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1. Die Marktgemeinde G ist ein idyllischer bäuerlicher Ort in Oberösterreich, dessen traditionelles 
Krampustreiben am ersten Dezemberwochenende jedes Jahres bis über die Grenzen nach Bayern 
hin bekannt ist und viele Besucher anlockt.   

2. Die mediale Berichterstattung über die „Horrorclowns“, die derzeit weltweit ihr Unwesen treiben, 
beunruhigt auch die Gemeindebürger von G, zumal mittlerweile in Deutschland vermehrt Übergriffe 
von Horrorclown-Maskenträgern gemeldet werden. Zudem kommt es seit einiger Zeit zwischen 
jungen Männern aus der Gemeinde G und der oberösterreichischen Nachbargemeinde H immer 
wieder zu Raufereien. Um in Zukunft einen reibungslosen Ablauf des traditionellen Festes zu garan-
tieren und Übergriffe von Horrorclowns zu vermeiden, erlässt der Bürgermeister der Gemeinde 

G im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde folgende ortspolizeiliche Verordnung: 

Ortspolizeiliche Verordnung des Bürgermeisters der Gemeinde G vom 24. Oktober 2016 
 zur Vermeidung von Ausschreitungen beim traditionellen Krampustreiben und zur Vermeidung 

von Übergriffen durch Horrorclown-Maskenträger in der Gemeinde G  
(Krampustreiben- und Horrorclownmaskenverordnung – KH-V) 

§ 1  Während des traditionellen Krampustreibens in der Gemeinde G am ersten Dezemberwochenende 

(Freitag, Samstag, Sonntag) eines jeden Jahres ist es Personen der Gemeinde H im Alter zwischen 16 und 

26 Jahren ausnahmslos verboten, den Marktplatz der Gemeinde G zu betreten. Diese Personen haben in 

dem in Satz 1 genannten Zeitraum im gesamten Gebiet der Gemeinde G einen Lichtbildausweis mitzu-

führen. 

§ 2  An Wochenenden gemäß § 1 ist in der Gemeinde G das Fahren mit Kleinkrafträdern bis 125 ccm 

ausnahmslos verboten. 

§ 3  Generell ist im Gemeindegebiet der Gemeinde G das Tragen von Horrorclownmasken verboten.  

§ 4  Verstöße gegen diese Verordnung bilden eine Verwaltungsübertretung und sind vom Bürgermeister 

im eigenen Wirkungsbereich mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 8 Wochen zu bestrafen. 

Der Bürgermeister 

Die Verordnung wird am 25. Oktober 2016 in der Gemeindezeitung kundgemacht. 

3. Anna A ist 24 Jahre alt, österreichische Staatsbürgerin und wohnt bei ihrer Mutter (A-Straße 5, 
4XXX Gemeinde H). An den Wochenenden fährt sie immer mit ihrem Motorroller (125 ccm Hub-

raum) nach G, wo sie sich um ihren chronisch kranken Vater kümmert, dessen Wohnung in der 

Nähe des Marktplatzes liegt. Oft bleibt sie ganze Wochenenden dort und versorgt ihn. Sie plant, 
ihren Vater auch am ersten Dezemberwochenende dieses Jahres zu besuchen. Bei dieser Gelegen-
heit möchte sie auch dem Krampustreiben einen Besuch abstatten, wofür sie sich extra eine Hor-

rorclownmaske zugelegt hat.  

4. Als A von der Verordnung des Bürgermeisters erfährt, ist sie wütend. Um zur Wohnung ihres 
Vaters zu gelangen, müsste sie ihren Motorroller am ersten Dezemberwochenende an der Gemein-
degrenze abstellen und – da das Gemeindegebiet von G groß ist und keine Busverbindung be-

steht – einen Fußweg von mehr als 4 Kilometern in Kauf nehmen. Außerdem hatte sie sich schon 
darauf gefreut, maskiert am Krampustreiben teilzunehmen. Ihre Freundin Sandra S, die als Konzi-
pientin bei einem Rechtsanwalt arbeitet, rät A, ein Rechtsmittel beim Verfassungsgerichtshof ein-

zubringen. Die Verordnung sei wohl in mehreren Punkten (verfassungs)rechtswidrig, unter ande-

rem auch weil die gesetzlichen Zuständigkeiten nicht eingehalten seien. 

AUFGABE: Verfassen Sie für Anna A ein geeignetes Rechtsmittel an den Verfassungsge-

richtshof ! Der relevante Sachverhalt darf in Stichworten wiedergegeben werden. 


