakter der Castroper Altstadt erhält. Dies 
beinhaltet insbesondere, dass Werbeanlagen so zu gestal-
ten sind, dass sie sich nach Größe, Proportion und Gliede-
rung harmonisch in die Umgebung und das Straßenbild ein-
fügen. Werbung ist und bleibt ein legitimes Kommunikati-
onsmittel, um Aufmerksamkeit bei potenziellen Kunden zu 
erzielen und wichtige betriebliche Informationen zu transpor-
tieren. Dem berechtigten Interesse der Gewerbetreibenden, 
für ihr Geschäft zu werben, steht jedoch das Interesse der 
Allgemeinheit nach einem attraktiven ästhetisch-
städtebaulichen Erscheinungsbild gegenüber. Durch die De-
finition von gestalterischen Mindestanforderungen an die 
Veränderung, Neuerrichtung oder Anbringung von Werbean-
lagen und Warenautomaten soll verhindert werden, dass die 
Raumwirkung gestört, beeinträchtigt oder verunstaltet wird. 
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Die sonstigen Vorschriften der Bauordnung NRW, die Vor-
schriften des Baugesetzbuches und der Fachgesetze sowie 
die hierzu  jeweils erlassenen  Rechtsvorschriften in  den je- 

weils geltenden Fassungen bleiben unberührt. Die Gestal-
tungsaussagen orientieren sich ferner an den Zielen der im 
Geltungsbereich dieser Satzung liegenden rechtsverbindli-
chen Bebauungspläne. Sie stellen für diese Bereiche eine 
Ergänzung der hier getroffenen Festsetzungen dar. 

Über die in der Satzung getroffenen rechtlichen Regelungen 
hinaus bekräftigt die Stadt Castrop-Rauxel ausdrücklich, 
dass im Stadtgebiet generell und insbesondere in der Alt-
stadt Castrop jegliche Form der rassistischen, sexistischen 
oder anderweitig diskriminierenden Werbung im Sinne des 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) uner-
wünscht ist. 
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§ 1 Geltungsbereich 

1) Der räumliche Geltungsbereich dieser Satzung bezieht 
sich auf die städtebaulich abgegrenzte, geschichtlich ge-
wachsene Innenstadt des Stadtteils Castrop der Stadt 
Castrop-Rauxel. Er ist in dem als Anlage beigefügten 
Plan dargestellt. Der Plan ist Bestandteil dieser Satzung. 

2) Die Satzung legt zusätzliche Anforderungen an die Art, 
Gestaltung und Einordnung von Werbeanlagen und Wa-
renautomaten sowie an Bestandteile der Fassadengestal-
tung fest. 

3) Die Bestimmungen dieser Satzung sind anzuwenden, so-
bald innerhalb des Geltungsbereichs Anlagen verändert, 
neu errichtet oder angebracht werden sollen. 

4) Von dieser Satzung unberührt bleiben die sonstigen Re-
gelungen des öffentlichen Rechts. Das sind insbesondere 
die Vorschriften des Denkmalschutzrechtes, die Erlaub-
nispflicht für die Sondernutzung öffentlicher Straßen, We-
ge und Plätze, Bestimmungen in Bebauungsplänen sowie 
die Regelungen zur Nutzung von Märkten. 

 

§ 2 Genehmigungspflicht 

1) Gemäß § 86 Abs. 2 Nr. 1 BauO NRW wird bestimmt, dass 
eine Baugenehmigung auch für genehmigungsfreie Wer-
beanlagen und Warenautomaten erforderlich ist. 

2) Mobile Werbeträger (s. § 9) sind nicht baugenehmigungs-
pflichtig. 
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§ 3 Begriffe 

1) Werbeanlagen sind alle Anlagen im Sinne des § 13 BauO 
NRW. Folgende Hinweise und Gestaltungselemente gel-
ten nicht als Werbeanlagen und bleiben genehmigungs-
frei: 

a) Hinweisschilder unter 0,25 m² Fläche mit Informationen 
u.a. zu Namen, Beruf, Öffnungszeiten an den Zugän-
gen zu entsprechenden Nutzungen, 

b) Plakate/Beklebungen mit Veranstaltungshinweisen, die 
zeitlich befristet aufgehängt werden (Dauer: maximal 
vier Wochen).  
Im Schaufenster sind diese Flächen auf die zulässigen 
Anteile nach § 8 anzurechnen. 

c) Dekoration im Schaufenster. 

2) Parallelwerbeanlagen bezeichnen Werbeanlagen, die im 
Wesentlichen parallel zur Fassade angebracht sind. 

3) Werbeausleger sind orthogonal zur Fassade angebrachte 
Werbeanlagen. 

4) Beklebungen sind (zumindest teilweise) undurchsichtige 
Gestaltungen von baulichen Fassadenöffnungen, insbe-
sondere der Flächen von Schaufenstern und Eingängen, 
in Form von Klebefolien, Bemalungen, Plakaten o. ä.. 

5) Mobile Werbeträger sind auf dem Boden stehende, 
selbsttragende und transportable Konstruktionen in Form 
von Klapptafeln, Hinweisschildern, Menütafeln o. ä., die 
der Werbung dienen. 
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§ 4 Allgemeine Anforderungen an Werbeanlagen und 

Warenautomaten 

1) Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zuläs-
sig. Fremdwerbung ist nicht zulässig. 

2) Zulässige Werbeanlagen sind nur Parallelwerbeanlagen 
(§ 6), Werbeausleger (§ 7), Beklebungen (§ 8) sowie An-
lagen auf öffentlichen Verkehrsflächen (§ 9).  
Alle anderen Werbeanlagen, insbesondere Spannbänder 
und Fahnen sind nicht zulässig. 

3) Werbung dient nicht der Beleuchtung des Umfelds. Über-
triebene Leuchtwerbung dominiert den öffentlichen Raum 
und stört eine städtebaulich gestaltete Raumwirkung.  

  Lichtelemente sind daher zurückhaltend einzusetzen und 
auf ein Minimum zu beschränken. Animierte Werbeanla-
gen und selbständig bewegende Bestandteile wie Lauf-
schriften, Blinklichter, Projektionen o. ä. sind nicht zuläs-
sig. 

 

§ 5 Räumliche Ordnung und Gestaltung 

1) Werbeanlagen und Warenautomaten dürfen nur an der 
Straßenfront von Gebäuden angebracht werden, nicht an 
Seiten – oder Brandwänden.  Sie  dürfen auch nicht meh-
rere Gebäude übergreifen. 

2) Werbeanlagen und Warenautomaten sind nur bis zu einer 
Höhe  von 5 m über  Straßenkante  zulässig. Sie sind  im  
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ersten Obergeschoss nur zulässig, wenn sie unterhalb 
der Fensterbrüstung angeordnet sind. 

3) Hinsichtlich der Höhe über Absatz 2 hinaus sind für selb-
ständig genutzte Obergeschosse Werbeanlagen aus-
schließlich in Form von Beklebungen nach § 8 zulässig. 

4) Werbeanlagen und Warenautomaten sind so zu gestal-
ten, anzubringen und zu unterhalten, dass sie sich nach 
Form – bei Leuchtreklamen auch in der Leuchtwirkung –, 
Größe, Gliederung, Material, Farbe und Anbringungsart in 
das Straßen- und Platzbild einfügen. 

5) An und auf Dächern und Schornsteinen sowie auskra-
genden Gebäudeteilen wie z. B. Balkonen, Erkern oder 
Kanzeln sind Werbeanlagen unzulässig. 

6) Technische Hilfsmittel von Werbeanlagen und Warenau-
tomaten wie Montageleitungen und Kabelzuführungen 
sind verdeckt anzubringen. 

7) Die Anordnung der Werbeanlagen und Warenautomaten 
ist auf die architektonische Gliederung des Gesamtge-
bäudes abzustimmen. Werbeanlagen und Warenautoma-
ten dürfen wesentliche architektonische Gliederungsele-
mente – wie z. B. Fenster, Brüstungsbänder, Giebeldreie-
cke, Pfeiler, Stützen, Gesimsbänder, Traufen, obere 
Wandabschlüsse, Gebäudekanten, Lisenen und Stucka-
turen – nicht überdecken oder erheblich stören. 
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§ 6 Parallelwerbeanlagen 

1) Parallelwerbeanlagen sind als Einzelbuchstaben, Flach-
transparente, Reliefkörper oder bemalte Schriftzüge an 
den Fassadenteilen auszubilden. 

 Parallelwerbung ist nur für Nutzungseinheiten im Erdge-
schoss zulässig. 

2) Insgesamt darf die gesamte Breite aller Parallelwerbean-
lagen einen bestimmten Anteil der zur Straßenfront aus-
gerichteten Ladenlokalbreite nicht überschreiten. Das 
Höchstmaß sind für die ersten zwei Meter 80%, für die 
darüber hinausgehende Ladenlokalbreite 40%.  

3) Jede einzelne Parallelwerbeanlage darf nicht höher als 
0,60 m sein und eine Fläche  von 3 Quadratmetern nicht 
überschreiten. Dieses Flächenmaß bezieht sich auf das 
die Werbung umschließende Rechteck. Darüber hinaus 
darf die bauliche Tiefe der Anlage 0,30 m nicht über-
schreiten. 

4) Parallelwerbeanlagen können unbeleuchtet, indirekt be-
leuchtet oder selbstleuchtend ausgeführt werden. 

 

§ 7 Werbeausleger 

1) Werbeausleger sind als Einzelbuchstaben, Flachtranspa-
rente oder Reliefkörper auszubilden. 

2) Je Nutzungseinheit im Erdgeschoss darf je vollendete 
zehn Meter ihrer  Fassadenlänge nur  ein  Werbeausleger  
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errichtet  werden, jedoch insgesamt  nicht  mehr  als  zwei 
Einheiten über Eck werden anhand ihrer Gesamtlänge 
entlang aller Straßen bewertet. 

3) Werbeausleger dürfen nicht höher als 0,60 m sein.   
Sie dürfen höchstens 1,20 m von der Gebäudefassade 
aus in den Straßenraum hineinragen (einschließlich An-
bringung).   
Die bauliche Tiefe (Dicke) darf 0,30 m nicht überschrei-
ten. 

4) Die Unterkante eines Werbeauslegers muss mindestens 
2,50 m über dem Gehweg liegen. 

5) Selbstleuchtende Werbeausleger sind nicht zulässig. 

 

§ 8 Beklebungen 

1) Beklebungen sollen auf den Glasscheibeninnenseiten an-
gebracht werden und primär als Gestaltungselemente 
dienen. Schriftzüge sollen nur ausnahmsweise gestattet 
werden, wenn diese zurückhaltend gestaltet sind.  

2) Beklebungen dürfen maximal 40% der zur Straßenfront 
ausgerichteten Glasflächen bedecken. 

 

§ 9 Anlagen auf öffentlichen Verkehrsflächen 

1) Im öffentlichen Verkehrsraum sind frei stehende Fremd-
werbeanlagen nur dann zulässig, soweit sie dauerhaft  
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 zumindest einseitig mit einem öffentlichen Informations-
angebot belegt sind. 

2) Tafeln und Kästen mit Informationen öffentlicher oder 
gemeinnütziger Einrichtungen sowie Litfaßsäulen sind zu-
lässig. 

3) In Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs ist die Bele-
gung einer untergeordneten Teilfläche mit Fremdwerbung 
zulässig, soweit der Gesamteindruck einer Verkehrsanla-
ge gewahrt bleibt. Die Beleuchtung ist zurückhaltend zu 
gestalten. 

4) Mobile Werbeträger sind als maximal zweiseitig be-
schreib- oder bedruckbare Flächen auszubilden. Sie sol-
len auf spezielle Produkte oder Angebote hinweisen, oh-
ne dabei den öffentlichen Raum zu dominieren, die ästhe-
tisch-städtebauliche Raumwirkung zu stören oder den 
Verkehrsfluss zu behindern. Besonders aufdringliche 
Formen mobiler Werbeträger, insbesondere bewegliche 
bzw. drehbare Schilder und Werbefiguren sind daher un-
zulässig. Auf Gehwegen soll eine Mindestbreite von 1,5 m 
ungehindert nutzbar bleiben. 

5) Je Nutzungseinheit ist nur ein mobiler Werbeträger im öf-
fentlichen Raum zulässig. Eine Gesamthöhe von 1,20 m 
und eine Breite von 0,90 m dürfen nicht überschritten 
werden.  
Zum Geschäftsschluss sind die Werbeträger aus dem  öf-
fentlichen  Raum zu  entfernen. Mobile  Werbeträger für  
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 Vergnügungsstätten sind nicht zulässig. 

6) Mobile Werbeträger sind baugenehmigungsfrei, sie be-
dürfen nur der Sondernutzungserlaubnis. 

 

§ 10 Umgang mit bestehenden Anlagen 

1) Anlagen, die vor der Rechtswirksamkeit dieser Satzung 
materiell rechtmäßig entstanden sind, genießen Be-
standsschutz, solange sie unverändert erhalten werden 
und die Genehmigungsvoraussetzungen fortbestehen. 
Sofern eine Anlage geändert wird, ist diese den Regelun-
gen der aktuellen Satzung anzupassen: 

2) Nach Aufgabe der beworbenen Nutzung sind Werbeanla-
gen einschließlich ihrer Unterkonstruktion und Befesti-
gung zu entfernen. 

3) Werbeanlagen, die anlässlich von zeitlich begrenzten 
Veranstaltungen angebracht werden, sind innerhalb einer 
Woche nach Beendigung der Veranstaltung zu entfernen. 

 

§ 11 Abweichungen 

1) Abweichungen von einzelnen Regelungen der Satzung 
können in begründeten Einzelfällen zugelassen werden, 
wenn 

a) die Grundzüge und Zielsetzungen der Satzung nicht 
verletzt werden, 
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b) eine atypische Situation eine besondere Regelung er-
forderlich macht und 

c) die Abweichung unter Berücksichtigung des Zweckes 
der jeweiligen Regelung und unter Würdigung der 
nachbarlichen Interessen mit den öffentlichen Belan-
gen vereinbar ist. 

Die Abweichung einer bereits vor Inkrafttreten beste-
henden Werbeanlage von Regelungen dieser Satzung 
ist in der Regel kein Grund für eine erneute Abwei-
chung. 

2) Weiterhin können zeitlich eng begrenzte Ausnahmen für 
die Ankündigung von öffentlichen Kulturveranstaltungen 
und andere befristete Zwecke gestattet werden, sofern 
das öffentliche Interesse an dem Vorhaben im Einzelfall 
überwiegt und die generellen Ansprüche an die anspre-
chende Gestaltung des öffentlichen Raums gewahrt blei-
ben. 

3) Weitergehende Abweichungen in außergewöhnlichen 
Einzelfällen können gemäß § 73 und § 86 Abs. 5 BauO 
NRW erteilt werden. 
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§ 12 Ordnungswidrigkeiten 

1) Ordnungswidrig gemäß § 84 Abs. 1 Nr. 20 BauO NRW 
handelt, 

a) wer vorsätzlich oder fahrlässig eine Werbeanlage ohne 
die erforderliche Genehmigung verändert, errichtet 
oder anbringt, 

b) wer vorsätzlich oder fahrlässig eine Werbeanlage ent-
gegen der genehmigten oder erlaubten und vorgeleg-
ten Bauvorlagen ausführt, 

c) wer nach Aufgabe der auf die Werbeanlage bezoge-
nen Nutzungsart die Werbeanlage nicht beseitigt. 

 Die Ordnungswidrigkeiten können gemäß § 84 Abs. 3 
BauO NRW mit einer Geldbuße bis zu 50.000 € ge-
ahndet werden. 

 

§ 13 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Werbesatzung vom 12. Dezember 
2013 außer Kraft. 

Castrop-Rauxel, den 22.09.2015 

  

 

J. B e i s e n h e r z 

Bürgermeister

Veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt 
Castrop-Rauxel vom 05.Oktober 2015 
(Ausgabe 22/2015). 

Rechtskräftig seit dem 06.Oktober 
2015. 
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