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1 Hintergrund 
Bei einem Notfall zählt jede Sekunde! Feuerwehr und Rettungsdienst 
arbeiten für Sie unter höchstem Zeitdruck. Von der Annahme des Notrufes 
bis zur Einsatzstelle versuchen wir jede Sekunde zu sparen. Viele 
Hausnummern sind jedoch, besonders bei Dunkelheit, schwer zu lesen, 
zugewachsen oder gar nicht vorhanden. Ein Umstand, der kurz vor dem 
Ziel zu minutenlangen Suchen führen kann. Nicht zuletzt in Ihrem eigenen 
Interesse sollten Sie für eine gut erkennbare Hausnummer sorgen. 

2 Worauf Sie beim Anbringen von Hausnummern achten sollen 
• Hausnummern so anbringen, dass sie von der öffentlichen Verkehrsfläche gut lesbar sind. 

• Wählen Sie große und gut lesbare Ziffern, verzichten Sie auf übertriebene Verziehungen. 

• Beleuchten Sie die Hausnummer, damit man Sie bei Dunkelheit gut finden kann. 

• Sorgen Sie dafür, dass die Hausnummer nicht von Pflanzen überwuchert werden 

• Liegt Ihr Gebäude nicht an einer öffentlichen Straße, bringen Sie ein Hinweisschild unmittel-
bar am Zugang oder an der Zufahrt an. 

3 Weitere Hinweise 
• Gehen Sie wenn möglich auf die Straße und warten Sie auf die Einsatzkräfte. 

• Schalten Sie bei Dunkelheit die Außenbeleuchtung ein. 

• Öffnen Sie Türen, Tore und Schranken. 

• Die Polizeiverordnung der Stadt Leipzig macht im § 15 „Anbringen von Hausnummern“ fol-
gende Vorgaben. 

(1) Die Hauseigentümer haben ihre Gebäude mit der von der Gemeinde festgesetzten Hausnum-
mer in arabischen Ziffern oder in arabischen Ziffern mit Buchstabenzusatz zu versehen. Die Haus-
nummer muss von der Straße aus, in die das Haus einnummeriert ist, deutlich lesbar sein. Sie ist 
neben oder über dem Haupteingang anzubringen. Liegt dieser an der Seite oder Rückseite des 
Gebäudes, so ist die Hausnummer an der Straßenseite des Hauses dicht an der Gebäudeecke, die 
dem Hauseingang am nächsten liegt, anzubringen. Liegt das Hauptgebäude mehr als drei Meter 
hinter der Straßenfluchtlinie und ist das Gebäude durch eine Einfriedung von der Straße abge-
schlossen, so ist die Hausnummer an der Einfriedung neben oder über dem Eingang anzubringen. 

(2) Unleserliche oder unvollständige Hausnummernschilder sind unverzüglich zu erneuern. 

(3) Die Kreispolizeibehörde kann im Einzelfall anordnen, wo, wie und in welcher Ausführung Haus-
nummern anzubringen sind, soweit dies im Interesse der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ge-
boten ist. 

4 Ansprechpartner 
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anzubringen sind, soweit dies im Interesse der öffentlichen Sicherheit und Ordnung geboten ist. 
 


