
  

Verordnung 
über die Nummerierung von Gebäuden in der Stadt 

Buchholz in der Nordheide 
in der Fassung vom 15.05.1981 

 
 

Aufgrund der §§ 1, 15 und 16, Abs. 1 des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung in der Fassung vom 31. März 1978 (Nds. GVBl.S.279), zuletzt geändert durch § 43 
Abs. 2 Nr. 1 des Nds. Gesetzes über Hilfen für psychisch Kranke und Schutzmaßnahmen 
vom 30. Mai 1978 (Nds.GVBl.S.443), i. V. m. den §§ 6 und 40 der Nds. Gemeindeordnung in 
der Fassung vom 18. Oktober 1977 (Nds.GVBl.S.497), zuletzt geändert durch das siebente 
Gesetz zur Änderung der Nds. Gemeindeordnung und der Nds. Landkreisordnung vom 18. 
Oktober 1980 (Nds.GVBl.S.385) hat der Rat der Stadt Buchholz in der Nordheide in seinen 
Sitzungen am 9. Dezember 1980 und 23. März 1981 folgende Verordnung für das Gebiet der 
Stadt Buchholz in der Nordheide beschlossen: 
 

§ 1 
 

Jeder Eigentümer eines bewohnten Gebäudes ist verpflichtet, die ihm durch die Stadt zuge-
teilte Hausnummer innerhalb von zwei Wochen an seinem Gebäude anzubringen. Das gilt 
auch für den Fall einer notwendig werdenden Neunummerierung. 
 

§ 2 
 

Wenn für ein Grundstück eine neue Hausnummer festgelegt wird, darf die alte Hausnummer 
während einer Übergangszeit von einem Jahr nicht entfernt werden. Die alte Hausnummer 
ist so zu durchkreuzen, dass sie noch zu lesen ist. 
 

§ 3 
 

Die Hausnummer muss an der Straßenseite des Hauptgebäudes über oder unmittelbar ne-
ben der Eingangstür angebracht werden. Befindet sich die Eingangstür nicht an der Straßen-
seite, so ist die Hausnummer an der Eingangstür nächstgelegenen Ecke des Gebäudes 
nach der Straßenseite hin anzubringen. Ist vor dem Gebäude ein Vorgarten vorhanden, so 
kann die Hausnummer statt an dem Gebäude auch an einem Pfosten im Vorgarten oder an 
der Einfriedigung unmittelbar neben dem Eingangstor angebracht werden. 
 

§ 4 
 

Für die Hausnummern dürfen nur Schilder oder Ziffern in der Größe von mindestens 12 x 12 
cm verwendet werden. Die Hausnummern müssen stets in gut lesbarem Zustand erhalten 
werden und sind bei Bedarf zu erneuern. Beleuchtete Hausnummern sind zugelassen. 
 

§ 5 
 

Ordnungswidrig nach § 22 des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Regelungen der §§ 1 bis 4 dieser Verordnung zuwi-
derhandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu DM 5.000,-- geahndet 
werden. 

§ 6 
 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt für den Regie-
rungsbezirk Lüneburg in Kraft. 
 
 
Buchholz i.d.N., den 23. März 1981 
 


