MerkblattHochzeitssch
ießen
Beim Hochzeitsschießen
sind das Oö. Polizeistrafgesetz
bzw. das Pyrotechnikgesetz
zu beachtenund
einzuhalten.
Welche Vorgangsweiseeinzuhaltenist bzw. ob eine Genehmigungbei der BH Vöcklabruckzu
beantragenist, ist abhängigvom venryendeten
Schießmaterial.
Pulverladungen
unterliegendem PyrotechnikgeseE.
Das Entzündenvon Gasgemischenunterliegtdem Oö. Polizeistrafgesetz.

Bei Pulverladungen ist das Böllerschießenbewilligungspflichtig und bedarf es einer Bewilligung
gemäß $ 29 PyrotechnikgeseZ.
des Bezirkshauptmannes
als Pyrotechnikbehörde
Bei Gasladungen sind die Bestimmungendes Pyrotechnikgesetzes
nicht anzuwenden,sondern
hinsichtlichder ungebührlichenLärmenegungjene des Oö. Polizeistrafgesetzes.
Bei einem Hochzeitsschießen
ist jedenfallsFolgendeszu beachten:
-

Das Hochzeitsschießenist bei der örtlich zuständigen Gemeinde und Polizeiinspektion
anzukündigen.

-

Das Hochzeitsschießendarf ausschließlicham Vorabend einer Hochzeit höchstens in der Zeit
zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr sowie am Tag der Hochzeitin der Zeit zwischen06:00 Uhr
und Trauungsbeginn,sofern nicht andere Zeitenvereinbartwerden,durchgeführtwerden.

- Erweiterungen
(1E:00
dieserZeiträume
bis22:00Uhram Vortag;
06.00UhrbisTrauungsbeginn
(demBürgermeister)
am Hochzeitstag)
zulässig
und
sindnurnachZustimmuno
derGemeinde

sind diese Abänderungen schriftlich zu dokumentieren (Vereinbarung, Vermerke oder
Schriftverkehr)und der örtlichzuständigenPolizeiinspektionmitzuteilen.
-

Es darf nicht in der unmittelbarenNähe von Wäldern bei Trockenphasenoder sonst erhöht
entzündbaremund brennbaremUmfelddurchgeführtwerden.

-

Es darf nicht ununterbrochengeschossenwerden, sondernsind jeweils max. drei Schussabgaben
zulässigund ist eine anschließende
Pausevon einerhalbenStundeeinzuhalten.

-

Die unmittelbare Nachbarschaft ist vom beabsichtigtenSchießen möglichst nachweislich zu
verständioen, insbesondere dann, wenn Babys oder Kleinkinder, bzw. kranke oder ältere
Menschenin Hörweitewohnhaft sind. oder wenn sich Haustiereoder landwirtschaftlicheNutztiere
im Freienoder auf der Weide befinden.

-

Das Schießen im verbauten Gebiet (das sind jedenfalls etwa fünf Häuser in einem räumlichen
Nahverhältnis
zueinander)ist verboten.

-

Die Schussrichtungmuss von Personenansammlungen,
Häuser, Straßen und Wegen weo
gerichtetsein.

Da immer öfter ,,Hochzeitsschießen"
mit Feuenruerkskörpern
der Kategorie F1 bis F4 durchgeführt
werden (sie verursachenneben der Lärmerregungauch entsprechendeLichteffekteund Bilder),sind
die Bestimmungendes Pyrotechnikgesetzes(insbesondere$ 38 für die Kategorie F2) zu beachten.
Für Feuerwerkskörper der Kategorie F3 und F4 bedarf es einer Bewilligung der
Bezirksverwaltungsbehörde.

Nur unter Einhaltungder oben genannten Bedingungenkann mit hoher Wahrscheinlichkeit
von
Ortsüblichkeitund Rechtmäßigkeiteines Hochzeitsschießens
ausgegangenwerden.
lst dies nicht der Fall, so stellen solche möglicherweiseVerwaltungsübertretungen
nach dem Oö.
Polizeistrafgesetzoder dem PytrotechnikgeseEdar und drohen dafür Geldstrafenbis zu EUR 3.600
und Freiheitsstrafenbis zu dreiWochen.
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