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Ö R T L I C H E   B A U V O R S C H R I F T 63. 
 
 

der Gemeinde Altenberge für einen Teilbereich des Bebauungsplanes 
“Sanierungsgebiet” vom 24.09.1987 in der Fassung der  

4. Änderungssatzung vom 28.08.2003 
 

 
Der Rat der Gemeinde Altenberge hat am 15.07.1987 gemäß § 81 der Lan-
desbauordnung (BauO NW) vom 26.06.1984 (GV. NV. S. 419, ber. S. 532), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.12.1984 (GV. NW. S. 803), in Verbin-
dung mit § 4 und § 28 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.08.1984 (GV. NW. S. 
475) oben bezeichnete örtliche Bauvorschrift als Satzung beschlossen. Am 
25.08.2003 wurde diese 4. Änderungssatzung auf Grundlage der Landesbau-
ordnung in der Fassung vom 07.03.1995, geändert durch Gesetz vom 
09.11.1999 (GV. NW. S. 622) für den nachstehend benannten Teilbereich 
vom Rat der Gemeinde Altenberge als örtliche Bauvorschrift beschlossen. 
 
 
Präambel 
 
Der Ortskern der Gemeinde Altenberge soll als ideeller und funktionaler Mit-
telpunkt der Gemeinde räumlich und baulich gestaltet werden. 
 
Alle Neubauten und räumlichen Veränderungen, Umbauten und Erweiterun-
gen bestehender Anlagen sollen sich, insbesondere hinsichtlich Gebäude und 
Dachform, Größe und Proportion, Ausbildung der Wandflächen, Öffnungen 
und Gliederungen, Oberflächenwirkung und Farbe in den Ensemble-Charakter 
einfügen, ohne dass die gestalterische Individualität verloren geht. 
 
 
§ 1 Örtlicher Geltungsbereich 
 
Der Geltungsbereich dieser örtlichen Bauvorschrift ergibt sich aus der nach-
stehenden Planunterlage „Gestaltungsplan X“, die Bestandteil dieser Satzung 
ist. 
 
 
§ 2 Sachlicher Geltungsbereich 
 
(1) Diese örtliche Bauvorschrift gilt für alle baulichen Anlagen und Einrichtun-

gen, an die nach der BauO NW in der jeweils geltenden Fassung Anforde-
rungen gestellt werden. 

 
(2) Soweit Anforderungen dieser Satzung im anliegenden Gestaltungsplan 

durch Zeichnung, Farbe oder Schrift festgesetzt werden, sind solche Fest-
setzungen Bestandteil dieser Satzung. 

 
 
§ 3 Baukörper 
 
(1) Die Sockelhöhe = OKF Erdgeschoss darf die jeweilige Anschlusshöhe des 

Marktplatzes am Gebäude nur bis höchstens 20 cm überschreiten.  
 
 
 
 
 
 



(2) Für die Geschosshöhe gelten: 
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EG min. 3,00 m / max. 3,50 m, OG min. 2,70 / max. 3,00 m 
 

(3) Drempel max. 0,30 m ab OKF/OG 
Drempel bei Vollgeschoss im Dachgeschoss max. 1,00 m ab OKF/OG – 
jeweils Oberkante Sparren in Verlängerung der Gebäudeaußenwand ge-
messen -. 

 
(4) Firstrichtung und Dachausführungen sind im anliegenden Gestaltungsplan 

durch zeichnerische Darstellung vorgeschrieben. Dachüberstände sind an 
der Traufe bis zu 0,30 m zulässig. Am Ortgang bzw. Giebel sind sie unzu-
lässig. 

 
 
§ 4 Dachaufbauten / Dachelemente 
 
(1) Dachgaupen sind als Schleppgaupen auszubilden – Dachneigung der 

Abschleppung min. 25 Grad. Die Ausbildung von Gaupen als Zwerchhäu-
ser kann ausnahmsweise zugelassen werden, wenn – im Einzelfall – ein 
bestimmter Bauteil hierdurch architektonisch besonders betont werden 
soll. 

 
Dachflächenfenster zur Belichtung von Aufenthaltsräumen sind nicht zu-
gelassen. Im übrigen dürfen sie nicht größer als 0,5 m² sein. 

 
(2) Als Bedachungsmaterial der Neigungsdächer dürfen nur rote bis rotbrau-

ne Tonziegel verwendet werden. Teilbereiche dürfen zu Belichtungszwe-
cken transparent gestaltet werden. 

 
(3) Sonnenkollektoren dürfen nur auf der dem Marktplatz oder der Straße 

abgewandten Dachseite angebracht werden. 
 
(4) Pro Gebäude darf nur eine Gemeinschaftsantenne auf der dem Markt 

oder der Straße abgewandten Gebäudeseite errichtet werden. 
 
 
§ 5 Fassaden 
 
(1) Vortretende Gebäudeteile und Giebel müssen mind. 4,5 m und dürfen 

höchstens 9 m breit sein. Vor- und zurückspringende Einzelbauteile, wie 
Erker, Loggien und in das Dach hineinragende Zwerchgiebel sind im 
Rahmen der Bauordnung und im Rahmen dieser Gestaltungssatzung zu-
lässig. Die Gesamtbreite aller zurückspringenden oder auskragenden Tei-
le darf jedoch nur max. 30 % der Hausbreite betragen. Die Auskragung 
darf 1,20 m nicht überschreiten. 

 
(2) Vortretende Bauteile und Wandöffnungen sind in den Proportionen 1:1 bis 

1:3 vertikal zu gestalten (stehendes Rechteck). – Längere Fassadenab-
schnitte, die diesen Anforderungen an die Proportionen von Bauteilen 
nicht genügen, sind durch deutliche vertikale Gebäudefugen entsprechend 
proportional 1:1 bis 1:3 vertikal zu gliedern. 

 
(3) Die Grundfläche der Fassade ist eine geschlossene Wandfläche. – Wand-

öffnungen dürfen auch nicht optisch zu größeren Einheiten und Bändern 
zusammengeschlossen werden. Horizontal durchlaufende Brüstungsbän-
der, Vordächer etc. sind ausgeschlossen. 
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(4) Alle Wand- und Giebelflächen müssen mit roten oder rotbraunen Ver-
blendsteinen verklinkert werden und – auf Gebäude- bzw. Nutzungsein-
heit jeweils abgestimmt – vertikal gegliedert sein. Alternativ kann Sand-
stein zur Anwendung gelangen. 

 
Andere Materialien sind nur bis zu einem Wandflächenanteil von 10 % zu-
gelassen (Fensterlaibungen, Brüstungen, Simse, Sockel, Kragplatten). 
Nicht zugelassen sind Fliesen oder glasierte Steine, Kunststoffverkleidun-
gen, Glasbausteine, polierter Natur- oder Kunststein und blanke Metalle. 

 
(5) Balkone, Kragplatten und Markisen als Sonnen- und Regenschutz werden 

nur als Einzelelemente, soweit sie sich auf einzelne Fenster oder Türen 
beziehen, zugelassen. Zusammenhängende horizontale Bänder sind aus-
geschlossen. 

 
(6) Die im MK-Gebiet vorgesehenen Arkaden sind als räumlich gestaltete 

Gänge – und nicht  als einfache Auskragungen – mit Stützen auszubilden. 
Arkaden sind nur im Erdgeschoss zulässig. Die lichte Durchgangshöhe 
muss mindestens 2,50 m betragen. 

 
 
§ 6 Fenster und Türen 
 
(1) Fenster und Türen müssen für jedes Gebäude jeweils einheitlich und 

gleich in Material und Farbe ausgeführt werden. 
 
(2) Fensterflächen über einen geschlossenen Glasflächenanteil von 0,75 m² 

hinaus müssen durch Sprossen gegliedert werden. Für Schaufenster im 
EG gilt dieses Gliederungsgebot ab 4,00 m². Als Proportionen für die 
Gliederung der Fensterflächen gelten die Gebote gem. § 5 (2) sinngemäß. 
Glasbausteine, Butzengläser und farbige Verglasungen sind nicht zuge-
lassen. 

 
 
§ 7 Garagen und Stellplätze, Zuwegungen 
 
(1) Die Garagen sind in den Materialien des Hauptgebäudes auszuführen. 

Material und Farbe der Wände und Tore müssen ebenfalls denen des 
Hauptgebäudes entsprechen. 

 
(2) Zufahrten, Bewegungsflächen und offene Stellplätze sind mit den Materia-

lien des öffentlichen Marktplatzes oder der angrenzenden Fußwege zu 
pflastern. 

 
 
§ 8 Einfriedungen 
 
Es dürfen als hintere Grundstücksbegrenzungen nur Hecken oder dicht be-
pflanzte Zäune verwendet werden. Die Zäune selbst dürfen 1,2 m Höhe nicht 
überschreiten. Zum öffentlichen Straßen- bzw. Platzraum hin sind Einfriedun-
gen nicht gestattet. – Für Terrassenplätze am Haus sind als Sichtschutz dem 
Material des Gebäudes entsprechende Mauern bis 3,50 m Länge und 1,90 m 
Höhe zulässig. 
 
 
 
 
 
 
 



§ 9 Werbeanlagen und Warenautomaten 
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(1) Werbeanlagen sind nur an der Stätte der eigenen Leistung zulässig und 

direkt vor der Fassade anzubringen. 
 
(2) Leuchtschriften und Schriftzüge, Firmensymbole und Piktogramme sind 

zulässig, sofern die Ausladung von der Gebäudewand – Fassade – 0,30 
m nicht überschreitet. Die Leuchtschriften, Schriftzüge, Firmensymbole 
und Piktogramme sind mit einem Abstand von min. 0,05 m bis max. 
0,10 m, von der aufstehenden Wand gemessen, an der Fassade anzu-
bringen. Die Höhe der Schriftzüge etc. darf 0,50 m nicht überschreiten. 

 
Die o. g. Schriftzüge etc. dürfen nur in horizontaler Anordnung angebracht 
werden. Der gesamte Schriftzug darf 60 % der Gebäudebreite nicht über-
schreiten. Maximal darf die o. a. Werbeanlage in ihrem gesamten Er-
scheinungsbild jedoch eine Länge von 3,5 m nicht überschreiten. 
 
Bei Gebäuden, in denen mehrere voneinander unabhängige Nutzer unter-
gebracht sind, darf je Nutzer eine Werbeanlage von max. 3,5 m Länge 
angebracht werden. Die gesamte Länge der Werbeanlagen an dem Ge-
bäude darf 60 % der Frontlänge des Gebäudes nicht überschreiten. 
 
Schriftzüge dürfen nur aus einzelnen ausgeschnittenen Buchstaben und 
Zahlen bestehen. Die Schriftzüge dürfen mit Gehäusen nicht ummantelt 
bzw. verkleidet werden. Schriftzüge, Firmensymbole und Piktogramme 
dürfen nur in einer Höhe zwischen 3,0 m (Unterkante Reklameträger) und 
max. 3,8 m (Oberkante Reklameträger) an der Gebäudefront beseitigt 
werden. Für Ausleger gilt das Vorgenannte entsprechend. Je Geschäft ist 
nur ein Ausleger zulässig. Ausleger, z. B. aus Metall, sind zulässig, sofern 
die auskragende Länge 1,2 m nicht überschreitet. 
 
Bewegliche (laufende) und solche Lichtwerbungen, bei denen die Be-
leuchtung ganz oder teilweise im Wechsel an- oder ausschaltet wird, sind 
unzulässig. 

 
(3) Warenautomaten müssen flächenbündig in der Fassade angebracht wer-

den. Die Ansichtsfläche dieser Anlagen darf 1,5 m² nicht überschreiten. 
 
 
§ 10 Ordnungswidrigkeiten 
 
Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die zwingenden Vorschriften der §§ 3 – 
9 dieser Satzung verstößt, handelt ordnungswidrig im Sinne des § 84 Abs. 1 
Nr. 2 BauO NW. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
50.000,00 € geahndet werden. 
 
 
§ 11 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt mit dem Tage nach der Bekanntmachung in Kraft, sie wird 
mit dem Gestaltungsplan zu jedermanns Einsicht offengelegt. Der überlagerte 
Teilbereich der Ursprungssatzung tritt damit außer Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende Satzung „Örtlichen Bauvorschrift der Gemeinde Alten-
berge für einen Teilbereich des Bebauungsplanes “Sanierungsgebiet” 
vom 24.09.1987 in der Fassung der 4. Änderungssatzung“ wird hiermit 
bekanntgemacht. 
 
Der Gestaltungsplan X, der gemäß § 1 der Satzung Bestandteil der Satzung 
ist, liegt im Rathaus der Gemeinde Altenberge, Kirchstraße 25, 48341 Alten-
berge, -V. Obergeschoss, Bauamt/Zimmer 5.4- während der Dienststunden 
der Gemeindeverwaltung zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. Über den 
Inhalt des Planes wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 

H i n w e i s e: 
Auf die Rechtsfolgen der nachstehenden Bestimmungen des der Gemeinde-
ordnung NW wird hingewiesen: 
Gemäß § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW 
1994), wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften dieses Gesetzes gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer 
Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,  
 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebe-

nes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flä-

chennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden,  

 c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
 d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde 

vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tat-
sache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  

 
 
Altenberge, den 28.08.2003 
DER BÜRGERMEISTER 
 
 
gez. Schipper 
 
 
 
 
 
 
 
 



      Anlage 
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      zu der Bekanntmachung lfd. 
      Nr. 63 im Amtsblatt 16/2003 
      der Gemeinde Altenberge 
 
 

ÜBERSICHTSPLAN 
(ohne Maßstab) 
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