
T a t b e s t a n d  

Der Kläger ist Eigentümer des mit einem Wohnhaus bebauten Grundstücks in der Gemarkung 

A___, Flur 26, Flurstück a. 

Es liegt – linksseitig – an einem von der W___-Straße abzweigenden, namentlich nicht 

bezeichneten Stichweg, in dessen hinterem Bereich und hat die Hausnummer 16 b. Auf 

derselben Seite des Weges steht auf dem „Eckgrundstück“ (W___-Straße/Stichweg) 

(Flurstück b), mit seinem vorderen Grundstück an die W___-Straße angrenzend, ein Haus mit 

der Hausnummer: „W___-Straße“. Der an das klägerische Grundstück angrenzende Teil des 

Flurstücks b ist unbebaut, bietet aber offensichtlich Platz für die Errichtung eines weiteren 

Hauses. Das Haus, das dem Grundstück des Klägers gegenüberliegt (c) hat die Hausnummer 

_____, das daran Richtung W___-Straße anschließende (Flurstück Nr. d) die Hausnummer 

_____ und das „Eckgrundstück“ – rechtsseitig des Stichwegs – (Flurstück e) die Nummer 

_____. Am Ende des Stichwegs, auf den ehemaligen Grundstücken mit der Flurstücksnummer 

f, g und h sind Neubauten errichtet. Die Numerierung der Häuser im Stichweg ist durch die 

Beklagte folgendermaßen vorgesehen: Das „Eckgrundstück“ – linksseitig – behält die 

Nummer _____, das Haus des Klägers schließt mit Nummer _____ an, die neu errichteten 

Häuser werden mit Kleinbuchstaben nach der Nummer _____ (_____, ... usw.) bezeichnet, 

und das Haus gegenüber dem des Klägers erhält die Nummer _____ (bisher _____), das sich 

Richtung W___-Straße anschließende behält die Bezeichnung Nr. _____ und das Haus auf 

dem „Eckgrundstück“ – rechtsseitig – wird neu mit Nummer _____ (bisher _____) 

bezeichnet. 

Mit Bescheid vom 05.12.1997 teilte die Beklagte dem Kläger die Hausnummer: W___-Straße 

_____ für sein Wohnhaus mit der Begründung neu zu, die bisherige 

Hausnummernbezeichnung sei nicht logisch. Es existiere weder eine Nummer _____ noch 

eine Nummer _____. 

Der vom Kläger hiergegen am 16.12.1997 unter Hinweis auf die seit Jahrzehnten bestehende 

Hausbezeichnung, finanziellen Änderungsaufwand und Unlogik der Änderung erhobene 

Widerspruch blieb ohne Erfolg. Das Landratsamt des ___-Kreises wies ihn mit Bescheid vom 

25.06.1998 (zugestellt 03.07.1998) zurück. Es begründete die Entscheidung im wesentlichen 



damit, daß die Vergabe der Hausnummern im Ermessen der Beklagten stehe und diese – weil 

die Zuteilung der Nummer _____ logisch sei – auch ihr Ermessen fehlerfrei ausgeübt habe. 

Am 28.07.1998 hat der Kläger Klage erhoben. 

Zur Begründung trägt er vor: Grund der Vergabe der Hausnummer _____ für sein Grundstück 

sei seinerzeit gewesen, daß die Nummern _____ und _____ für eine noch mögliche Bebauung 

zwischen dem auf dem „Eckgrundstück“ stehenden Haus mit der Nummer _____ und seinem 

Grundstück habe freigehalten werden sollen. Die Beklagte habe das ihr zustehende Ermessen 

fehlerhaft ausgeübt. Es sei möglich, die Numerierung der sich anschließenden neu errichteten 

Bauten in der Weise durchzuführen, daß nicht in bestehende Strukturen eingegriffen werde. 

Der Kläger beantragt, 

den Bescheid vom 05.12.1997 in der Fassung des Widerspruchsbescheides vom 

25.06.1998 aufzuheben und die Hinzuziehung eines Bevollmächtigten im 

Vorverfahren für notwendig zu erklären. 

Die Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Sie führt aus: Die vorhandene Numerierung sei nicht logisch. Bebauungsabsichten auf dem 

Flurstück i (Nr. 14) seien ihr nicht bekannt. Es bestehe kein Grund, die Hausnummern _____, 

_____ „freizuhalten“. Es müsse sichergestellt werden, daß die Grundstücke insbesondere für 

Rettungs- und Versorgungsfahrzeuge leicht auffindbar seien. Dieser Zweck sei nur durch 

Neunumerierung zu erreichen. 

Wegen weiterer Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Schriftsätze des Klägers 

vom 28.07.1998, 03.11.1998, den Schriftsatz der Beklagten vom 24.08.1998, die 

Behördenakte der Beklagten (1 Hefter), die Gegenstand der Beratung gewesen sind, sowie die 

Sitzungsniederschrift vom 13.10.1999 verwiesen. 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e  

Die Klage ist zulässig und begründet. 



Der Bescheid vom 05.12.1997 in der Fassung des Widerspruchsbescheides vom 25.06.1998 

ist aufzuheben, weil die Zuweisung der Hausnummer „W___-Straße _____“ an den Kläger 

rechtswidrig ist, wodurch dieser in seinem Recht auf fehlerfreie Ermessensausübung verletzt 

ist (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). 

Der Bescheid ist formell rechtmäßig. Die Stadt A___ ist für den Erlaß des 

Ausgangsbescheides gemäß §§ 2 Abs. 1, 4 Abs. 1, Abs. 3 OBG sachlich und örtlich zuständig. 

Die Zuständigkeit des Landratsamts des ___-Kreises ergibt sich aus § 1 Satz 1 OBG, § 11 

Abs. 2 ThürKO und § 73 Abs. 1 Satz 1 und 2 Nr. 1 VwGO. Die Bezeichnung der Grundstücke 

nach Nummern und Straßen ist eine ordnungsrechtliche Aufgabe (§ 2 Abs. 1 OBG). Sie dient 

dem Interesse der Allgemeinheit an einer klar erkennbaren Gliederung des Gemeindegebiets 

und hat Bedeutung für das Einwohnermeldewesen, Polizei, Post sowie die Erreichbarkeit der 

Anwohner, insbesondere durch Rettungsdienste, und damit der Aufrechterhaltung der 

öffentlichen Sicherheit und Ordnung (OVG Berlin, LKV 1991, 374, 375; VGH Kassel, NVwZ 

1983, 551; VGH München, NVwZ 1983, 352; OVG Münster, MDR 1965, 607). 

Der Bescheid ist materiell rechtswidrig, weil die Behörde das ihr zustehende Ermessen 

fehlerhaft ausgeübt und dadurch den Kläger in seinem Recht auf fehlerfreie 

Ermessensausübung verletzt hat. 

Gesetzliche Grundlage für die Zuteilung der Hausnummern ist in Thüringen § 5 OBG. Auf § 

126 Abs. 3 Satz 1 BauGB kann nicht zurückgegriffen werden, weil die Vorschrift lediglich die 

Verpflichtung des Bauherrn zur Anbringung der Hausnummer regelt und die Befugnis zur 

Vergabe der Nummern landesrechtlichen Regelungen überläßt (vgl. § 126 Abs. 3 Satz 2 

BauGB). Spezielle Regelungen zur Vergabe von Hausnummern existieren im Freistaat 

Thüringen nicht. Im für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit des angegriffenen 

Verwaltungsakts maßgeblichen Zeitpunkt der letzten Behördenentscheidung war auch keine 

die Hausnummervergabe regelnde Verordnung der Gemeinde nach § 27 OBG erlassen. 

Folglich ist auf die ordnungsrechtliche Generalklausel, § 5 OBG, zurückzugreifen. Danach 

kann die Ordnungsbehörde die notwendigen Maßnahmen treffen, um eine im Einzelfall 

bestehende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwenden. Diese 

Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt. Es ist bereits die öffentliche Sicherheit, d. h. die 

Unverletzlichkeit der Rechtsordnung, der subjektiven Rechte und Rechtsgüter des einzelnen, 

sowie des Bestandes, der Einrichtung des Staates oder sonstiger Träger von Hoheitsgewalt (§ 

54 Nr. 1 OBG), konkret gefährdet. Dies ergibt sich bereits daraus, daß wegen der 



gegenwärtigen Hausnumerierung, die keine logische Abfolge aufweist, die hinreichende 

Wahrscheinlichkeit besteht, daß Gesundheit und Eigentum der Anwohner Schaden nehmen, 

weil in Unglücksfällen Rettungsdienste, Feuerwehr und Vollzugspolizei wegen 

Orientierungsschwierigkeiten nicht schnell genug am Unglücksort sein können. Ob auch 

weitere zu beachtende rechtliche Interessen in polizeirechtlicher, melderechtlicher und 

planungsrechtlicher Hinsicht beachtlich sind, kann deshalb dahinstehen. Die derzeit 

bestehende Numerierung ist unlogisch. Bei den dem „Eckgrundstück“ in der W___-Straße mit 

der Nummer _____ nachfolgenden, über den Stichweg zu erreichenden Häusern hätte 

denkgesetzlich korrekt entweder der Stichweg namentlich benannt und die Häuser mit eigenen 

Nummern versehen oder es hätte am Haus des Klägers mit der Nummer _____ oder mit der 

Nummer _____ fortgesetzt werden müssen. Die vergebene Hausnummer _____ entspricht 

dem nicht. Für die Notwendigkeit, die „fehlenden“ Nummern _____ und _____ im Hinblick 

auf eine denkbare, konkret aber nicht vorgesehene weitere Bebauung auf dem Grundstück Nr. 

_____ „vorrätig zu halten“ ist nichts ersichtlich. Folglich liegen die tatbestandlichen 

Voraussetzungen für eine Befugnis der Ordnungsbehörde zum Einschreiten nach § 5 Abs. 1 

OBG vor. Diese darf danach die notwendigen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr treffen; ihr 

steht dabei auf der Rechtsfolgenseite Ermessen zu. Die Beklagte ist deshalb vorliegend zu 

einer „Umnumerierung“ grundsätzlich berechtigt. 

Allerdings hat sie das ihr in §§ 5 Abs. 1, 7 Abs. 1 OBG eingeräumte Ermessen vorliegend 

ermessensfehlerhaft ausgeübt. Eine verwaltungsgerichtliche Überprüfung der 

ordnungsbehördlichen Ermessensausübung ist gemäß § 114 VwGO nur eingeschränkt 

möglich. Das Gericht prüft nur, ob die Behörde die gesetzlichen Grenzen überschritten oder 

das behördliche Ermessen nicht entsprechend dem Zweck der Ermächtigung ausgeübt hat. 

Letzteres ist vorliegend der Fall. Die Beklagte hat ihr Ermessen nicht in einer dem Zweck des 

§ 5 Abs. 1 OBG entsprechenden Weise ausgeübt. Zweck des in § 5 Abs. 1 OBG eingeräumten 

Ermessens ist die Abwehr einer konkreten Gefahr u. a. für Rechtsgüter des einzelnen. Dieser 

Gefahr kann vorliegend – wie oben dargelegt – dadurch begegnet werden, daß eine 

Numerierung in einer logischen Reihenfolge vorgenommen wird, die ein schnellstmögliches 

Auffinden der Häuser, insbesondere in dem Stichweg, in dem der Kläger wohnt, ermöglicht. 

Nach Überzeugung der Kammer kann dies nur erreicht werden durch: 

1. namentliche Benennung des Stichwegs und Vergabe eigener Hausnummern ohne 

Buchstabenzusatz oder 



2. Fortsetzung der Ziffern ohne Buchstabenzusatz von der W___-Straße, beginnend mit der 

Nummer _____ an den Häusern im Stichweg linksseitig (also _____, _____, _____ usw.) und 

den Stichweg rechtsseitig am „Eckgrundstück“ mit einer geraden Ziffer beendend, die in 

Richtung W___-Straße aufsteigend fortgesetzt wird (_____, _____ ...) oder 

3. aufsteigenden Buchstabenzusatz bei den dem links und rechtsseitig den vorhandenen 

„Eckgrundstücken“ nachfolgenden Grundstücken, d. h. anschließend an die linksseitig 

vorhandene Nummer _____, beginnend beim Kläger mit _____ (_____, _____ ... usw.) und 

rechtsseitig anschließend an die neu zu vergebende Nummer _____ (jetzt _____) mit _____, 

_____ b ... usw., so daß sich entlang der W___-Straße die Ziffernfolge ohne Buchstabenzusatz 

aufsteigend fortsetzt (_____, _____ ...). 

Diesen Vorgaben entspricht die durch die Beklagte vorgesehene Numerierung nicht. Vielmehr 

ist weder die vorgesehene Folge von Nummer _____ auf Nummer _____ in der W___-Straße 

ohne weiteres nachvollziehbar noch die jeweils den „Eckgrundstücken“ in den 

„untergeordneten“ Stichweg nachfolgenden Häuser linksseitig mit einer Ziffer ohne 

Buchstabenzusatz (_____) beginnen zu lassen, während rechtsseitig das zweite Haus im 

untergeordneten Weg absteigend (!) mit einem Buchstabenzusatz (_____) versehen wird und 

das Haus mit der Ziffer ohne Buchstabenzusatz als drittes „zurückgesetztes“ Haus (Nummer 

_____) folgt. Somit ist die Ermessensausübung nicht durch den Zweck der §§ 5 Abs. 1, 7 Abs. 

1 OBG gedeckt, im Notfall ein schnellstmögliches Auffinden des jeweiligen Hausgrundstücks 

zu ermöglichen. Der angegriffene Bescheid leidet an einem beachtlichen Ermessensfehler, 

wodurch der Kläger in seinem Recht auf fehlerfreie Ermessensausübung verletzt wird. Der 

Bescheid ist aufzuheben. 

Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 154 Abs. 1, 162 Abs. 2 Satz 2 VwGO. Die Entscheidung 

über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 Abs. 1 und 2 VwGO i. V. m. § 708 Nr. 

11 und 711 ZPO. 

Die Hinzuziehung eines Bevollmächtigten für das Vorverfahren ist gemäß § 162 Abs. 2 Satz 2 

VwGO für notwendig zu erklären, weil der Kläger ohne Inanspruchnahme eines 

Rechtsanwalts nicht in der Lage gewesen ist, seine Rechte gegenüber der Verwaltung 

ausreichend zu wahren. 

Der Vortrag des Klägers, der darauf schließen läßt, daß es ihm darauf ankommt, die 

Hausnummer: „W___-Straße _____“ auf Dauer zu behalten, gibt Anlaß, darauf hinzuweisen, 



daß dies auch bei einer die Vorgaben des Gerichts beachtenden neuen Ermessensentscheidung 

durch die Behörde nicht möglich sein dürfte. 


