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Verordnung über die Nummerierung von Gebäuden und 
Grundstücken in der Gemeinde Uetze 

 
Aufgrund der §§ 1, 11 und 54 ff des Nieders. Gesetzes über die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung (NSOG) in der Fassung vom 20.02.1998 (Nds. GVBl. S. 101), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 16.09.2004 (Nds. GVBl. S. 362) sowie des § 126 Abs. 3 
Baugesetzbuches (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBl. S. 2414) hat der Rat der 
Gemeinde Uetze in seiner Sitzung am 02.03.2006 für das Gebiet der Gemeinde 
Uetze folgende Verordnung erlassen: 
 
 

Verpflichtung zur Beschaffung, Anbringung und Unterhaltung von 
Grundstücksnummernschilder 

 
§1 

 
(1) Jedes Grundstück, das baulich oder gewerblich genutzt bzw. auf dem diese 

Nutzung durch bauliche Maßnahme bereits vorbereitet wird, ist ohne 
Rücksicht auf den Stand der Erschließung mit einen von der Gemeinde Uetze 
festzusetzenden Grundstücksnummer nach Maßgabe der nachstehenden 
Vorschriften zu versehen. 

 
(2) Besteht das Grundstück aus mehreren selbstständigen baulichen oder 

gewerblichen nutzbaren Grundstücksstellen, so handelt es sich um 
selbstständige Grundstücke, die jeweils getrennt den Bestimmungen dieser 
Verordnung unterliegen. 

 
(3) Hof-, Seiten- oder Hintergebäude, die Wohn- oder gewerblichen Zwecken 

dienen, erhalten die Nummer des Grundstücks mit einem Zusatz (Beifügung 
eines Großbuchstabens des lateinischen Alphabets), wenn ihre Benutzung 
ganz oder zum Teil vom Vorder- oder Hauptgebäude unabhängig ist  
(z. B. selbstständige Wohnung oder selbstständiger Gewerbebetrieb). 

 
(4) Bei Grundstücksteilung findet Abs. 3 entsprechend Anwendung. 

 
 

§ 2 
 

(1) Die nach § 126 Abs. 3 BauGB bestehende Verpflichtung des Eigentümers, 
sein Grundstück mit einer von der Gemeinde Uetze festgesetzten Nummer zu 
versehen, gilt auch für Erbbauberechtigte. 
Mehrere Eigentümer gelten als Gesamtverpflichtete. 

 
(2) Wenn aus Gründen der Öffentliche Sicherheit und Ordnung die sinnvolle 

Zuteilung einer Hausnummer nicht mehr möglich ist, hat die Gemeinde das 
Recht, Umnummerierungen vorzunehmen. 
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§ 3 
 

(1) Die Hausnummer muss stets sichtbar und leicht lesbar sein. Sie soll sich 
farblich deutlich von der Fläche abheben, auf der sie angebracht ist. Es 
können auch einzelne Ziffern aus dauerhaftem Material oder 
Nummernleuchten verwendet werden. 
In jedem Fall sind wetterbeständige und nicht veränderliche Beschilderungen 
zu verwenden. 

 
(2) Zur Bezeichnung der Nummern sind arabische Ziffern und gegebenenfalls 

lateinische Großbuchstaben, die mindestens 10 cm hoch sein müssen, zu 
verwenden. 

 
§ 4 

 
(1) Das Nummernschild ist entweder am Hauseingang, am Grundstückszugang 

oder in anderer Weise so anzubringen, dass es von der Straße, auf die der 
Grundstückszugang mündet, problemlos eingesehen werden kann. 

 
(2) Das Nummernschild ist an Häusern in einer Höhe von 2,0 m bis 2,5 m 

anzubringen. Liegt das Gebäude 10 m hinter der Straßengrenze oder ist das 
Grundstück durch eine undurchsichtige Einfriedung von der Straße 
abgeschlossen, so ist die Hausnummer zusätzlich unmittelbar neben dem 
Grundstückszugang, in einer Höhe von 0,7 m über Straßenhöhe, anzubringen. 
Im Falle des § 1 Abs. 3 ist sinngemäß zu verfahren. 

 
(3) Bei Eckgrundstücken kann die Gemeinde aus Gründen der Öffentlichen 

Sicherheit und Ordnung, insbesondere zum Zwecke der leichten und 
eindeutigen Identifizierung und Zuordnung eines Gebäudes bzw. der 
zugehörigen Hausnummer, anordnen, dass besondere Schilder oder Hinweise 
und/oder zusätzliche Hausnummernschilder anzubringen sind. 

 
(4) Bei Umnummerierung darf das bisherige Nummernschild während einer 

Übergangszeit von einem Jahr nicht entfernt werden. Es ist mit roter Farbe 
oder Klebeband so durchzustreichen, dass die alte Nummer noch deutlich 
lesbar bleibt. 

 
 

§ 5 
Zuteilung der Grundstücksnummern 

 
(1) Die Grundstücksnummern werden von der Gemeinde zugeteilt. 
 
(2) Ein Rechtsanspruch des Grundstückseigentümers auf Zuteilung des 

Grundstücks zu einer bestimmten Straße oder zu einer bestimmten 
Grundstücksnummer besteht nicht. 
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§ 6 
Entstehung der Verpflichtungen 

 
(1) Die Verpflichtung zum Beschaffen, Anbringen und Unterhalten der 

Nummernschilder nach Maßgabe dieser Verordnung entstehen mit der 
entsprechenden Aufforderung an den Eigentümer durch die Gemeinde Uetze 
(Zuteilungsnachricht) 

 
(2) Das Nummernschild ist innerhalb eines Monats nach Entstehen der 

Verpflichtung anzubringen. 
 

(3) Erforderliche Unterhaltungs- und Erneuerungsmaßnahmen sind unverzüglich 
auch ohne besondere behördliche Aufforderung durchzuführen. 

 
§ 7 

Kostentragung 
 
Die durch die Durchführung dieser Verordnung entstehenden Kosten trägt der 
Grundstückseigentümer (Verpflichteter gemäß § 2) 
 

§ 8 
Ordnungswidrigkeit 

 
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 59 Abs. 1 NSOG in der jeweils geltenden 

Fassung handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Geboten oder Verboten 
dieser Verordnung zuwiderhandelt. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 59 Abs. 2 NSOG in der jeweils 

geltenden Fassung mit einer Geldbuße bis zu 5.000 € geahndet werden. 
 

§ 9 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft und am 

31.12.2025 außer Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die bislang geltende Verordnung über die Nummerierung von 

Gebäuden und Grundstücken in der Gemeinde Uetze vom 18.10.1979 außer 
Kraft. 

 
 
Uetze, den 03.03.2006 
 
 
 
 
 

Werner Backeberg 
Bürgermeister 

Gemeinde Uetze 
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