
Verordnung

iiber die Anbringung von Hausnummern
in der Stadt Dinklage

Aufgmnd der §§ 1 und 55 des Niedersuchsischen Gesetzes tiber die 5ffentliche Sicherheit und
Ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.Ol.2005 (Nds. GVB?. S. 9), zuletzt
gemdert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 25.03.2009 (Nds. GVB?. S. 72) in Verbindung
mit § 40 der Nieders. Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung vom 28.10.2006 (Nds. GVB?.
S. 473), zuletzt gemdert durch Artikel l des Gesetzes vom 28.10.2009 (Nds. GVB?. S. 366)
sowie des § 126 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 23.09.2004 (BGB?. I S. 2414), zuletzt gemdert durch Art. 4 des Gesetzes vom
24.12.2008 (BGB?. I S. 3018) hat der Rat der Stadt Dinklage in seiner Sitzung am 06.05.2010
nachstehende Verordnung erlassen:

§l
Allgemeines

(1) Jedes Hauptgebuude in der Stadt Dinklage ist mit der von der Stadt Dinklage
festgesetzten Hausnummer zu versehen. Wenn die Stadt Dinklage k ein Gebuude
mehrere Hausnurnrnern bzw. Hausnummern mit Zusatzbuchstaben festsetzt (z. B. ffir
einzelne in sich abgeschlossene Wohnungen mit seperatem Eingang) sind diese
entsprechend an den Wohnungszugmgen anzubringen. Nebengebuude wie Garagen
und Stulle erhalten keine besondere Hausnurnmer.

(2) Die Festsetzung der Hausnummer durch die Stadt Dinklage erfolgt entweder durch
schriftliche Benachrichtigung oder durch die ErschlieJ3ungsbescheinigung nach § 69 a
NBauO oder durch die Baugenehmigung nach § 68 NBauO.

(3)Gmndstticks- oder Wohnunpseipentiimer sind verpflichtet, die von der Stadt
festgesetzte Hausnumrner innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe anzubringen. Bei
Neu- und Umbauten muss die Hausnurnmer innerhalb eines Monats nach

Bezugsfertigkeit angebracht sein. Das gilt sinngemuJ3 auch fur Umnummerierungen.

§2
Kennzeichnungsform

(1)Als Hausnummern sind arabische Ziffern und gleichfarbige lateinische
Kleinbuchstaben zu verwenden. Material und Farbe der Hausnurnmern sind so zu

wAhlen, dass sich die Hausnummer deutlich vom Untergmnd unterscheidet.

(2) Die Ziffern und Buchstaben m'ussen eine Mindesth5he von 6 cm haben. Sie mtissen
jederzeit von der StraBe aus erkennbar sein. Ggfs. ist ftir eine direkte oder indirekte
Beleuchtung zu sorgen.

(3) Die Hausnumrner muss aus wittemngsbestidigem Material hergestellt sein und stets
lesbar gehalten werden.



§3
Anbringung der Hausnummer

(1) Die Hausnummer ist an der StraBenseite des Hauptgebuudes in einer H5he von
mindestens 1,50 m und h5chstens 2,50 m tiber StraJ3enh5he anzubringen. Liegt das
Hauptgebuude mehr als 10 m hinter der Stral3enbegrenzungslinie oder ist das
Hausgrundstiick wegen einer hohen Einfriedigung von der StraBe nicht einsehbar, so
ist die Hausnurnmer neben der Zufahrt oder dem Zugang an der StraBengreme bzw.
an der Einfriedigung anzubringen.

(2) Ist das Hausgmndst'ack 'aber einen Privatweg erschlossen, so kami die Stadt
bestirnmen, dass ein Hinweisschild auf die Hausnurnmer an der Begrenzung der
5ffentlichen StraBe anzubringen ist, deren Name dem Hausgrundsfflck zugeordnet ist.
Gemeinsame Hinweisschilder mehrerer Eigent'?er sind hierbei zulussig.
Diese Regelung gilt sinngernJ3 ftir 5ffentliche Wege, die nur eingeschr?t mit KFZ
befahren werden dtirfen.

(3) Die Stadt Dinklage kann auf Antrag Ausnahrnen von den vorstehenden Regelungen
zulassen.

§4
Kosten

Der gem. S, 1 Abs. 3 dieser Verordnung betroffene Grund-, Gebuude- bzw.
Wohnungseigent'amer trugt die Kosten '# die Beschaffung, Anbringung und Erhaltung der
Hausnurnmer.

§5
Ordnungswidrigkeit

Ordnungswidrig handelt, wer vorsutzlich oder fahrlAssig den Geboten oder Verboten dieser
Verordnung zuwiderhandelt. Jeder VerstoJ3 kann mit einer GeldbuJ3e von bis zu 5.000,- Euro
geahndet werden.

§6
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 01.06.2010 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung tiber die
Anbringung von Hausnummern in der Gemeinde Dinklage vom 30.Ol.1970 auBer Kraft.

Dinklage, den 25.05.2010 Stadt Dinklage
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Moormann (Btirgermeister)


