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Satzung
über die Beschaffung, Anbringung und Unterhaltung

von Grundstücksnummernschildern und
Straßenbenennungsschildern

 im Gebiet der Stadt Lohmar, Rhein-Sieg-Kreis

Der Rat der Stadt Lohmar hat aufgrund des § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) vom 28.10.1952 in der Fassung der
Bekanntmachung vom 11. 08.1969 (GV NW S. 656/SGV NW 2020) in Verbindung
mit den Vorschriften der §§ 126 Abs. 3 und 145 des Bundesbaugesetzes (BBauG)
vom 23.06.1960 (BGBl. I S. 341) in seiner Sitzung vom 09.04.1970 folgende
Satzung beschlossen:

I. Änderung vom 18.04.2002

§ 1
Verpflichtung zur Beschaffung, Anbringung und

Unterhaltung von Grundstücksnummernschildern

(1) Jedes Grundstück, das baulich oder gewerblich genutzt bzw. auf dem diese
Nutzung durch bauliche Maßnahmen vorbereitet wird, ist ohne Rücksicht auf
den Stand der Erschließung mit einer von der Stadt festzusetzenden Grund-
stücksnummer nach Maßgabe der nachstehenden Vorschriften zu versehen.

(2) Die gleiche Verpflichtung besteht auch für noch unbebaute, aber baulich oder
gewerblich nutzbare Grundstücke innerhalb der bebauten Ortslage.

(3) Besteht das Grundstück aus mehreren selbständigen baulich oder gewerb-
lich nutzbaren Grundstücksteilen, so werden sie hinsichtlich der Zuteilung der
Grundstücksnummern so angesehen, als handelte es sich um selbständige
Grundstücke, die jeweils getrennt den Bestimmungen dieser Verordnung
unterliegen. Dies gilt auch für den Fall, dass aufstehende Gebäude mehrere
Haupteingänge besitzen.

(4) Hof-, Seiten- oder Hintergebäude, die wohn- oder gewerblichen Zwecken
dienen, erhalten im Übrigen die Nummer des Grundstückes mit einem Zusatz
(Beifügung eines kleinen Buchstabens lateinischen Alphabetes), wenn ihre
Benutzung ganz oder zum Teil vom Vorder- oder Hauptgebäude unabhängig
ist (z.B. selbständige Wohnung oder selbständiger Gewerbebetrieb) und kei-
ne andere Nummer hierfür zur Verfügung steht.
Wird durch Baumaßnahmen auf einem Grundstück die Vergabe einer weite-
ren Hausnummer erforderlich, wird die bisherige Hausnummer des beste-
henden Gebäudes mit einem kleinen Buchstaben des lateinischen Alphabe-
tes versehen.

(5) Soweit für Neubauten in Baulücken auf erst später besonders vermessenen
Flurstücken Grundstücksnummern nicht in ausreichender Zahl zur Verfügung
stehen, so werden diese mit der Nummer des vorhergehenden Grundstückes
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unter Hinzufügung von Großbuchstaben lateinischen Alphabetes bezeichnet.

§ 2
Verpflichtete

(1) Verpflichteter im Sinne dieser Satzung ist der jeweilige Grundstückseigentü-
mer. Bei mehreren Eigentümern haftet jeder als Gesamtverpflichteter.

(2) Grundstückseigentümer im Sinne dieser Satzung sind auch die Inhaber
grundstücksgleicher Rechte. Im Falle des Erbbaurechts ist der Erbbaube-
rechtigte Erstverpflichteter.

§ 3
Größe und Aussehen des Schildes

(1) Außer den gebräuchlichen Emailleschildern mit weißen Zahlen bzw. Buch-
staben auf blauem Grund sind sowohl Metallziffern als auch beleuchtete
Nummernschilder zulässig. Andere Ausführungen können zugelassen wer-
den, soweit sie den Kennzeichnungszweck voll erfüllen.

(2) In jedem Falle sind wetterbeständige und nicht veränderliche Beschilderun-
gen zu verwenden.

(3) Die Mindesthöhe der im Grundstrich mindestens 12 mm starken arabischen
Ziffern beträgt 8,5 cm.

(4) Das Nummernschild muss stets in gut sichtbarem und lesbarem Zustand
erhalten und im Bedarfsfalle erneuert werden.

(5) Bei einem Wechsel der Grundstücksnummer darf die alte Nummer vor Ablauf
einer Übergangszeit von einem Jahr nicht entfernt werden. Sie ist rot so
durchzustreichen, dass die alte Nummer lesbar bleibt.

§ 4
Anbringungsstellen auf dem Grundstück

(1) Das Nummernschild ist für jedermann von der Straße aus erkennbar am
Hauptgebäude neben dem Hauseingang anzubringen. Befindet sich der Ein-
gang seitlich des Gebäudes oder an dessen Rückfront, so ist das Nummern-
schild an der Vorderseite unmittelbar an der dem Hauptzugang nächstgele-
genen Gebäudeecke anzubringen.

(2) Die Anbringung des Nummernschildes hat in einer Höhe zwischen 2,00 und
2,50 m über dem Gehweg zu erfolgen.

(3) Die Sichtbarkeit des Nummernschildes darf nicht durch Bäume, Sträucher,
Vorbauten, Schilder, Markisen oder auf andere Weise verhindert oder beein-
trächtigt werden.

(4) Bei größeren Vorgärten ist bei Bedarf ein zweites Schild an der Grund-
stückseinfriedung neben dem Grundstückszugang anzubringen.
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§ 5
Zuteilung der Grundstücksnummer

(1) Bei beidseitig bebaubaren Straßen erhalten die Grundstücke auf der linken
Straßenseite die ungeraden und auf der rechten Straßenseite die geraden
Nummern.

(2) Bei endgültig einseitiger Bebauung wird fortlaufend nummeriert.

(3) Bei Eckgrundstücken sind die Nummern in jener Straße zuzuteilen, von der
das Grundstück überwiegend erschlossen wird. Das ist in der Regel jene
Straße, von der aus der alleinige oder Hauptzugang zum Grundstück be-
steht. Ein Rechtsanspruch des Grundstückseigentümers auf Zuteilung des
Grundstückes zu einer bestimmten Straße besteht nicht.

(4) Auch für zur Zeit noch nicht unter § 1 fallende Grundstücke ist die künftige
Nummer zuzuteilen, sobald durch Umlegung, Teilung oder sonstige Ände-
rung Grundstücke für die spätere bauliche oder gewerbliche Nutzung ge-
schaffen worden sind.

(5) Wenn städtebauliche, ordnungsbehördliche oder andere Gründe dies erfor-
dern, ist entsprechend den vorstehenden Absätzen eine Neuzuteilung der
Nummern durchzuführen.

(6) Die Zuteilung der jeweiligen Grundstücksnummern erfolgt durch den Bür-
germeister. Die festgelegten Nummern sind im amtlichen Grundstücksnum-
mernverzeichnis unter Angabe der Katasterbezeichnung zu vermerken. Die
Zuteilung der Nummern ist den Eigentümern mitzuteilen. Für die bebauten
Grundstücke sind die Fortschreibungen im Verzeichnis in angemessenen
Abständen dem zuständigen Katasteramt und den betreffenden Poststellen
bekannt zu geben.

§ 6
Entstehung der Verpflichtungen

(1) Die Verpflichtungen zum Beschaffen, Anbringen und Unterhalten der Num-
mernschilder nach Maßgabe dieser Satzung entstehen bei schon zugeteilten
Grundstücksnummern mit dem Inkrafttreten dieser Satzung, im Übrigen mit
der entsprechenden Aufforderung an den Eigentümer durch den Bürger-
meister.

(2) Das Nummernschild ist innerhalb eines Monats nach Entstehen der Ver-
pflichtung anzubringen.

(3) Erforderliche Unterhaltungs- und Erneuerungsmaßnahmen sind unverzüglich
auch ohne besondere behördliche Aufforderung durchzuführen.
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§ 7
Kostentragung

Die mit der Durchführung dieser Bestimmungen entstehenden Kosten trägt der
Grundstückseigentümer.

§ 8
Ausnahmeregelungen

Auf besonderen Antrag des Verpflichteten und von Amts wegen kann der Bürger-
meister Ausnahmen von den Bestimmungen der §§ 1 bis 7 dann zulassen, wenn
die Durchführung dieser Bestimmungen zu einer unbilligen Härte für den Ver-
pflichteten führt oder wenn der Zweck der Kennzeichnungsverpflichtung auf
andere Weise zweckdienlicher erreicht werden kann. Das gilt insbesondere auch
dann, wenn die schon durchgeführten Kennzeichnungen auf Grund der §§ 3 und 4
verändert werden müssen.

§ 9
Straßenbezeichnungsschilder

Die Anbringung und Unterhaltung der Straßenbezeichnungsschilder erfolgt durch
die Stadt. Jeder Hauseigentümer ist verpflichtet, die Anbringung von Straßenbe-
zeichnungsschildern nach dem Ermessen der Stadt an seinem Gebäude zu
dulden, wenn die Aufstellung besonderer Straßenschilder aus Verkehrssicher-
heitsgründen nicht möglich ist.

§ 10
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit dem auf die Veröffentlichung im amtlichen Bekanntma-
chungsblatt der Stadt Lohmar folgenden Tag in Kraft.


