
Bettelverbot in Österreich 

 

Niemand darf in die Lage kommen, betteln zu müssen.  
Aber wenn es dazu kommt, dann muss er/sie das dürfen! 

Heinz Schoibl, Helix – Forschung und Beratung, Salzburg April 2012 

 

Ausgangslage 

In Österreich gibt es zum Thema Betteln keine einheitliche Rechtslage � da ist der 
Föderalismus vor! Wie vehement Länder- bzw. Gemeindekompetenzen verteidigt werden, 
konnte kürzlich der für Wohnpolitik zuständige Wirtschaftsminister Mitterlehner bei seinem 
Versuch erleben, die unterschiedlichen Jugendschutzgesetze zu vereinheitlichen. Auch 
Buchinger und in seiner Nachfolge Hundstorfer konnten als Sozialminister bei ihrem Einsatz 
für eine bundesweite Sozialhilferegulierung nicht eben Lorbeeren ernten. Immerhin ist 
daraus ein armutspolitischer Murks entstanden, der anstelle einheitlicher Normen lediglich 
eine Abstimmung sozialrechtlicher Standards in kleinsten Dosen gewährleistet.  

In der Frage Betteln oder Bettelverbot gibt es keinerlei Ansätze für bundesweite Standards 
und entsprechende rechtliche Grundlagen. Die Landesgesetze unterscheiden sich wesentlich 
in Bezug auf die Definition des strafbaren Tatbestands, das Ausmaß der Strafen sowie der 
drohenden Ersatzfreiheitsstrafe.  

Für den Fall fehlender landesweiter Gesetze sind zudem die Städte ermächtigt, eigene 
Verordnungen zu erlassen. Von dieser Möglichkeit haben einige Gemeinden in Österreich 
Gebrauch gemacht; z.B.: Eisenstadt / Burgenland. In Umkehrung dieses Spielraums hat z.B. 
Kapfenberg eine örtliche Ausnahme vom Landesverbot verfügt und die Strafverfolgung von 
BettlerInnen ausgesetzt. Der Vielfalt an Regelungen sind somit keine Grenzen gesetzt. 
Weitgehende Übereinstimmung findet sich jedoch in den proklamierten Begründungen und 
Absichtserklärungen, wonach Betteln die öffentliche Sicherheit gefährden und die Polizei 
entsprechende Kompetenzen benötigen würde. 

Ein Blick auf die Rechtswirklichkeit in den Bundesländern macht deutlich, dass es den 
LandesjuristInnen und –politikerInnen nicht um die Bekämpfung von organisierter 
(Bettel)Kriminalität geht, zielen die realisierten Regelungen doch durch die Bank darauf ab, 
konkretes Betteln zu pönalisieren und betroffenen BettlerInnen das Leben schwer zu 
machen. Gegen die Bildung krimineller Banden zur Organisation von Bettel-Einsätzen 
und/oder gegen Menschenhandel können Bettelverbote, die sich ausschließlich gegen 
betroffene Einzelpersonen richten, ohne die Ursachen für den Betteltourismus oder die 
Organisation von BettlerInnen-Fernreisen zu beeinflussen, naturgemäß nichts ausrichten.  
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Und so sieht es in Österreichs Bundesländern aus: 

TOTAL VERBOTEN: Generell ist Betteln in Tirol und Salzburg verboten. In Vorarlberg ist das 
Sammeln von Spenden nur im Rahmen einer Sammelbewilligung erlaubt, die jedoch für 
Betteln zur Abdeckung persönlicher Bedürfnisse nicht ausgestellt wird. In dieser indirekten 
Form gilt somit auch in Vorarlberg ein totales Bettelverbot. 

ANNÄHERND TOTALES VERBOT: In Wien und neuerdings auch in der Steiermark sowie 
Oberösterreich sind die entsprechenden Regelungen dem Anschein nach differenzierter. Hier 
werden aggressives, organisiertes sowie gewerbsmäßiges Betteln unter Strafe gestellt. 
Weiters soll verhindert werden, dass Minderjährige zum Betteln veranlasst oder 
mitgenommen werden.  

Im Dezember 2010 ist auch in Niederösterreich eine Verschärfung des Polizeigesetzes in 
Kraft getreten, das aufdringliches, aggressives und gewerbsmäßiges Betteln sowie Betteln 
mit Kindern unter Strafe stellt. 

Das Besondere an so unspezifischen Begriffen wie ‚gewerbsmäßig‘ ist, dass diese letztlich 
einen weiten Interpretationsspielraum einräumen und unterm Strich auf ein totales 
Bettelverbot hinauslaufen, zumal ein nicht-gewerbsmäßiges Beschaffen von 
Überlebensmitteln durch Betteln rein logisch gar nicht möglich ist. 

TEILWEISE VERBOTEN: Seit Februar 2011 ist auch in Kärnten ein Bettelverbot in Kraft, das in 
Unterschied zu den meisten anderen Regelungen Ausnahmen vom Verbot definiert. Stilles 
und nicht organisiertes Betteln sind in Kärnten demgemäß dezidiert erlaubt. 
 

Strafrahmen für Bettelei – zwischen 360 und 2.000 Euro! 

Der Strafrahmen für (gewerbsmäßiges) Betteln oder für die Veranlassung Minderjähriger 
zum Betteln ist in den Bundesländern Österreichs sehr unterschiedlich festgelegt.  

• Verstöße gegen das generelle Bettelverbot werden in Tirol mit einer 
Verwaltungsstrafe von bis zu € 360 oder bis zu zwei Wochen Haft geahndet.  

• In Salzburg beträgt die Strafe immerhin € 500. Ersatzweise können hier bis zu vier 
Wochen Freiheitsstrafe verhängt werden.  

• In Wien stehen € 700 oder ersatzweise eine Woche Freiheitsstrafe auf organisiertes 
gewerbsmäßiges Betteln.  

• In Oberösterreich kann aggressives Betteln bis zu € 720 kosten.  
• In Niederösterreich wird BettlerInnen eine Strafe von bis zu € 1.000 angedroht. 
• Auf aggressives Betteln steht in Eisenstadt eine Strafe von bis zu € 1.100. 
• Die Veranlassung bzw. Beteiligung von Minderjährigen an Betteleinsätzen kann in der 

Steiermark bis zu € 2.000 kosten. 
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Haarsträubende Argumente 

Die Argumente, mit denen die Einführung dieser verschärften polizeistrafrechtlichen 
Bestimmungen begründet wurde, zeichnen sich durch Vermutungen und Unterstellungen aus 
und verweisen auf eine weitgehende Uninformiertheit über Gründe und Hintergründe der 
Bettelei. Die Rede ist von organisierter Kriminalität und davon, dass arme arbeitslose 
Menschen aus verarmten Regionen Osteuropas in mitteleuropäische Städte verschleppt, dass 
diese mit Gewalt oder Androhung derselben zum Betteln gezwungen und anschließend von 
den Bettelorganisationen wieder um den Bettel gebracht werden. Beweise dafür gibt es 
ebenso wenig, wie letztlich auch keinerlei systematische Bemühung um Evidenz über 
Herkunft, Lebensbedingungen in ihrer Heimat sowie Rahmenbedingungen der Betteltouren in 
den industrialisierten Westen erkennbar sind.  

Auch die Wiener Stadtregierung betonte seinerzeit, begleitende Maßnahmen in den 
Herkunftsregionen der einpendelnden Bettler-TouristInnen umsetzen und ihre wirtschaftliche 
Not durch Hilfe vor Ort mildern zu wollen. Damit sollte der Druck gelindert werden, der die 
Betroffenen veranlasst, ihr Überleben durch Betteltouren in den industrialisierten Westen zu 
sichern. Ob überhaupt (und wenn ja, in welcher Form und mit welchem Ergebnis) 
tatsächliche Hilfsmaßnahmen in den vormals sozialistischen und nunmehr EU-
Mitgliedsstaaten umgesetzt wurden, davon war seither nichts zu hören.  

Davon abgesehen: Lediglich punktuelle und / oder karitative Maßnahmen in einzelnen 
Gemeinden mit großen Verarmungs- und Verelendungsproblemen sind nicht in der Lage, die 
Wirkungen strukturell angelegter Ungleichheit, ungenügender sozialstaatlicher Absicherung 
von Langzeitarbeitslosigkeit und / oder Pflegebedürftigkeit von Menschen mit Behinderung 
sowie von rassistischer Diskriminierung der ethnischen Minderheit der Roma in Südost-
Europa adäquat zu bekämpfen. Um nicht bei einer gnadenweisen Linderung der ärgsten 
Unbilden durch karitativen Beistand zu verharren, ist die Bekämpfung dieser 
Rahmenbedingungen bestenfalls im Rahmen einer abgestimmten und konzertierten Aktion 
auf der Ebene der EU möglich und liegt somit nicht im Kompetenzrahmen einzelner 
Landeshauptleute.  

Eine entsprechende Initiative der österreichischen Bundesregierung ist jedoch auf Sicht nicht 
zu erwarten. Dagegen spricht zumindest der allgemeine Tenor in der öffentlichen Meinung, 
angeheizt durch eine entsprechende Medienberichterstattung (z.B. Eric Frey: Pro 
Bettelverbot, in: Der Standard, 9.2.2011). Aktuell stimmen selbst hohe Beamte des 
Innenministeriums in die Klage über organisierte Bettelkriminalität ein und kritisieren die 
Spendenbereitschaft der ÖsterreicherInnen. (z.B.: Gerald Tatzgern, Leiter der Zentralstelle 
zur Bekämpfung der Schlepperkriminalität im Innenministerium: „Bettelei ist eine Form der 
Ausbeutung der Arbeitskraft durch Menschenhandel. Geben Sie nichts, weil Sie nie sicher 
sein können, ob das wirklich den bettelnden Personen zugutekommt.“; zit. in: Die Presse, 
29.10.2011). 
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‚Law and Order‘ ist kein Ersatz für eine wissensbasierte Politik 

Die legistischen Initiativen der Länder gegen Betteln sowie entsprechende PR-Aktivitäten 
werden wesentlich mit dem Verweis auf bandenförmig organisierten Bettel-Tourismus 
begründet, richten sich somit vor allem gegen slowakische, rumänische oder bulgarische 
StaatsbürgerInnen. Diese gehören zu hohen Anteilen zur Volksgruppe der Roma und 
versuchen, durch Bettelaufenthalte in Wien, Graz etc. den eigenen Lebensunterhalt sowie 
den ihrer Familien zu sichern, weil es in den Herkunftsregionen weder die Chance auf Arbeit 
und Erwerbseinkommen noch eine adäquate sozialstaatliche Absicherung gibt.  

Ob und inwieweit es sich dabei tatsächlich um eine bandenförmige Organisation und nicht 
um Formen der Selbstorganisation zur gemeinschaftlichen Reduktion der anfallenden 
Reisekosten handelt, ob und inwieweit hier Formen des Menschenhandels, der 
gewaltförmigen Ausbeutung also, zur Anwendung kommen, ist keineswegs belegt. Diese 
Behauptungen beruhen – nach allen vorliegenden und veröffentlichten Unterlagen – auf 
bloßen Vermutungen und Unterstellungen, die wohl davon ablenken sollen, dass die 
inzwischen nahezu in ganz Österreich realisierten Bettelverbote im Kern eine rassistisch 
motivierte Verletzung der Menschenrechte auf Freiheit der Lebensgestaltung und auf 
Erwerbsfreiheit darstellen. 

Abgesehen davon: Organisierte Bandenkriminalität zum Zweck des Menschenhandels und 
der Ausbeutung von Arbeitskraft ist auch ohne Bettelverbote strafbar. Das gilt auch für die 
inkriminierten Straftatbestände des aggressiven Bettelns sowie des Missbrauchs von 
Minderjährigen für die Motivierung von Mildtätigkeit. Dass es dann trotzdem 
individualisierende Bettelverbote bedarf, legt den Verdacht nahe, dass es in Wirklichkeit ‚nur‘ 
um die Bereinigung des Stadtbildes und / oder um Handhabe im Sinne von Schikane geht. 

 

Zivilgesellschaftlicher Widerstand gegen (rassistische) Bestrafung von Armut 

Seit einigen Jahren rührt sich in den initiativen Bundesländern geballter Widerstand gegen 
diese repressive Vorgangsweise gegen Menschen, die von Armut betroffen sind und sich 
nicht scheuen, ihre Armut öffentlich zu zeigen. Die Bestrafung von armen Menschen ohne 
sozialstaatliche Perspektive und Absicherung wird mit Nachdruck als gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Intoleranz sowie als staatlich verordnete und organisierte 
Verletzung der Menschenrechte kritisiert. In die öffentliche Diskussion werden insbesondere 
Argumente eingebracht, wonach eine Law and Order Strategie eine ungeeignete bzw. sogar 
kontraproduktive Methode zur Bekämpfung von Armut darstelle. Unter der Hand wird damit 
auch eine Kriminalisierung von Armut vorgenommen, wird Nebeneffekten wie einer 
Entsolidarisierung und Stigmatisierung Tür und Tor geöffnet. Auf Sicht beeinträchtigt eine 
unsinnige und schikanöse Verbots- und Diskriminierungsstrategie jedoch auch die 
sozialstaatliche Aufgabe der Armutsbekämpfung – wie zu befürchten steht: nachhaltig. 
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Der Widerstand gegen die Kriminalisierung von Betteln hat unterschiedliche Formen 
angenommen. Diese reichen von gezielter Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Runder Tisch 
Menschenrechte in Salzburg) bis zu mehr / minder aktionistischer Gegenwehr, wie z.B. so 
öffentlichkeitswirksame Aktionen wie das Protestbetteln in Graz, Wien und Linz. Last but not 
least wurden zuletzt von Einzelpersonen (Wien, Salzburg und Steiermark) oder von 
Landtagsabgeordneten (Oberösterreich und Kärnten) Verfassungsklagen gegen die 
konkreten Regelungen in insgesamt fünf Bundesländern realisiert.  

 

Verstoß gegen Menschenrechtskonvention oder nur gegen Kompetenzregeln? 

Die einschlägigen Verfassungsgerichtshof-Klagen gegen die Regelungen stützen sich auf drei 
Hauptpunkte.  

• Einmal sei zu prüfen, ob das Gesetz nicht gegen die im Staatsgrundgesetz verankerte 
Freiheit der Erwerbstätigkeit verstoße.  

• Außerdem verletze die Regelung das Recht auf Achtung des Privatlebens, festgelegt 
in der Europäischen Menschenrechtskonvention. Ein Eingriff ins Privatleben liege 
nämlich auch dann vor, wenn der Staat die Möglichkeit, im privaten Sektor Unterhalt 
zu verdienen, weitreichenden Beschränkungen unterwerfe. 

• Zudem soll geprüft werden, ob das Bettelverbot dem Gleichheitssatz (Sachlichkeit 
und Angemessenheit) entspricht.  

Inzwischen wurden die Landesregierungen von Salzburg, Tirol, Kärnten, Oberösterreich und 
Salzburg vom Verfassungsgerichtshof aufgefordert, die vorliegenden Klagen zu 
kommentieren und zu den einzelnen Argumenten Stellung zu beziehen. Wie nicht anders zu 
erwarten, haben sich die LandesjuristInnen und –politikerInnen als unbelehrbar erwiesen. 
Sie beharren a) auf der Landeskompetenz zur Regelung dieser Angelegenheit und betonen 
b) eine menschenrechtliche Angemessenheit ihrer Gesetze. 

Aktuell (27.2.2012) hat der VfGH die Verhandlung über die Bettelverbote aufgenommen. 
Eine Entscheidung soll bis Sommer 2012 vorliegen. Bleibt zu hoffen, dass der VfGH die 
entsprechenden Gesetze aufgrund ihrer sozial- und menschenrechtlichen Bedeutung aufhebt, 
klare Worte für diese Form staatlich verordneter Menschenfeindlichkeit findet und sich nicht 
hinter formal- oder kompetenzrechtliche Fragen zurückzieht, was letztlich keine 
grundsätzliche Klärung bedeuten sondern die Aufhebung von unerträglichem Unrecht auf 
lange Sicht verfestigen würde. 

 


