
    Ein neues Gesetz in Österreich – wie so oft etwas problematisch !   

         Ötscherbär  verboten            Helloween erlaubt 

Lustiges Maskottchen für Kinder verboten, häßliche Fratzen zu Helloween 
allerdings erlaubt – wer kann das noch verstehen ? 
 
Ursprüngliches Gesetz bezüglich „Vermummungen“ von 1953:  
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1953_98_0/1953_98_0.pdf – 
kein Problem für die Ötscherbärin, davon waren nur Massenveranstaltungen 
und Massenauftritte  (Schwarzer Block usw.) betroffen. 
 
Zusatz seit 1. Oktober 2017:
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?
Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009892&ShowPrintPreview=True
 
Für die “Ötscherbärin”  nunmehr zuständige Gesetzesstelle darin:

(1) Wer an öffentlichen Orten oder in öffentlichen Gebäuden seine 
Gesichtszüge durch Kleidung oder andere Gegenstände in einer 
Weise verhüllt oder verbirgt, dass sie nicht mehr erkennbar sind, 
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis 
zu 150 Euro zu bestrafen. 
Die Verwaltungsübertretung kann durch Organstrafverfügung gemäß § 50 
VStG in der Höhe von bis zu 150 Euro geahndet werden. 

Öffentliche Orte oder öffentliche Gebäude sind Orte, die von einem nicht von 
vornherein beschränkten Personenkreis ständig oder zu bestimmten Zeiten 
betreten werden können, 
einschließlich der nicht ortsfesten Einrichtungen des öffentlichen und 
privaten Bus-, Schienen-, Flug- und Schiffsverkehrs.

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009892&ShowPrintPreview=True
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009892&ShowPrintPreview=True
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1953_98_0/1953_98_0.pdf


 Auch die Ausnahmebestimmungen sehen einen Auftritt einer einzelnen 
privaten “Comic Figur” nicht vor:

(2) Ein Verstoß gegen das Verhüllungsverbot gemäß Abs. 1 liegt 
nicht vor, wenn die Verhüllung oder Verbergung der Gesichtszüge 
durch 
* Bundes- oder Landesgesetz vorgesehen ist, 
* im Rahmen künstlerischer, 
* kultureller 
* oder traditioneller Veranstaltungen 
* oder im Rahmen der Sportausübung erfolgt 
* oder gesundheitliche oder 
* berufliche Gründe hat.
 
Da ein spontaner Auftritt  der Ötscherbärin 

* weder in Bundes- oder Landesgesetzen
    vorgesehen ist,
* bei Alleinauftritt in keinen Rahmen von
    künstlerischen, 
* kulturellen * oder traditionellen
    Veranstaltungen fällt,
* und nicht als Sportausübung gesehen werden kann,
* und auch keine gesundheitlichen und 
* beruflichen  Gründe  (keine Erwerbsabsicht)  aufweist,
 
…...  ist eine Verhüllung der hübschen Gesichtszüge von Frau 
Renate Wachauer zwecks Darstellung der “Ötscherbärin” 
laut  Bundesgesetz über das Verbot der Verhüllung des Gesichts in der 
Öffentlichkeit  (AGesVG)   ...........   nicht zulässig.  


