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Vorbemerkung
Entsprechend dem Grundsatz der Gleichberechtigung von Mann und Frau gelten alle Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Polizeiverordnung, ungeachtet der männlichen
oder weiblichen Sprachform, für beide Geschlechter.
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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Art. 1

Die Polizeiverord nung d er Gem eind e Knona u stützt sic h a uf
§ 74 d es Gem eind eg esetzes vom 6. Juni 1926 und Art. 15 Ziffer
7 d er Gem eind eord nung vom 8. Dezem b er 1993.

Grundlagen

Art. 2

Die Polizeiverord nung d er Gem eind e Knona u d ient d er Aufrec hterha ltung d er öffentlic hen Sic herheit und Ord nung a uf
d em Geb iet d er Gem eind e Knona u. Sie erg ä nzt d ie Gesetzgebung von Bund und Kanton.

Zweck

Art. 3

Die g em eind ep olizeilic hen Aufg a b en w erd en d urc h d en Gem eind era t a usg eüb t. Einzelne Bereic he können d er Ka ntonsp olizei od er a n a nd ere von ihm b ezeic hnete Org a ne üb ertragen werden.

Gemeindepolizeiliche Aufgaben

Art. 4

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

Polizeiliche Anordnungen und Weisungen

Art. 5

Jed e Person ist verp flic htet, d en Polizeiorg a nen a uf Verla ng en
die Persona lien a nzug eb en, entsp rec hend e Ausw eise vorzulegen oder auf andere Weise ihre Identität feststellen zu lassen.

Identitätsnachweis

Art. 6

Besc hw erd en g eg en g em eind ep olizeilic he Ma ssna hm en und
Anord nungen sind an den Gemeinderat zu richten.

Beschwerden

EINWOHNERKONTROLLE
Art. 7

Die p ersönlic he Meld ep flic ht ric htet sic h na c h d en Bestimmungen des Gemeindegesetzes.

Grundsatz

Wer in d er Gem eind e Wohnsitz nim m t, ha t sic h innerha lb von 8
Ta g en na c h d em Zuzug p ersönlic h b ei d er Einw ohnerkontrolle
a nzumelden.

Persönliche
Meldepflicht

Wer in d er Gem eind e Rä um e für d ie Ausüb ung einer b eruflichen Tätigkeit bezieht, untersteht der gleichen Meldepflicht.
Besond ere Vorsc hriften für Militä r, Zivilsc hutz, Zivild ienst und
Frem d enp olizei entb ind en eb enfa lls nic ht von d er Meld epflicht.
Die Meld ep flic ht Dritter ersetzt d ie p ersönlic he Meld epflicht
nicht.
Lieg ensc ha ftenverw a ltung en, Ha usha ltvorstä nd e, Verm ieter
und Log isg eb er von Wohnung en, Zim m ern od er Gew erb eräum en sind verp flic htet, jed en Ein- und Auszug eb enfa lls innert 8 Ta g en (sc hriftlich) der Einwohnerkontrolle zu melden.
Art. 8

Bei d er Anm eld ung sind d ie Ausw eise üb er d ie Heim a t- und
Zivilsta nd sverhä ltnisse sow ie a llenfa lls üb er d ie a usw ä rtig e Niederlassung zu hinterlegen.

Meldepflicht Dritter

Anmeldung, Hinterlegung von
Ausweisen
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Die Anm eld ung ha t a uc h d a nn innert d er Frist von 8 Ta g en 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 Bürgerrecht besitzen.
Ehep a a re m it Kind ern m üssen d a s Fa m ilienb üc hlein b zw . d en
Familienausweis vorlegen.
Auslä nd isc he Sta a tsa ng ehörig e ha b en b ei d er Anm eld ung
d en g ültig en Reisep a ss sow ie d en Auslä nd era usw eis vorzulegen.
Art. 9

Wer ohne Erw erb stä tig keit a uszuüb en b ei Verw a nd ten od er
Beka nnten zu Besuc h w eilt od er sic h in Hotels, Pensionen, Heim en od er Ansta lten a ufhä lt, ist von d er p ersönlic hen Meld ep flic ht b efreit, sofern d er Aufentha lt nic ht lä ng er a ls d rei Mona te d a uert. Bei lä ng erem Aufentha lt ha t d ie Anm eld ung innert 8 Ta g en na c h Ab la uf d er d reim ona tig en Frist d urc h d en
Meldepflichtigen zu erfolgen.

Beschränkte Meldepflicht, Aufenthalt
ohne Erwerbstätigkeit

Art. 10

Hinterleg te Ausw eise, d eren Gültig keitsd a uer b esc hrä nkt ist,
sind vor d eren Ab la uf zu erneuern od er d urc h neue zu ersetzen. Bei Änd erung d es Na m ens, d es Bürg errec htes od er d es
Zivilsta nd es sind innert 30 Ta g en neue Sc hriften b ei d er Einwohnerkontrolle zu hinterlegen.

Erneuerung von
Schriften und Ausweisen

Art. 11

Wer in d er Gem eind e Log is nim m t ohne seine a usw ä rtig e Nied erla ssung a ufzug eb en, ha t sic h innert 8 Ta g en b ei d er Einw ohnerkontrolle a nzum eld en. Als Ausw eis ist eine b efristete
Bestätigung der Niederlassungsgemeinde zu hinterlegen.

Wochenaufenthalt

Wochenaufenthalter ha b en reg elm ä ssig w öc hentlic h in ihre
Nied erla ssung sg em eind e zurüc k zu kehren. Personen, d ie a ls
Woc hena ufentha lter g em eld et sind , können zum Na c hw eis
ihrer ta tsä c hlic hen Nied erla ssung verp flic htet w erd en. Geling t
der Nachweis nicht, gilt Knonau als Niederlassungsort.
Art. 12

Wer um - od er w eg zieht, ha t d ies innert 8 Ta g en d er Einw ohnerkontrolle zu m eld en. Da b ei ist von Sc hw eizerb ürg ern d er
Sc hriftenem p fa ng ssc hein und von Auslä nd ern d er Auslä nd erausweis vorzulegen.
Bei sc hriftlic her Ab m eld ung w ird für d a s Na c hsend en d er
Schriften eine Gebühr erhoben.

Abmeldung,
Adressänderung
innerhalb der
Gemeinde

Art. 13

Meld ep flic htig e, w elc he d ie Gem eind e ohne Ab m eld ung verla ssen und d eren Aufentha lt unb eka nnt ist, w erd en na c h d rei
Mona ten von Am tes w eg en a us d em Einw ohnerreg ister g estri-

Abreise ohne Abmeldung
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c hen und d ie Ausw eissc hriften d er Heim a tg em eind e od er
dem zuständigen Konsulat überwiesen.

SCHUTZ DER PERSONEN SOWIE DER ÖFFENTLICHEN SICHERHEIT UND O RDNUNG
IM ALLGEMEINEN
Art. 14

Die öffentlic he Sic herheit und Ord nung d a rf nic ht g estört w erd en. Insb esond ere ist untersa g t, Personen od er Tiere zu b elä stig en od er in ihrer Sic herheit zu g efä hrd en, öffentlic hes Ärg ernis zu erreg en od er g eg en öffentlic he Sitte und Ansta nd zu
verstossen.

Allgemeiner Schutz
von Personen und
Tieren

Art. 15

Sc hiessen und Ha ntieren m it Sc hussw a ffen jeg lic her Art a uf
öffentlichem Grund ist verboten.

Schiessen

Sc hiessüb ung en m it Munition, d eren Treib la d ung a us Pulver
b esteht, sow ie Sc hiessüb ung en m it Arm b rust und Sp ortp feilb og en d ürfen nur a uf Anla g en, d ie für d iesen Zw ec k b esond ers
eingerichtet sind, durchgeführt werden.
Luft-, Ga sd ruc k- und w eitere Wa ffen, w elc he Mensc hen und
Tiere b eeinträ c htig en können, d ürfen a uf Priva tg rund nur verw end et w erd en, w enn eine Gefä hrd ung od er Belä stig ung
ausgeschlossen ist.
Vorb eha lten b leib en d ie b esond eren Bestim m ung en üb er d ie
Sc hiesszeiten, d ie m ilitä risc hen Üb ung en, d ie Tä tig keit d er Polizeiorgane sowie die Ausübung der Jagd.
Art. 16

Ab g esp errtes od er entsp rec hend sig na lisiertes Sc hiessg elä nd e
und d ie d a zu g ehörend en g efä hrd eten Zonen d ürfen w ä hrend d er Sc hiessüb ung en w ed er b etreten noc h b efa hren w erden.

Schiessgelände

Art. 17

Grub en, Sc hä c hte, Sc hla m m sa m m ler, Ja uc hetrög e usw . sind
a uf sic here Weise zu d ec ken und d ürfen a uc h nic ht vorüb ergehend ohne entsprechende Absicherung geöffnet bleiben.

Sicherung von Bodenöffnungen und
Baustellen

Auf öffentlic hem Grund b efind lic he Kiesg rub en, Ba ustellen,
Grä b en usw . sind so a b zusc hra nken und zu sig na lisieren, d a ss
keine Unfa llg efa hr b esteht. Wenn nötig , sind solc he Stellen
genügend zu beleuchten.
Art. 18

Vera nsta ltung en (Um züg e, Dem onstra tionen, Versa m m lung en
usw .) a uf öffentlic hem Grund b ed ürfen einer Bew illig ung d es
Gemeinderates.

Verbot von Veranstaltungen

Vera nsta ltung en a uf Priva tg rund (im Freien od er in Rä um en),
können verb oten w erd en, w enn m it hoher Wa hrsc heinlic hkeit
eine Störung d er öffentlic hen Sic herheit und Ord nung od er
eine Na c htruhestörung zu erwarten ist.
Art. 19

Tiere sind so zu ha lten, d a ss keine unzum utb a ren Belä stig ung en entstehen und w ed er Mensc hen, a nd ere Tiere, noc h Sachen gefährdet werden oder zu Schaden kom men.

Tierhaltung
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Für d ie Hund eha ltung g ilt d ie d iesb ezüg lic he ka ntona le Gesetzgeb ung . Der Betrieb von Tierheim en, Tierp ensionen usw .
sowie tiersportliche Veranstaltungen sind bewilligungspflichtig.
Da s Ausb rec hen g efä hrlic her Tiere ist vom Besitzer sofort d er
Kantonspolizei zu melden.
Art. 20

Geld- und Na tura lg a b en-Sa m m lung en a uf öffentlic hen Stra ssen und Plä tzen sow ie von Ha us zu Ha us b ed ürfen einer Bew illigung des Gemeinderates.

Sammlungen

Die Sa m m ler m üssen entsp rec hend e Ausw eise b esitzen und
dürfen nur beglaubigte Sammellisten verwenden.
Art. 21

Verm eid b a re g esund heitssc hä d ig end e od er a nd erw eitig b elästigend e Einw irkung en na m entlic h d urc h Ersc hütterung en,
Sta ub , Russ, Ra uc h, Gerüc he, Ab g a se od er Lic htq uellen sind
verboten.

Immissionen

LÄRMSCHUTZ UND UMWELTSCHUTZ
Art. 22

Es ist verb oten, d urc h eig enes Verha lten od er m ittels Gerä ten,
Ma sc hinen, Vorric htung en usw . g efä hrlic he od er verm eidbare
Im m issionen a ller Art, na m entlic h Lä rm und Verunreinig ung en
d er Luft, zu verursa c hen. Bezüg lic h d es Ab la g erns von Sc hutt,
Sc hrott, Kehric ht und Ab fa llstoffen jeg lic her Art w ird a uf d a s
Gesetz üb er d ie Ab fa llw irtsc ha ft und d ie Ab fa llverord nung d er
Gemeinde Knonau verwiesen.

Grundsatz

Art. 23

Um Lä rm zu verm ind ern, sind a lle Ma ssna hm en, insb esond ere
a lle tec hnisc h, b a ulic h und b etrieb lic h m ög lic hen sow ie w irtsc ha ftlic h tra g b a ren Vorkehrung en zu treffen. Ma ssg eb end
sind d a b ei d ie eid g enössisc hen und ka ntona len Bestim m ung en üb er d en Lä rm sc hutz. Ist d er Erfolg ung enüg end , sind d ie
Arb eiten zeitlic h zu b esc hrä nken, zu sta ffeln od er a n g eeig nete Orte, w enn nötig in g esc hlossene Rä um e, zu verleg en. Werd en lä rm ig e Arb eiten im Geb ä ud einnern a usg eführt, sind
Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Gewerbe, Industrie
und andere Unternehmungen, Landwirtschaft, Kirchenglocken

Von 12.00 b is 13.00 Uhr und von 20.00 b is 07.00 Uhr sind lä rm ig e
Arb eiten verb oten. Können Lä rm verursa c hend e Arb eiten a us
tec hnisc hen Gründ en nic ht unterb roc hen od er a us b etrieb lic hen Erford ernissen nur in d en Sp errzeiten a usg eführt w erd en,
sind b eim Gem eind era t Ausna hm eb ew illig ung en zu b ea ntragen.
Da s tra d itionelle Kirc heng elä ute sow ie d er viertelstünd lic he
Gloc kensc hla g und d er Stund ensc hla g sind von d iesem
Grundsatz ausgenom men.
Da s Ausb ring en von Hofd üng er ist a n Sa m sta g en a b 12.00 Uhr
sowie an Sonn- und allgemeinen Feiertagen untersagt.
Dring end e la nd w irtsc ha ftlic he Arb eiten, d ie w itterung sb ed ing t
nic ht versc hob en w erd en können, d ürfen a usna hm sw eise
auch während der erwähnten Sperrzeiten ausgeführt werden.
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Art. 24

Ma sc hinen und Gerä te für La nd w irtsc ha ft und Ga rten, insb esond ere Ra senm ä her, Kreis- und Kettensä g en usw ., sind so zu
unterha lten und zu b ed ienen, d a ss Lä rm m ög lic hst verm ied en
w ird . Verb rennung sm otoren ha b en d en Norm en d er Bund esgesetzgebung über Arbeitsmaschinen zu entsprechen.

Landwirtschaft,
Haus und Garten

Kna llg erä te und La utsp rec her, d ie d em Versc heuc hen von
Tieren d ienen, sind in Wohng eb ieten und d eren nä heren Umgebung verboten.
Lärmige Haus- und Ga rtena rb eiten (insb esond ere Ra senm ähen) d ürfen nur w erkta g s von 07.00 b is 12.00 Uhr und von 13.00
bis 20.00 Uhr ausgeführt werden.
Art. 25

Motorsp ortvera nsta ltung en und Tra ining sfa hrten a uf öffentlic hem und p riva tem Grund b ed ürfen einer Bew illig ung d es
Gemeinderates.

Motorsport

Art. 26

Vera nsta ltung en a ller Art im Freien m üssen um 22.00 Uhr b eendet sein.

Veranstaltungen im
Freien

Der Gem eind era t ka nn in b esond eren Fä llen Ausna hm en b ew illig en od er w eiterg ehend e zeitlic he Einsc hrä nkung en a nordnen.
Art. 27

Die Benützung d er Sc hiessa nla g en ist im Interesse d er Lä rm b ekä m p fung zeitlic h so einzusc hrä nken, d a ss eine m ög lic hst g rosse Konzentration der Schiessübungen erreicht wird.

Schiesslärm

Art. 28

Lautsprecher und Verstä rkera nla g en a ller Art d ürfen im Freien,
in Zelten und a nd eren p rovisorisc hen Ba uten nur m it b ehörd licher Bewilligung eingesetzt werden.

Lautsprecher und
Verstärkeranla gen

Art. 29

In Ga stw irtsc ha ften, Versa m m lung srä um en usw . sind Fenster
und Türen a b 22.00 Uhr g esc hlossen zu ha lten, fa lls Drittp ersonen durch den Lärm belästigt werden könnten.

Gastwirtschaften
und Versammlungsräume

Es können zusä tzlic he Sc hutzm a ssna hm en, insb esond ere zeitliche Einschränkungen, angeordnet werden.

SCHUTZ ÖFFENTLICHER EINRICHTUNGEN UND FREMDEN EIGENTUMS
Art. 30

Da s Fa hren und Reiten üb er Kulturla nd und d urc h d en Wa ld ist
verboten.

Schutz von Kulturland und Wäldern

Art. 31

Auf öffentlic hem Grund d ürfen Zelte und Wohnw a g en nur m it
Bewilligung des Gemeinderates aufgestellt werden.

Zelten und
Campieren

Da s Zelten und Ca m p ieren a uf p riva tem Grund b ed a rf d er
Bewillig ung d es Gem eind era tes und zusä tzlic h d er Zustim m ung
des Grundeigentümers.
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Art. 32

Öffentlic he Einric htung en d ürfen nic ht unb efug terw eise od er
entg eg en ihrer Zw ec kb estim m ung od er üb er d en Gem eingebrauch hinausgehend benützt werden.

Benützung
öffentlichen
Grundes

Die üb er d en Gem eing eb ra uc h hina usg ehend e Benützung
d es öffentlic hen Grund es b ed a rf einer Bew illig ung d es Gemeinderates.
Art. 33

Unfug a n öffentlic hem od er p riva tem Eig entum ist verboten.
Insb esond ere ist verb oten, öffentlic hes od er p riva tes Eig entum
zu verunreinigen, zu beschädigen oder zu verändern.

Unfug

Jeg lic hes w id errec htlic hes Bem a len od er Besp ra yen ist verb oten.
Art. 34

Da s Anb ring en von Anzeig en, Pla ka ten od er sonstig er Werb ung a uf öffentlic hem Grund und a n öffentlic hen Einric htungen ist bewilligungspflichtig.

Anzeigen und Plakate

Unb erec htig ten ist es verb oten, a n p riva tem Eig entum Anzeigen, Plakate oder sonstige Werbung anzubringen.
Beim Anb ring en von Rekla m en a ller Art a n p riva tem Eig entum
sind d ie b a urec htlic hen und stra ssenverkehrsrec htlic hen Vorschriften einzuhalten.
Art. 35

Der Zug a ng zu Rettung seinric htung en (Feuerw ehrloka le, Hydranten, Feuerwehrlöschposten usw.) ist stets freizuhalten.

Rettungs- und
Löscheinrichtungen

Feuerleitern d ürfen nur b ei Brä nd en od er zu Hilfeleistung en b ei
a nderen Unglücksfällen von ihrem Standort entfernt werden.
Hyd ra nten d ienen d er Feuerw ehr zu Üb ung szw ec ken sow ie zur
Bra nd b ekä m p fung . Jed e a nd ere Benützung b ed a rf d er Bew illigung des Gemeinderates.
Art. 36

Da s Ab sp erren von öffentlic hen Stra ssen, Fuss- und Fa hrw eg en
bedarf der Bewilligung des Gemeinderates.

Strassen

Art. 37

Bä um e, Hec ken, Geb üsc he etc . d ürfen w ed er d ie öffentliche
Beleuc htung , noc h d ie Sic ht d er Verkehrsteilnehm er, insb esond ere b ei Stra ssenverzw eig ung en und in Kurvenb ereic hen,
b eeinträ c htig en. Auc h Stra ssensig na le, Stra ssenta feln und
Hausnum m ern d ürfen d urc h solc he Pfla nzen nic ht verd ec kt
werd en. Störend e Pfla nzen sind entsp rec hend d er ka ntona len
Strassenabstandsverordnung zurückzuschneiden.

Pflanzen

Werd en Belä g e von Stra ssen und Trottoirs d urc h Wurzeln b esc hä d ig t, so ha t d er Eig entüm er d er Pfla nzen für d ie Sa nierung skosten a ufzukom m en. Die Art und Weise d er Sa nierung
wird vom Gemeinderat festgelegt.
Art. 38

Unterhalts-, Reinig ung s- und Rep a ra tura rb eiten a n Fa hrzeug en
sind a uf öffentlic hem Grund verb oten; a usg enom m en sind
Notreparaturen.

Arbeiten an Fahrzeugen

Art. 39

Vorsc hriftsw id rig od er ohne Kontrollsc hild er a uf öffentlic hem

Wegschaffung von
Fahrzeugen und
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Grund a b g estellte Fa hrzeug e (Autos, Motorrä d er, Mofa s, Fa hrrä d er, Anhä ng er, Sc hiffe usw .) können d urc h d ie Polizeiorgane
od er d urc h von d iesen b ea uftra g te Dritte w eg g esc ha fft w erden.

Gegenständen

Da sselb e g ilt für a b g estellte Fa hrzeug e od er Gegenstände,
d ie öffentlic he Arb eiten od er d ie rec htm ä ssig e Benützung d es
öffentlichen Grundes behindern oder gefährden.
Die Weg sc ha ffung ist zulä ssig , w enn d er Besitzer od er Ha lter
eines Fa hrzeug es od er Geg ensta nd es nic ht innert nützlic her
Frist erreic ht w erd en ka nn od er w enn d ieser d ie Anord nung en
der Polizeiorgane nicht befolgt.
Art. 40

Fund g eg enstä nd e, d ie d em Eig entüm er nic ht d irekt zurüc kg eg eb en w erd en können, sind b ei d er Gem eind everw a ltung
(Fundbüro) abzugeben.

Fundbüro

G ASTWIRTSCHAFTEN
Art. 41

Die Ga stw irtsc ha ften sind von 24.00 b is 05.00 Uhr g esc hlossen
zu ha lten. Die Gä ste ha b en d a s Loka l innert 30 Minuten zu verla ssen und d ürfen w ä hrend d ieser Zeit nic ht m ehr b ew irtet
werden.

Schliessungszeiten

Art. 42

Der Gem eind era t ka nn d ie ord entlic he Sc hliessung sstund e a uf
Gesuch hin aufheben oder aufschieben.

Art. 43

Für d en Aufsc hub od er d ie Aufheb ung d er Sc hliessung sstund e
a n Vora b end en von hohen Feierta g en und a n Feierta g en
selb st (Ka rfreita g , Ostersonnta g , Pfing stsonnta g , eid g enössisc her Betta g , erster Weihna c htsta g ) w ird keine Bew illig ung
erteilt.

Aufschub oder Aufhebung der ordentlichen Schliessungsstunde
Schliessungsstunde
vor und an hohen
Feiertagen

Art. 44

Der g esetzlic he Wirtsc ha ftssc hluss (Polizeistund e) ist a ufg ehoben:
Silvester (31. Dezember auf 1. Januar);
Ba uernfa stna c ht (Sa m sta g a uf Sonnta g und Sonnta g a uf
Montag);
Chilbi-Samstag auf Chilbi-Sonntag.

Freinacht

Einem Betrieb sinha b er ka nn a uf b eg ründ etes Gesuc h hin, d a s
m ind estens zehn Ta g e vorher d em Polizeivorsta nd (Gem eind era tska nzlei) einzureic hen ist, für w eitere a llg em ein zug ä ng lic he
Vera nsta ltung en d ie Aufheb ung d es Wirtsc ha ftssc hlusses b ewilligt werden.
Art. 45

Die Polizeistund e w ird für folg end e Nä c hte b is 02.00 Uhr hinausgeschoben:
2. a uf 3. Ja nua r (Berc htold sta g );
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 d er Polizeistund e sind d em Polizeivorsta nd (Gem eind era tska nzlei) sp ä testens zehn Ta g e vorher einzureichen.
Art. 46

Die Geb ühren für Freinä c hte b zw . für Verlä ng erung en w erd en
vom Gemeinderat festgesetzt.

Gebühren

Art. 47

Für Ga stw irtsc ha ften, d ie w eg en Lä rm od er Unfug w ied erholt
Anla ss zum Einsc hreiten g eg eb en ha b en, können b etrieb lic he
Auflagen angeordnet werden.

Anordnung von
Auflagen

BEWILLIGUNGEN UND M ASSNAHMEN
Art. 48

Bew illig ung sg esuc he sind d er Gem eind everw a ltung m ind estens 30 Tage vor dem Anlass schriftlich einzureichen.

Polizeibewilligungen

Bewilligungen können a n Bed ing ung en g eknüp ft und m it Auflagen versehen werden.
Bew illig ung en d ürfen nur verw eig ert w erd en, w enn einer g enehm ig ung sp flic htig en Tä tig keit p olizeilic he Gründ e entg eg enstehen, es sei d enn, d ie Bew illig ung serteilung stehe im Ermessen der zuständigen Behörde.
Bewilligungen sind zu entziehen, wenn die Voraussetzungen für
einen w eiteren Besta nd nic ht m ehr g eg eb en sind od er w enn
Bedingungen und Auflagen nicht eingehalten werden.
Art. 49

Der Gem eind era t sorg t für d ie Durc hsetzung d ieser Verordnung.

Durchsetzung der
Verordnung

Art. 50

Der Gem eind era t ist b erec htig t, d ie notw end ig en Kontrollen
d urc hzuführen und d ie für d ie Wied erherstellung d es rec htmässigen Zustandes notwendigen Anordnungen zu treffen.

Polizeiliche Massnahmen

Art. 51

Ma ssna hm en können nötig enfa lls unter Anw end ung von Verwaltungszwang (Ersatzvornahme) durchgesetzt werden.

Verwaltungszwang

Art. 52

Wer d ie Bestim m ung en d ieser Verord nung verletzt, ka nn vom
Gem eind era t, g estützt a uf d ie Bestim m ung en d er Stra fp rozessord nung , m it Busse od er m it einem Verw eis b estra ft w erd en; in leic hten Fä llen ka nn a n Stelle einer Bestra fung eine
Verwarnung a usg esp roc hen w erd en. In sc hw eren Fä llen erfolgt die Verzeigung an das Statthalteramt.
Der zulä ssig e Bussenhöc hsta nsa tz erg ib t sic h a us d em ka ntona len Recht.

Strafen

Art. 53

Bestra fung und Anw end ung von Verw a ltung szw a ng sind nebeneinander zulässig.

Kosten, Depositen

Art. 54

Die Kosten von Ma ssna hm en und d es Verw a ltung szw a ng es
w erd en d em Verursa c her a uferleg t. Da sselb e g ilt für Sp ruc hund Schreibgebühren sowie Untersuchungs- und Zustellkosten.

Verhältnis von Strafen und Verwaltungszwang

Für Bussen und Kosten können Depositen erhoben werden.
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SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Art. 55

Verfüg ung en, Besc hlüsse und w eitere a uf d ieser Verord nung
b a sierend e Anord nung en d es Gem eind era tes sind na c h
Massgabe der einschlägigen Gesetze rekursfähig.

Rechtsmittel

Art. 56

Diese Verordnung wird nach erfolgter Publikation auf den
1. Ja nua r 2005 in Kra ft g esetzt.

In-Kraft-Treten

Auf d enselb en Zeitp unkt w ird d ie Polizeiverord nung vom 9. Juli
1973 aufgehoben.
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