
Verordnung über das Anbringen von Hausnummern in der  
Samtgemeinde Schwarmstedt  

 
Aufgrund der §§ 1, 11 und 55 des Nds. Polizei- und Ordnungsbehördengesetz 
(NPOG) vom 19. Januar 2005 (Nds. GVBl. 2005, S. 9) in Verbindung mit § 126 Abs. 
3 Baugesetzbuch (BauGB) vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) - in den jeweils 
geltenden Fassungen - hat der Rat der Samtgemeinde Schwarmstedt in seiner Sit-
zung am 02.03.2021 folgende Verordnung erlassen: 
 
 

§ 1 
Pflicht zum Anbringen und Erhalt der Hausnummer 

 
1. Alle bebauten bzw. bebaubaren Grundstücke im Bereich der Samtgemeinde 

Schwarmstedt sind von dem/der Eigentümer/in bzw. den Eigentümern bzw. den 
Erbbauberechtigten, sollte ein Erbbaurecht bestellt sein, mit der von der Samtge-
meinde Schwarmstedt zugeteilten Hausnummer zu versehen.  
Anstelle von Nummernschildern sind auch Einzelziffern zulässig.  
Die Hausnummern bzw. -schilder sind von den Eigentümern auf eigene Kosten zu 
beschaffen, anzubringen, ständig instand zu halten und im Bedarfsfall zu erneu-
ern. Sie sind ferner, wenn ihre Lesbarkeit erheblich beeinträchtigt ist, auf Verlan-
gen der Samtgemeinde Schwarmstedt auf Kosten des/der Pflichtige zu erneuern.  
Sowohl Nummernschilder als auch Einzelziffern sind nach Form, Maßstab, Werk-
stoff und Farbe so zu gestalten, dass sie nicht verunstaltet oder verunstaltend 
wirken. 
Diese Verpflichtungen gelten allesamt auch für den Fall einer Umnummerierung. 

2. Grundstücke, die an eine mit Namen versehene öffentliche Straße, einem öffentli-
chen Weg oder öffentlichen Platz (nachfolgend nur noch Straße genannt) an-
grenzen, sind je Straßenzug durchlaufend getrennt je nach Straßenseite mit einer 
geraden bzw. ungeraden Hausnummer zu bezeichnen, bei 1 bzw. 2 beginnend 
(„Pariser System“). 

3. Die Zuordnung eines Grundstückes zu einer mit Namen versehenen Straße ob-
liegt der Samtgemeinde Schwarmstedt 

 
§ 2 

Art der Anbringung der Hausnummer 
 
1. Die Hausnummer muss so angebracht sein, dass sie von der Straße aus deutlich 

lesbar ist. Anpflanzungen, Werbeanlagen, Vorbauten usw. dürfen die Hausnum-
mer nicht verdecken.  

2. An Gebäuden ist die Hausnummer stets neben dem Hauseingang in Sichthöhe 
anzubringen.  

3. Liegt der Hauseingang nicht an der Straßenseite eines Gebäudes, so ist die 
Hausnummer in Sichthöhe an der Straßenseite des Gebäudes, und zwar an der 
dem Hauseingang nächstliegender Gebäudeecke anzubringen.  

4. Bei Gebäuden mit mehreren Hauseingängen, die nicht an der Straßenseite des 
Gebäudes liegen, ist außer der Hausnummer nach Ziffer 2 eine Gruppennummer 
nach Ziffer 3 anzubringen. Die Gruppennummer muss sämtliche Hausnummern 
der einzelnen Hauseingänge enthalten.  



5. Als Hausnummer sind beschriftete Schilder oder Ziffern von mindestens 12 x 12 
cm Größe zu verwenden. Sind den Ziffern zur Unterscheidung Buchstaben hinzu-
zufügen, so sind großgeschriebene Buchstaben in gleicher Größe anzubringen. 
Die Hausnummern müssen sich deutlich sichtbar vom Hintergrund abheben. Es 
sind in jedem Fall wetterbeständige und nicht veränderliche Beschilderungen zu 
verwenden. Die zum Anbringen der Hausnummer Verpflichteten haben ferner da-
für zu sorgen, dass die Hausnummer während der Dunkelheit ausreichend be-
leuchtet ist, damit sie u. a. für Rettungskräften schnell und eindeutig erkennbar 
ist. 

6. Steht das Gebäude auf einem Eckgrundstück, an einem Platz oder ist das Ge-
bäude von mehreren Straßen zu erreichen, ist auf Verlangen der Samtgemeinde 
Schwarmstedt außer der Hausnummer auch der dazugehörige Straßenname am 
Gebäude anzubringen. 

7. Liegen Gebäude und Gebäudegruppen auf dem Grundstück so zurück, dass die 
Hausnummern nach Ziffer 2-6 nicht erkennbar sind, ist an dem Grundstückszu-
gang ein weiterer Hinweis auf die Hausnummer anzubringen.  

8. In Zweifelsfällen ist die Hausnummer nach Anweisung der Samtgemeinde 
Schwarmstedt anzubringen.  

 
 

§ 3 
Änderungen 

 
Ändert sich die bisherige Hausnummer, ist/sind der/die Grundeigentümer/die Grund-
stückseigentümerin des betroffenen Grundstücks verpflichtet, diese entsprechend 
der Vorschrift des § 2 dieser Verordnung anzubringen.  
 
Bei Änderung der bisherigen Hausnummer darf die alte Hausnummer in einer Über-
gangszeit von einem Jahr neben der neuen Hausnummer nicht entfernt werden. Sie 
ist so durchzustreichen, dass sie noch lesbar ist.  
Für die Anbringung der Hausnummer bei einer Umnummerierung oder Instandset-
zung wird eine Frist von 2 Monaten nach Bekanntgabe der Verfügung gesetzt.  
Bei Neubauten sind die in der Baugenehmigung angegebenen Hausnummern spä-
testens bis zur Benutzung des Gebäudes anzubringen. 
 
 

§ 4 
Ordnungswidrigkeit 

 
Ordnungswidrig im Sinne des § 59 NPOG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
den Geboten oder Verboten dieser Verordnung zuwiderhandelt.  
Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 5.000,00 EUR (fünftau-
send Euro) geahndet werden. 
 
 

§ 5 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt am Tage nach der  Bekanntmachung in Kraft.  
 
 



 
Schwarmstedt, den 10.03.2021 
 
 
 

Samtgemeinde Schwarmstedt 
Der Samtgemeindebürgermeister  

 
 
 
 
gez. Björn Gehrs     L. S. 
             
 
 
 
 
 
  

 


