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Satzung über Straßennamen und Hausnummern 
in der Gemeinde Dobin am See 

Aufgrund des § 5 der Kornmunalverfas.,uog des 
Landes Mecklenburg-Vorpvn1mem in <let 
Fassung der Bck:mnunachung vom 8. Juni 2004 
{GVOJll. M· V s. 205). !lc> § 126 des Bau
gesetzbuches (BauGB) in der Fas:-.ung <ler 
Bekannunachung vorn 23. Septernber 2004 
{BGBl. I. S . 2414) und des§ S1 de.' S1raßen· und 
Wegegesetzes ~tc:cklcnburg·Vorp<)m1nern vo1n 
13. Januar 1993 (GVOJ\I. M-V S . 42) , zuleu.1 
geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vtnn 9 . 
August 2002 (GVOBI. M-V S . 531) wird nach 
BeschJussfassung dur<:h die Gemeindevertretung 
der Gemeinde Dobin am See vom 18. Mai 2005 
folgende S:1tzung crfm;scn: 

§ t 
Straßtn\•e.11:cich11l~ 

(l) 	Für alle öffentlichen Straßen, Wege und 
Plälzc in dc·r Gemeinde winl t: in Sl!•aßen
vcrzeichnis (Bcs1and$vco:eichni~) gefi.lht1. 
Slc sind mj1dem Name-n ei111.utra~en. den sie 
bei Inkrafttreten die-"t!r Satzung hauen odet 
der ihnen durch ßcschlus..-. der (je1neiode
venrctung gegeben wird. Für öffenLliche 
l-"eld- und Waldwege sowie beschränkt öf
fentliche S1rußen kann auf einen Na1ne1\ Vtt4 

richtet werden. 
(2) 	Öffentliche Straßen, Wege und Pl!'itze. die 

einen Namen haben, wcrde-ndurch blaue Na
n1cnsschildcr 1ni1 weißer Beschriftung ge. 
kcnnzcicl:incl. Die Schilder wen1en von det 
Gemeinde beschafft, angebracht und un1et· 
halten. 

(3) 	Die Eigentümer und Besiu.er von Gruod
stückcn oder baulichen Anlagen allet An 
sind verpOJcl:ilcl. das Anbringen V(U\ Srra· 
ßcnnamcnsschildcm an ihren Gebliuden odet 
Einfriedungen sowie das Aufst~Jlen hier.i:u 
erforderlicher besonderer \hrrichtungen auf 
ihren Grundstücken ohne Entst-hädigurig iu 

dulden. 
(4) 	Schäden, die durch die Anbringung oder 

Aufstellu1\g von Struße.nnamenslichilden1 
entstehen, hnt die Gerueindc auf ihre Kosten 
zu beseitigen. 

§2 
Ho1osnt1rnn1crnschildcr 

( 1) Neben dem S1rußcnvcrzcichnis (§ 1 Abs. l) 

iM ein Hausnumnternplan in vereinfach1e.r 
Forn1 zu fllhren. Ln den1 Hausnu1n11)empl::u1 
is.t rur alle bebauten oder bebaubaren Gl'Ulld· 
srlieke und Grundstücks.teiJe eine G1·und
stUeksnu1nmer (Hausnumnter) festzulegen. 

(2) Oie GrundstUckseigentU.ner sind vecpflith· 
tet. die Hausnunnnern5(;hildei· a1.1r ihre Ko.s
ten zu beschaffen. anzubringen und z.u unter· 
hallen. Sie s.in<I von einer Neufestlegung 
ode1· 1\nderung der Gn1ndstUcks- bzw. Haus
nu1nnterierung durch die AintsveiwalruJ\g zu 
unterrichten. 

(3) 	Die Hausnunuuemschilder sind rechts von 
ihJ'em Hauseingang ln einer Höhe von 2.00 
bis 2.40 1n anzubringen. Bei Gebäuden nü1 
einent Seiteneingang ist das Hausnu1n· 
1nernschild an der neben dem ZU\\'eg stta· 
ßenwfu'ts gelegenen Hausecke. bei C1'U1td· 
stücken mit einem Vorga11eo von ntehr als LO 
111 Tiefe an der Straße neben dein Grund
stOckseingang anzubringen. Bei Hinter~ und 
Seitengebäuden SO\vic bei l-läusergruppen 
und Zeilenbauten kaL111 die Anbtingung zu. 
sätzlicher Hausnu1nn1ernschilder (Einzel
oder Sanunelschilder) gefordert v.-·erden. 

(4) 	FOr die Hausnun1nlCricrung sind gu1 er
kennbare Ziffern. möglichst blaue Ema.ille
Schilder nut weißer Beschrifrung. zu ver
wenden. Die Schilder sollen mindestens 12 
enl hoch und 14 cm brcit sein. 

§3 
Ausnahn1eregelung 

Auf Antrag kann dje Gemeinde iJ1 begnlndeten 
Fällen von den Besonmtungen der §§ J und 2 
dieser Satzung Ausnahmen zulassen. 

§4 
Geldbuße.n und ersatzyomahn1e 

(1) Bei Nic111einhaltung der Bestin1n1ungen diese-t 
S.uzmtg karnl nach schriftlicher Androhung 
uod Ablauf der gesetzten Frist. die Lni11des1eos 
3 \\'ochen bcmigen soll. ein Bußgeld bis zur 
Höhe von 25 CURO festgesetzt werde-lt. 

(2) 	Außerdem können mLch schrifdichet An· 
dtohun,g und Ablauf der gesetzten fl'ist. die 
nü11deste11s 3 V..1ochen betr.1~en .soll. die vor
geschriebenen Handlungen anstelle uod auf 

K~1en des Pflichdgen durch die Gemc111dc 

oder durch einen Bcauflragtcn ausgcfi.ihn 

werden. 


(3) Ordnung_swidrig hziodch, wer \'Orsätz.lich 
()((er föhrlässig gegen eine 8estin1muag die· 
~erSatzung handelt. Geldbußen kö•lncn n:1eh 
§ 17 de:;- Oc-.sct-ics über die Ordoungswidrig~ 

keitc-n in der Bckanlllmacb.ung voLn 19. fc· 
bruar 1987 {BGBl. I S. 602).zulctzl gcändcn l 
durth G"'"'"- vom 5. Mai 2004 (BGBI. 1 S. 

718) bi>'ur flöhe von 1.000.00 EURO crho· 
 J 
ben werden. 

§ 5 
Inkrafttreten 

Die.se Sat-1,ung triu am Tage nach ihrer 
Bekanntmachung in Kraft. Glc1chioi11g treten die 
Sa1zung über Stnißcnn:-1men und Ht-usnummcrn 
in der Gemeinde Rctg:cndorf vom 1. Dczcn\ber 
1993 .so\vie die Sau.ung z.ur 1. Änderung dieser 
Sau:ung v<.1 n1 8. Februar 1995 und die Satzung 
über Straßcnnumc-n und Hausnum.mcrn in der 
Getneindt: Rubow vom 16. Dezember 1993 
außer KrafL 
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Verfahrf:a.s,·t: rmerk 
Vor-stehende Sa1zung über Struße:nnamcn und 
Haus:nummcm in der G::nlCtndc Dobia am Sec 
wurde dem Lundrat des l.andkJciscs ~ln.:h1m als 
u1ne.rc Rcc:ht:;.aufsictu.sbchörde gemäß § S Absatz 
4 K<'lmmunalverfassung Mecklenburg· Vorpom· 
rnen1 (KV M-V) angczcig1. Der Lnndrai hat mit 
Schreiben vom 13. Juli ZOOS die S~tt7.ung zur 
Kenntnis genQmmcn.So1ni1\vird die S<ttz;ung \ibcr 
Straßennarnen und H:iusnummcm in' der Gemein· 
de Dobin am See ijffcnlhch bekannt gcma(.tn. So· 
weit beim Erla.-.s dieser Satzung gcgeo Vcrfohrcns
und FQnnv<>r.;ehriftc11 verstoßen wurde, können 
diese Vcn;töße entsprechend § 5 A~~tz. S KV M· 
V nur innerhalb ein.es Jahres geltend gcm:i.cht w-er· 
den. Die Fri.;t gill nich1 für die Verletzung von 
Anzeige·, Genchn1igung-.. oder Seknnntmach· 
ung.<:vt)rschriftcn • 
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