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GEBÜHRENRE
EGLEME
ENT
für den administra
ativen Au
ufwand, verursac
v
cht durch
h die durrch das
Se
ervicegew
werbe du
urchgefü
ührten Ko
ontrollen
n nach Luftreinha
alteverordnu
ung der ÖlÖ und Gasfeuer
G
rungen mit
m einerr Feuerun
ngswärm
meleistun
ng
vo
on wenig
ger als 1 MW (Geb
bührenre
eglement Feueru
ungskonttrollen)
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Die Einw
wohnergem
meinde Oberrohrdorf be
eschliesst gestützt
g
auf § 20 Abs. 2 lit. i des Gesetzes
G
üb
ber
die Einw
wohnergem
meinden (Ge
emeindegessetz) vom 19.
1 Dezemb
ber 1978 un
nd die §§ 30
3 Abs. 3 litt. b
und 37 Abs. 1 dess Einführun
ngsgesetzess zur Bunde
esgesetzge
ebung über den Schuttz von Umw
welt
und Gew
wässer (EG
G UWR) vom
m 4. Septem
mber 2007:

§ 1 Geb
bühr bei Ko
ontrollen durch das Servicegew
S
werbe
1

Die fü
ür die Kontrrolle durch das
d zugelasssene Serv
vicegewerbe
e entstehen
nden adminiistrativen Kosten beim
m amtlichen
n Feuerungsskontrolleurr und der Gemeindeve
G
erwaltung w
werden in ge
eeigneter WeiW
se den Anlagebetre
A
eibern überrbunden.
2
Die Ge
ebühr für diiesen Aufwa
and muss kostendecke
k
end sein und beträgt Fr. 43.00 exk
kl. MWSt.
3
Der Gemeindera
G
at ist ermäcchtigt, die unter
u
Absatz
z 2 vorerwä
ähnte Gebü
ühr kostend
deckend anzupassen bzw. zu erh
höhen, jedo
och bis maxximal Fr. 64..50 exkl. MW
WSt.
4
Der Gemeinderatt kann die Administratio
A
on extern vergeben.

§ 2 Inkrrafttreten, Aufhebung
A
g bisherige
en Rechts
1

Diese
es Reglement tritt am 1. Januar 20
016 in Kraft.
Auf diesen Zeitp
punkt wird das
d "Reglem
ment über die Durchfüh
hrung der F
Feuerungsko
ontrollen" vom
25. Novvember 1993 aufgehob
ben.
2

Von derr Gemeinde
eversammlu
ung am 9. Dezember
D
2015 beschlossen.
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