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Vorbemerkung 
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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN  

Art.   1 Die Polizeiverordnung der Gemeinde Knonau stützt sic h auf 
§ 74 des Gemeindegesetzes vom 6. Juni 1926 und Art. 15 Ziffer 
7 der Gemeindeordnung vom 8. Dezember 1993.   

Grundlagen 

Art.   2 Die Polizeiverordnung der Gemeinde Knonau d ient der Auf-
rec hterha ltung der öffentlic hen Sic herheit und Ordnung auf 
dem Geb iet der Gemeinde Knonau. Sie ergänzt d ie Gesetz-
gebung von Bund und Kanton.   

Zweck 

Art.   3 Die gemeindepolizeilic hen Aufgaben werden durc h den Ge-
meindera t ausgeüb t. Einzelne Bereic he können der Kantons-
polizei oder an andere von ihm bezeic hnete Organe übertra-
gen werden.   

Gemeindepolizei- 
liche Aufgaben 

Art.   4 Jede Person ist verpflichtet, die polizeilichen Anordnungen und 
Weisungen zu befolgen.   

Polizeiliche Anord-
nungen und Wei-
sungen 

Art.   5 Jede Person ist verp flic htet, den Polizeiorganen auf Verlangen 
die Persona lien anzugeben, entsp rec hende Ausweise vorzule-
gen oder auf andere Weise ihre Identität feststellen zu lassen.   

Identitätsnachweis 

Art.   6 Besc hwerden gegen gemeindepolizeilic he Massnahmen und 
Anordnungen sind an den Gemeinderat zu richten.   

Beschwerden   

EINWOHNERKONTROLLE   

Art.   7 Die persönlic he Meldep flic ht ric htet sic h nac h den Bestim-
mungen des Gemeindegesetzes.  

Wer in der Gemeinde Wohnsitz nimmt, ha t sic h innerha lb von 8 
Tagen nac h dem Zuzug persönlic h bei der Einwohnerkontrolle 
anzumelden.  

Wer in der Gemeinde Räume für d ie Ausübung einer berufli-
chen Tätigkeit bezieht, untersteht der gleichen Meldepflicht.  

Besondere Vorsc hriften für Militä r, Zivilsc hutz, Zivild ienst und 
Fremdenpolizei entb inden ebenfa lls nic ht von der Melde-
pflicht.  

Die Meldep flic ht Dritter ersetzt d ie persönlic he Meldepflicht 
nicht.  

Liegensc ha ftenverwa ltungen, Hausha ltvorstände, Vermieter 
und Log isgeber von Wohnungen, Zimmern oder Gewerbe-
räumen sind verp flic htet, jeden Ein- und Auszug ebenfa lls in-
nert 8 Tagen (sc hriftlich) der Einwohnerkontrolle zu melden.   

Grundsatz    

Persönliche 
Meldepflicht                   

Meldepflicht Dritter 

Art.   8 Bei der Anmeldung sind d ie Ausweise über d ie Heimat- und 
Zivilstandsverhä ltnisse sowie a llenfa lls über d ie auswärtige Nie-
derlassung zu hinterlegen.  

Anmeldung, Hinter-
legung von 
Ausweisen 
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Die Anmeldung ha t auc h dann innert der Frist von 8 Tagen zu 
erfolgen,  wenn noch keine Ausweisschriften vorliegen.  

Eigene Ausweise haben zu hinterlegen: 

a) Kinder von Einwohnern, die nicht Gemeindebürger sind,  
auf Beginn des Jahres, in dem sie volljährig werden; 

b) unmündige Kinder geschiedener oder unverheirateter   
Eltern; 

c) unmündige Kinder von verwitweten Personen nach deren  
Wiederverheiratung; 

d) Pflegekinder; 
e) unmündige Kinder, deren Eltern nicht das gleiche Bürger-  

recht besitzen.  

Ehepaare mit Kindern müssen das Familienbüc hlein bzw. den 
Familienausweis vorlegen.  

Ausländ isc he Staa tsangehörige haben bei der Anmeldung 
den gültigen Reisepass sowie den Ausländerausweis vorzule-
gen.  

Art.   9 Wer ohne Erwerbstä tigkeit auszuüben bei Verwand ten oder 
Bekannten zu Besuc h weilt oder sic h in Hotels, Pensionen, Hei-
men oder Ansta lten aufhä lt, ist von der persönlic hen Melde-
p flic ht befreit,  sofern der Aufentha lt nic ht länger a ls d rei Mo-
na te dauert. Bei längerem Aufentha lt ha t d ie Anmeldung in-
nert 8 Tagen nac h Ab lauf der d reimona tigen Frist durc h den 
Meldepflichtigen zu erfolgen.  

Beschränkte Mel-
depflicht, Aufenthalt 
ohne Erwerbstätig-
keit 

Art. 10 Hinterlegte Ausweise, deren Gültigkeitsdauer besc hränkt ist, 
sind vor deren Ab lauf zu erneuern oder durc h neue zu erset-
zen. Bei Änderung des Namens, des Bürgerrec htes oder des 
Zivilstandes sind innert 30 Tagen neue Sc hriften bei der Ein-
wohnerkontrolle zu hinterlegen.  

Erneuerung von 
Schriften und Aus-
weisen 

Art. 11 Wer in der Gemeinde Log is nimmt ohne seine auswärtige Nie-
derlassung aufzugeben, ha t sic h innert 8 Tagen bei der Ein-
wohnerkontrolle anzumelden. Als Ausweis ist eine befristete 
Bestätigung der Niederlassungsgemeinde zu hinterlegen. 

Wochenaufenthalter haben regelmässig wöc hentlic h in ihre 
Niederlassungsgemeinde zurüc k zu kehren. Personen, d ie a ls 
Woc henaufentha lter gemeldet sind , können zum Nac hweis 
ihrer ta tsäc hlic hen Niederlassung verp flic htet werden. Gelingt 
der Nachweis nicht, gilt Knonau als Niederlassungsort.  

Wochenaufenthalt 

Art. 12 Wer um- oder wegzieht, ha t d ies innert 8 Tagen der Einwoh-
nerkontrolle zu melden. Dabei ist von Sc hweizerbürgern der 
Sc hriftenempfangssc hein und von Ausländern der Ausländer-
ausweis vorzulegen. 
Bei sc hriftlic her Abmeldung wird für das Nac hsenden der 
Schriften eine Gebühr erhoben.   

Abmeldung,  
Adressänderung 
innerhalb der  
Gemeinde 

Art. 13 Meldep flic htige, welc he d ie Gemeinde ohne Abmeldung ver-
lassen und deren Aufentha lt unbekannt ist, werden nac h d rei 
Mona ten von Amtes wegen aus dem Einwohnerreg ister gestri- 

Abreise ohne Ab-
meldung 
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c hen und d ie Ausweissc hriften der Heimatgemeinde oder 
dem zuständigen Konsulat überwiesen. 

SCHUTZ DER PERSONEN SOWIE DER ÖFFENTLICHEN SICHERHEIT UND ORDNUNG  

IM ALLGEMEINEN   

Art. 14 Die öffentlic he Sic herheit und Ordnung darf nic ht gestört wer-
den. Insbesondere ist untersagt, Personen oder Tiere zu beläs-
tigen oder in ihrer Sic herheit zu gefährden, öffentlic hes Ärger-
nis zu erregen oder gegen öffentlic he Sitte und Anstand zu 
verstossen.   

Allgemeiner Schutz 
von Personen und 
Tieren 

Art. 15 Sc hiessen und Hantieren mit Sc husswaffen jeg lic her Art auf 
öffentlichem Grund ist verboten.   

Sc hiessübungen mit Munition, deren Treib ladung aus Pulver 
besteht, sowie Sc hiessübungen mit Armbrust und Sportp feilbo-
gen dürfen nur auf Anlagen, d ie für d iesen Zwec k besonders 
eingerichtet sind, durchgeführt werden.  

Luft-, Gasdruc k- und weitere Waffen, welc he Mensc hen und 
Tiere beeinträc htigen können, dürfen auf Priva tgrund nur ver-
wendet werden, wenn eine Gefährdung oder Belästigung 
ausgeschlossen ist.  

Vorbeha lten b leiben d ie besonderen Bestimmungen über d ie 
Sc hiesszeiten, d ie militä risc hen Übungen, d ie Tä tigkeit der Poli-
zeiorgane sowie die Ausübung der Jagd.   

Schiessen 

Art. 16 Abgesperrtes oder entsp rec hend signa lisiertes Sc hiessgelände 
und d ie dazu gehörenden gefährdeten Zonen dürfen wäh-
rend der Sc hiessübungen weder betreten noc h befahren wer-
den.   

Schiessgelände 

Art. 17 Gruben, Sc häc hte, Sc hlammsammler, Jauc hetröge usw. sind 
auf sic here Weise zu dec ken und dürfen auc h nic ht vorüber-
gehend ohne entsprechende Absicherung geöffnet bleiben.  

Auf öffentlic hem Grund befind lic he Kiesgruben, Baustellen, 
Gräben usw. sind so abzusc hranken und zu signa lisieren, dass 
keine Unfa llgefahr besteht. Wenn nötig , sind solc he Stellen 
genügend zu beleuchten.   

Sicherung von Bo- 
denöffnungen und 
Baustellen 

Art. 18 Veransta ltungen (Umzüge, Demonstra tionen, Versammlungen 
usw.) auf öffentlic hem Grund bedürfen einer Bewilligung des 
Gemeinderates.  

Veransta ltungen auf Priva tgrund (im Freien oder in Räumen), 
können verboten werden, wenn mit hoher Wahrsc heinlic hkeit 
eine Störung der öffentlic hen Sic herheit und Ordnung oder 
eine Nac htruhestörung zu erwarten ist.   

Verbot von Veran- 
staltungen 

Art. 19 Tiere sind so zu ha lten, dass keine unzumutbaren Belästigun-
gen entstehen und weder Mensc hen, andere Tiere, noc h Sa-
chen gefährdet werden oder zu Schaden kommen.  

Tierhaltung 
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Für d ie Hundeha ltung g ilt d ie d iesbezüglic he kantona le Ge-
setzgebung. Der Betrieb von Tierheimen, Tierpensionen usw. 
sowie tiersportliche Veranstaltungen sind bewilligungspflichtig. 

Das Ausbrec hen gefährlic her Tiere ist vom Besitzer sofort der 
Kantonspolizei zu melden.  

Art. 20 Geld- und Na tura lgaben-Sammlungen auf öffentlic hen Stras-
sen und Plä tzen sowie von Haus zu Haus bedürfen einer Bewil-
ligung des Gemeinderates.  

Die Sammler müssen entsp rec hende Ausweise besitzen und 
dürfen nur beglaubigte Sammellisten verwenden.    

Sammlungen 

Art. 21 Vermeidbare gesundheitssc häd igende oder anderweitig be-
lästigende Einwirkungen namentlic h durc h Ersc hütterungen, 
Staub , Russ, Rauc h, Gerüc he, Abgase oder Lic htquellen sind 
verboten.  

Immissionen   

LÄRMSCHUTZ UND UMWELTSCHUTZ   

Art. 22 Es ist verboten, durc h eigenes Verha lten oder mittels Gerä ten, 
Masc hinen, Vorric htungen usw. gefährlic he oder vermeidbare 
Immissionen a ller Art, namentlic h Lä rm und Verunreinigungen 
der Luft, zu verursac hen. Bezüglic h des Ab lagerns von Sc hutt, 
Sc hrott, Kehric ht und Ab fa llstoffen jeg lic her Art wird auf das 
Gesetz über d ie Ab fa llw irtsc ha ft und d ie Ab fa llverordnung der 
Gemeinde Knonau verwiesen.   

Grundsatz 

Art. 23 Um Lärm zu vermindern, sind a lle Massnahmen, insbesondere 
a lle tec hnisc h, baulic h und betrieb lic h möglic hen sowie wirt-
sc ha ftlic h tragbaren Vorkehrungen zu treffen. Massgebend 
sind dabei d ie eidgenössisc hen und kantona len Bestimmun-
gen über den Lärmsc hutz. Ist der Erfolg ungenügend , sind d ie 
Arbeiten zeitlic h zu besc hränken, zu sta ffeln oder an geeigne-
te Orte, wenn nötig in gesc hlossene Räume, zu verlegen. Wer-
den lä rmige Arbeiten im Gebäudeinnern ausgeführt, sind 
Fenster und Türen geschlossen zu halten.  

Von 12.00 b is 13.00 Uhr und von 20.00 b is 07.00 Uhr sind lä rmige 
Arbeiten verboten. Können Lärm verursac hende Arbeiten aus 
tec hnisc hen Gründen nic ht unterb roc hen oder aus betrieb li-
c hen Erfordernissen nur in den Sperrzeiten ausgeführt werden, 
sind beim Gemeindera t Ausnahmebewilligungen zu beantra-
gen. 
Das trad itionelle Kirc hengeläute sowie der viertelstünd lic he 
Gloc kensc hlag und der Stundensc hlag sind von d iesem 
Grundsatz ausgenommen.  

Das Ausbringen von Hofdünger ist an Samstagen ab 12.00 Uhr 
sowie an Sonn- und allgemeinen Feiertagen untersagt.  

Dringende landwirtsc ha ftlic he Arbeiten, d ie witterungsbed ingt 
nic ht versc hoben werden können, dürfen ausnahmsweise 
auch während der erwähnten Sperrzeiten ausgeführt werden.  

Gewerbe, Industrie 
und andere Unter- 
nehmungen, Land- 
wirtschaft, Kirchen-
glocken 
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Art. 24 Masc hinen und Gerä te für Landwirtsc ha ft und Garten, insbe-
sondere Rasenmäher, Kreis- und Kettensägen usw., sind so zu 
unterha lten und zu bed ienen, dass Lärm möglic hst vermieden 
wird . Verb rennungsmotoren haben den Normen der Bundes-
gesetzgebung über Arbeitsmaschinen zu entsprechen.  

Kna llgerä te und Lautsp rec her, d ie dem Versc heuc hen von 
Tieren d ienen, sind in Wohngeb ieten und deren näheren Um-
gebung verboten.  

Lärmige Haus- und Gartenarbeiten (insbesondere Rasenmä-
hen) dürfen nur werktags von 07.00 b is 12.00 Uhr und von 13.00 
bis 20.00 Uhr ausgeführt werden.   

Landwirtschaft, 
Haus und Garten 

Art. 25 Motorsportveransta ltungen und Tra iningsfahrten auf öffentli-
c hem und p riva tem Grund bedürfen einer Bewilligung des 
Gemeinderates.   

Motorsport 

Art. 26 Veransta ltungen a ller Art im Freien müssen um 22.00 Uhr be-
endet sein.  

Der Gemeindera t kann in besonderen Fä llen Ausnahmen be-
willigen  oder weitergehende zeitlic he Einsc hränkungen an-
ordnen.   

Veranstaltungen im 
Freien 

Art. 27 Die Benützung der Sc hiessanlagen ist im Interesse der Lä rmbe-
kämpfung zeitlic h so einzusc hränken, dass eine möglic hst gros-
se Konzentration der Schiessübungen erreicht wird.   

Schiesslärm 

Art. 28 Lautsprecher und Verstä rkeranlagen a ller Art dürfen im Freien, 
in Zelten und anderen p rovisorisc hen Bauten nur mit behörd li-
cher Bewilligung eingesetzt werden.   

Lautsprecher und 
Verstärkeranlagen  

Art. 29 In Gastwirtsc ha ften, Versammlungsräumen usw. sind Fenster 
und Türen ab 22.00 Uhr gesc hlossen zu ha lten, fa lls Drittperso-
nen durch den Lärm belästigt werden könnten.  

Es können zusä tzlic he Sc hutzmassnahmen, insbesondere zeitli-
che Einschränkungen, angeordnet werden.  

Gastwirtschaften 
und Versammlungs-
räume   

SCHUTZ ÖFFENTLICHER EINRICHTUNGEN UND FREMDEN EIGENTUMS   

Art. 30 Das Fahren und Reiten über Kulturland und durc h den Wa ld ist 
verboten.    

Schutz von Kultur-
land und Wäldern  

Art. 31 Auf öffentlic hem Grund dürfen Zelte und Wohnwagen nur mit 
Bewilligung des Gemeinderates aufgestellt werden. 

Das Zelten und Campieren auf p riva tem Grund bedarf der 
Bewilligung des Gemeindera tes und zusä tzlic h der Zustimmung 
des Grundeigentümers.  

Zelten und  
Campieren 
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Art. 32 Öffentlic he Einric htungen dürfen nic ht unbefugterweise oder 
entgegen ihrer Zwec kbestimmung oder über den Gemein-
gebrauch hinausgehend benützt werden.  

Die über den Gemeingebrauc h hinausgehende Benützung 
des öffentlic hen Grundes bedarf einer Bewilligung des Ge-
meinderates.   

Benützung  
öffentlichen  
Grundes 

Art. 33 Unfug an öffentlic hem oder p riva tem Eigentum ist verboten. 
Insbesondere ist verboten, öffentlic hes oder p riva tes Eigentum 
zu verunreinigen, zu beschädigen oder zu verändern.  

Jeg lic hes widerrec htlic hes Bema len oder Besprayen ist verbo-
ten.   

Unfug 

Art. 34 Das Anbringen von Anzeigen, Plaka ten oder sonstiger Wer-
bung auf öffentlic hem Grund und an öffentlic hen Einric htun-
gen ist bewilligungspflichtig. 

Unberec htig ten ist es verboten, an p riva tem Eigentum Anzei-
gen, Plakate oder sonstige Werbung anzubringen.   

Beim Anbringen von Reklamen a ller Art an p riva tem Eigentum 
sind d ie baurec htlic hen und strassenverkehrsrec htlic hen Vor-
schriften einzuhalten.   

Anzeigen und Pla-
kate 

Art. 35 Der Zugang zu Rettungseinric htungen (Feuerwehrloka le, Hyd-
ranten, Feuerwehrlöschposten usw.) ist stets freizuhalten. 

Feuerleitern dürfen nur bei Bränden oder zu Hilfeleistungen bei 
anderen Unglücksfällen von ihrem Standort entfernt werden. 

Hydranten d ienen der Feuerwehr zu Übungszwec ken sowie zur 
Brandbekämpfung. Jede andere Benützung bedarf der Bewil-
ligung des Gemeinderates.  

Rettungs- und 
Löscheinrichtungen 

Art. 36 Das Absperren von öffentlic hen Strassen, Fuss- und Fahrwegen 
bedarf der Bewilligung des Gemeinderates.   

Strassen 

 Art. 37 Bäume, Hec ken, Gebüsc he etc . dürfen weder d ie öffentliche 
Beleuc htung, noc h d ie Sic ht der Verkehrsteilnehmer, insbe-
sondere bei Strassenverzweigungen und in Kurvenbereic hen, 
beeinträc htigen. Auc h Strassensigna le, Strassenta feln und 
Hausnummern dürfen durc h solc he Pflanzen nic ht verdec kt 
werden. Störende Pflanzen sind entsp rec hend der kantona len 
Strassenabstandsverordnung zurückzuschneiden.  

Werden Beläge von Strassen und Trottoirs durc h Wurzeln be-
sc häd ig t, so ha t der Eigentümer der Pflanzen für d ie Sanie-
rungskosten aufzukommen. Die Art und Weise der Sanierung 
wird vom Gemeinderat festgelegt.   

Pflanzen 

Art. 38 Unterhalts-, Reinigungs- und Repara tura rbeiten an Fahrzeugen 
sind auf öffentlic hem Grund verboten; ausgenommen sind 
Notreparaturen.   

Arbeiten an Fahr- 
zeugen 

Art. 39 Vorsc hriftswid rig oder ohne Kontrollsc hilder auf öffentlic hem  Wegschaffung von  
Fahrzeugen und 
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Grund abgestellte Fahrzeuge (Autos, Motorräder, Mofas, Fahr-
räder, Anhänger, Sc hiffe usw.) können durc h d ie Polizeiorgane 
oder durc h von d iesen beauftragte Dritte weggesc ha fft wer-
den.  

Dasselbe g ilt für abgestellte Fahrzeuge oder Gegenstände, 
d ie öffentlic he Arbeiten oder d ie rec htmässige Benützung des 
öffentlichen Grundes behindern oder gefährden. 

Die Wegsc ha ffung ist zulässig , wenn der Besitzer oder Ha lter 
eines Fahrzeuges oder Gegenstandes nic ht innert nützlic her 
Frist erreic ht werden kann oder wenn d ieser d ie Anordnungen 
der Polizeiorgane nicht befolgt.  

Gegenständen 

Art. 40 Fundgegenstände, d ie dem Eigentümer nic ht d irekt zurüc k-
gegeben werden können, sind bei der Gemeindeverwa ltung 
(Fundbüro) abzugeben.  

Fundbüro  

GASTWIRTSCHAFTEN   

Art. 41 Die Gastwirtsc ha ften sind von 24.00 b is 05.00 Uhr gesc hlossen 
zu ha lten. Die Gäste haben das Loka l innert 30 Minuten zu ver-
lassen und dürfen während d ieser Zeit nic ht mehr bewirtet 
werden.   

Schliessungszeiten 

Art. 42 Der Gemeindera t kann d ie ordentlic he Sc hliessungsstunde auf 
Gesuch hin aufheben oder aufschieben.   

Aufschub oder Auf- 
hebung der ordent- 
lichen Schliessungs-

 

stunde 

Art. 43 Für den Aufsc hub oder d ie Aufhebung der Sc hliessungsstunde 
an Vorabenden von hohen Feiertagen und an Feiertagen 
selbst (Karfreitag, Ostersonntag, Pfingstsonntag, eidgenössi-
sc her Bettag, erster Weihnac htstag) wird keine Bewilligung 
erteilt.   

Schliessungsstunde 
vor und an hohen 
Feiertagen 

Art. 44 Der gesetzlic he Wirtsc ha ftssc hluss (Polizeistunde) ist aufgeho-
ben: 

 

Silvester (31. Dezember auf 1. Januar); 

 

Bauernfastnac ht (Samstag auf Sonntag und Sonntag auf 
Montag); 

 

Chilbi-Samstag auf Chilbi-Sonntag.  

Einem Betriebsinhaber kann auf begründetes Gesuc h hin, das 
mindestens zehn Tage vorher dem Polizeivorstand (Gemeinde-
ra tskanzlei) einzureic hen ist, für weitere a llgemein zugänglic he 
Veransta ltungen d ie Aufhebung des Wirtsc ha ftssc hlusses be-
willigt werden.   

Freinacht 

Art. 45 Die Polizeistunde wird für folgende Näc hte b is 02.00 Uhr hi-
nausgeschoben: 

 

2. auf 3. Januar (Berc htoldstag); 

 

1. auf 2. August (Bundesfeier); 

 

30. April auf 1. Mai; 

 

bei Gemeindeversammlungen. 

 

an Mannschaftsübungen der Feuerwehr   

Verlängerungen 
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Gesuc he um einen Aufsc hub der Polizeistunde sind dem Poli-
zeivorstand (Gemeindera tskanzlei) spä testens zehn Tage vor-
her einzureichen.  

Art. 46 Die Gebühren für Freinäc hte bzw. für Verlängerungen werden 
vom Gemeinderat festgesetzt.  

Gebühren 

Art. 47 Für Gastwirtsc ha ften, d ie wegen Lärm oder Unfug wiederholt 
Anlass zum Einsc hreiten gegeben haben, können betrieb lic he 
Auflagen angeordnet werden.  

Anordnung von 
Auflagen   

BEWILLIGUNGEN UND MASSNAHMEN   

Art. 48 Bewilligungsgesuc he sind der Gemeindeverwa ltung mindes-
tens 30 Tage vor dem Anlass schriftlich einzureichen.  

Bewilligungen können an Bed ingungen geknüp ft und mit Auf-
lagen versehen werden.  

Bewilligungen dürfen nur verweigert werden, wenn einer ge-
nehmigungsp flic htigen Tä tigkeit polizeilic he Gründe entge-
genstehen, es sei denn, d ie Bewilligungserteilung stehe im Er-
messen der zuständigen Behörde.  

Bewilligungen sind zu entziehen, wenn die Voraussetzungen für 
einen weiteren Bestand nic ht mehr gegeben sind oder wenn 
Bedingungen und Auflagen nicht eingehalten werden.   

Polizeibewilligun- 
gen 

Art. 49 Der Gemeindera t sorg t für d ie Durc hsetzung d ieser Verord-
nung.   

Durchsetzung der 
Verordnung 

Art. 50 Der Gemeindera t ist berec htig t, d ie notwend igen Kontrollen 
durc hzuführen und d ie für d ie Wiederherstellung des rec ht-
mässigen Zustandes notwendigen Anordnungen zu treffen.   

Polizeiliche Mass- 
nahmen 

Art. 51 Massnahmen können nötigenfa lls unter Anwendung von Ver-
waltungszwang (Ersatzvornahme) durchgesetzt werden.   

Verwaltungszwang 

Art. 52 Wer d ie Bestimmungen d ieser Verordnung verletzt, kann vom 
Gemeindera t, gestützt auf d ie Bestimmungen der Stra fp ro-
zessordnung, mit Busse oder mit einem Verweis bestra ft wer-
den; in le ic hten Fä llen kann an Stelle einer Bestra fung eine 
Verwarnung ausgesproc hen werden. In sc hweren Fä llen er-
folgt die Verzeigung an das Statthalteramt.  
Der zulässige Bussenhöc hstansa tz erg ib t sic h aus dem kanto-
na len Recht.   

Strafen 

Art. 53 Bestra fung und Anwendung von Verwa ltungszwang sind ne-
beneinander zulässig.   

Kosten, Depositen 

Art. 54 Die Kosten von Massnahmen und des Verwa ltungszwanges 
werden dem Verursac her auferlegt. Dasselbe g ilt für Spruc h- 
und Schreibgebühren sowie Untersuchungs- und Zustellkosten.  

Für Bussen und Kosten können Depositen erhoben werden.  

Verhältnis von Stra- 
fen und Verwal- 
tungszwang 
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SCHLUSSBESTIMMUNGEN  

Art. 55 Verfügungen, Besc hlüsse und weitere auf d ieser Verordnung 
basierende Anordnungen des Gemeindera tes sind nac h 
Massgabe der einschlägigen Gesetze rekursfähig.   

Rechtsmittel 

Art. 56 Diese Verordnung wird nach erfolgter Publikation auf den  
1. Januar 2005 in Kra ft gesetzt.  

Auf denselben Zeitpunkt wird d ie Polizeiverordnung vom 9. Juli 
1973 aufgehoben.    

In-Kraft-Treten    

8934 KNONAU, 15. NOVEMBER 2004 GEMEINDERAT KNONAU   

DER PRÄSIDENT: DER SCHREIBER:  
W. VON SIEBENTHAL P. NÄGELI       


