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Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN beantragt, 

der Rat der Kreisstadt Unna möge die anliegende Richtlinie für die Benennung von Straßen, Wegen 

und Plätzen auf dem Gebiet der Kreisstadt Unna beschließen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Claudia Keuchel      Karl Dittrich 
Simone Hackenberg      Ronja Kossack 
 
Fraktionsvorstand 
 
 

Antrag auf Erlass einer Richtlinie für die Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen in der 
Kreisstadt Unna 

An 
Vorsitzenden des Rates der Kreisstadt Unna 
Herrn Bürgermeister Dirk Wigant 
Rathausplatz 1 
59423 Unna 



   
 
 

Richtlinie 
für die Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen auf dem Gebiet der  Kreisstadt Unna 

vom ____ 2021 
 
Aufgrund des § 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023) hat der Rat der Kreisstadt Unna 
folgende Richtlinie für die Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen auf dem Gebiet der Kreisstadt 
Unna beschlossen: 
 
§ 1 Allgemeines 

(1) Die Benennung und Umbenennung von Straßen, Wegen und Plätzen (nachfolgend: „Straßen“) ist 
eine kommunale Selbstverwaltungsaufgabe, die durch die Kreisstadt Unna nach dieser Richtlinie 
wahrgenommen wird. 

(2) Benannt werden alle Straßen, für die eine Namensgebung im öffentlichen Interesse – zur 
ordnungsrechtlich erforderlichen Erkennbarkeit und Unterscheidbarkeit der Straße – geboten ist. 
Neue Straßen sollen erst dann benannt werden, wenn ihre Lage festliegt und mit ihrem Bau in 
absehbarer Zeit zu rechnen ist. 

(3) Zu den Straßen im Sinne dieser Richtlinie zählen auch die nicht im öffentlichen Eigentum 
stehenden Straßen. Diese sollen nach Möglichkeit im Einvernehmen mit dem Eigentümer 
benannt werden. Der Eigentümer hat jedoch keinen Anspruch darauf, dass eine Benennung 
unterbleibt oder dass ein von ihm vorgeschlagener Name festgelegt wird. 

 
§ 2 Zuständigkeit; Verfahren 

(1) Die Entscheidung, ein Benennungsverfahren einzuleiten, trifft der Bürgermeister aus Gründen der 
Gefahrenabwehr. Er ist auch zuständig für die Abgrenzung der zu benennenden Flächen. 

(2) Die Entscheidung über die Straßenbenennung oder -umbenennung sowie die Aufhebung von 
Straßennamen trifft – entsprechend den Regelungen der Zuständigkeitsordnung – der Haupt- und 
Finanzausschuss. 

(3) Bei Benennungen haben die Ortsvorsteher ein Vorschlagsrecht für ihren Ortsteil. Sie sollen vor 
Ausübung ihres Vorschlagsrechts Stadt- und Ortsheimatpfleger sowie die heimatkundlich aktiven 
Vereine beteiligen. Sie können auch darüber hinaus Bürgerinnen und Bürger in geeigneter Form 
einbinden. 

(4) Der Stadtarchivar bzw. die Stadtarchivarin soll vor der Entscheidung zur Straßenbenennung oder -
umbenennung eine Stellungnahme abgeben, die dem Haupt- und Finanzausschuss mit dem 
Beschlussentwurf vorgelegt wird. Die Stellungnahme soll sowohl auf den vorgeschlagenen Namen 
als auch auf Lage und Umfeld der Straße eingehen. 

(5) Benennungen, Änderungen der Schreibweise bestehender Straßennamen, Umbenennungen und 
Aufhebungen von Straßennamen werden im Amtsblatt der Kreisstadt Unna öffentlich 
bekanntgemacht. 

(6) Der Bürgermeister kennzeichnet alle benannten Straßen durch blaue Straßennamensschilder mit 
weißer Beschriftung (VwV-StVO, VzKat-Zeichen 437). 

(7) Bei der notwendigen Straßenumbenennung (§ 5) sind sämtliche Eigentümer und Besitzer von an 
der Straße gelegenen Grundstücken sowie die in der Straße melderechtlich verzeichneten 
Anwohner (Anlieger) zu beteiligen. Im Anschluss an eine Straßenumbenennung werden die 
bisherigen Straßennamensschilder rot durchgestrichen und verbleiben für eine Übergangszeit 
von einem Jahr, zusätzlich zum neuen Straßennamensschild, in der Örtlichkeit. 

 
§ 3 Grundsätze der Straßenbenennung 

(1) Die Anzahl der Straßennamen ist möglichst gering zu halten. Durchgehende Straßenzüge erhalten 
daher bei Neubenennungen grundsätzlich einheitliche Bezeichnungen. Werden Wohnstraßen von 
Straßen von übergeordneter Bedeutung (wie Ausfall-, Ring-, Fernverkehrsstraßen), von Plätzen 
oder von topografisch markanten Hindernissen unterbrochen, soll der Name der Wohnstraße 



   
 
 

nicht über die Unterbrechung hinweggeführt werden. Kurze Stichstraßen, Wohnwege und 
Privatstraßen sind nur dann separat zu benennen, wenn es aus Gründen der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung erforderlich ist. Sie sind dem bestehenden Straßennamen zuzuordnen, 
soweit dies die Lagebezeichnung (Hausnummer) zulässt. 

(2) Straßennamen sind im Interesse der Allgemeinheit kurz und einprägsam zu formulieren, um 
Missverständnissen und Verwechslungen vorzubeugen. 

(3) Jeder Straßenname darf im Stadtgebiet nur einmal vorkommen. Ähnlich geschriebene oder 
gleichklingende Namen sowie solche, die sich nur durch das Grundwort (-straße, -weg usw.) 
unterscheiden, sind zu vermeiden. 

(4) Das Grundwort der Straßenbezeichnung (Straße, Weg, Platz) ist dem Straßengepräge anzupassen. 
Neben den vorgenannten Grundwörtern können auch anderslautende Bezeichnungen wie 
insbesondere Allee, Bogen, Damm, Gang, Ring, Markt, Pfad oder Stieg verwendet werden. 
Fremdsprachliche Grundwörter (z.B. Avenue, Boulevard) sind unzulässig. Ein Grundwort kann im 
Einzelfall entbehrlich sein. 

(5) Um die Geschichte der Kreisstadt Unna und ihrer Ortsteile lebendig zu halten, sind Straßennamen 
insbesondere von historischen Flurbezeichnungen, bedeutsamen Ereignissen und Entwicklungen 
oder von um das Gemeinwohl verdienten Persönlichkeiten der Orts-, Stadt- und 
Regionalgeschichte herzuleiten. 

(6) Eine Benennung nach Personen, die nach ihren Zielen, bekannt gewordenen Wertvorstellungen 
oder ihrer historischen Bedeutung in Widerspruch zu den Menschenrechten, zu unserer 
Verfassung oder unserer Rechtsordnung stehen, sowie nach entsprechenden Ereignissen, ist 
ausgeschlossen. Dies betrifft insbesondere die Benennung nach Repräsentanten des 
Nationalsozialismus und anderer Unrechtssysteme, der deutschen Kolonialherrschaft, nach 
Diktatoren, sogenannten Kriegshelden und Schlachten. 

(7) Straßen, die zu Nachbargemeinden und Ortsteilen führen, können aus Orientierungsgründen 
deren Namen erhalten. 

(8) Zusammenhängende Gebiete, insbesondere neue Baugebiete, sollen durch Bildung sogenannter 
Straßennamensgruppen (Motivgruppen nach Künstlerinnen und Künstlern, Blumen u.a.) zu 
einheitlichen Namensgebieten verbunden werden, da hierdurch die allgemeine Orientierung 
erleichtert wird. Vorhandene Namensgebiete sind zu beachten und gegebenenfalls zu erweitern. 

(9) Für die Schreibweise der Straßennamen gelten die Regeln der deutschen Rechtschreibung im 
Zeitpunkt der Benennung. 

 
§ 4 Straßenbenennung nach Personen 

(1) Benennungen nach lebenden Persönlichkeiten sind unzulässig. Die Benennung nach 
Persönlichkeiten soll eine besondere Ehrung der Person darstellen. Aus diesem Grund sind 
Persönlichkeiten zu wählen, die sich um das Gemeinwohl verdient gemacht haben und für die 
Öffentlichkeit von besonderer Bedeutung sind. Personennamen sollen nur dann verwendet 
werden, wenn deren Geschichtsbild nach Persönlichkeit, Verhalten und Nachwirkung vorab 
abgeklärt ist und überwiegend positiv bewertet wird. Um eine sichere Einschätzungsgrundlage 
des Geschichtsbildes zu gewinnen, muss ihr Ableben zum Zeitpunkt der Benennung mindestens 
fünf Jahre zurück liegen. Noch lebende nahe Angehörige sind vor der Benennung möglichst 
anzuhören. 

(2) Bei der Auswahl von Persönlichkeiten ist auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den 
Geschlechtern zu achten. Bei den Benennungen im Stadtgebiet wird Geschlechterparität 
angestrebt. 

(3) Bei der Benennung nach Personen sollen in der Regel Vor- und Nachname verwendet werden. 
Wären mehrere Vornamen zu berücksichtigen, kann hiervon im Interesse einer besseren 
Lesbarkeit abgewichen werden. 

 
 
 



   
 
 
§ 5 Straßenumbenennungen 

(1) Straßennamen sind auf Dauer angelegt. Die Umbenennung von Straßen ist ein Ausnahmefall, der 
eines besonderen Grundes bedarf, da diese in der Regel für Anlieger eine Belastung darstellt. Die 
Grundsätze der Geeignetheit, Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit sind zu beachten. Die für 
eine Umbenennung sprechenden Gründe sind mit dem Interesse der Anlieger an der 
Beibehaltung des bisherigen Straßennamens abzuwägen und die für die Anlieger durch die 
Umbenennung ausgelösten nachteiligen Folgen in die Ermessensentscheidung einzubeziehen. 

(2) Der für eine Umbenennung erforderliche besondere Grund liegt insbesondere dann vor, wenn 
(a) ihre Ordnungs- und Orientierungsfunktion nicht mehr gegeben ist (z. B. Gebietsreformen mit 

der Folge doppelter Straßenbezeichnungen), 
(b) durch bauliche Veränderungen des Straßensystems die postalische Auffindbarkeit und 

Eindeutigkeit der Adressaten empfindlich gestört ist oder 
(c) wenn die Benennung sich auf Personen oder Ereignisse bezieht, die aus heutiger Sicht für 

eine Benennung nach § 3 Abs. 6 und § 4 dieser Richtlinie nicht mehr in Betracht kommen. 
(3) Kann durch eine Änderung der Hausnummernvergabe (Umnummerierung) eine Umbenennung 

vermieden werden, so ist grundsätzlich eine Änderung der Hausnummerierung vorzuziehen. Zur 
Vermeidung von Umbenennungen kann in Ausnahmefällen eine Hinweistafel mit ergänzenden 
Erläuterungen unter dem Straßenschild angebracht werden. 

(4) Für notwendige Umbenennungen gelten die Bestimmungen dieser Richtlinie entsprechend. 
 
§ 6 Aufhebung von Straßennamen 
Zur Bereinigung des Straßenverzeichnisses und zur Reduzierung amtlicher Verkehrszeichen sind 
Straßennamen aufzuheben, wenn ein öffentliches Interesse für deren Beibehaltung nicht oder nicht mehr 
besteht. 
 
§ 7 Inkrafttreten 
Diese Richtlinie tritt am Tage nach der Beschlussfassung durch den Rat der Kreisstadt Unna in Kraft. 
 


