
Beilage 225/2010 zu den Wortprotokollen des Oö. Landtags 
XXVII. Gesetzgebungsperiode  

 
 

Initiativantrag 

der unterzeichneten freiheitlichen Abgeordneten 
betreffend 

eine Änderung des Oö. Polizeistrafgesetzes 
 

Gemäß § 25 Abs. 6 der Landtagsgeschäftsordnung wird dieser Antrag als dringlich 
bezeichnet. 
 
Der Oö. Landtag möge beschließen: 

 

Die Oö. Landesregierung wird aufgefordert, dem Oö. Landtag eine Novelle des Oö. 

Polizeistrafgesetzes vorzulegen, die ein Bettelverbot in Oberösterreich normiert. Dieses 

Bettelverbot soll Betteln in aggressiver und aufdringlicher Weise, Betteln als Beteiligter einer 

organisierten Gruppe sowie Betteln mit oder durch unmündige Minderjährige sowohl auf 

öffentlichen Plätzen als auch von Haus zu Haus verbieten. 

 

Begründung 
 

Immer wieder erzeugt das Bettlerunwesen großen Unmut bei der Bevölkerung. Aktuell 

ziehen in zahlreichen oö. Gemeinden organisierte Bettler von Haus zu Haus und erbitten 

unter Hinweis auf ihre wirkliche oder angebliche Bedürftigkeit zu eigennützigen Zwecken von 

Dritten Geld. 

 

Auch aggressive und aufdringliche Bettelei, wie durch Anfassen, unaufgefordertes Begleiten 

und Beschimpfen, empfindet die Bevölkerung als Belästigung und verursacht Ängste im 

alltäglichen Leben. Bettler, die in Gruppen organisiert sind, werden oftmals von den Leitern 

dieser Bettlerbanden ausgebeutet und missbraucht. Ebenso ist das Betteln mit oder durch 

unmündige Minderjährige verwerflich und in unserer Gesellschaft im Interesse der 

Betroffenen völlig inakzeptabel. 

 

Daher muss das Oö. Polizeistrafgesetz dahingehend novelliert werden, dass Betteln in 

aggressiver und aufdringlicher Weise, Betteln als Beteiligter einer organisierten Gruppe 

sowie Betteln mit oder durch unmündige Minderjährige sowohl auf öffentlichen Plätzen als 

auch von Haus zu Haus verboten wird (Bettelverbot). 

 



Durch eindeutige Rechtsvorschriften sollen insbesondere die aktuellen Vorkommnisse 

betreffend organisierter Bettler, die von Haus zu Haus ziehen, Berücksichtigung finden. 

 

Einige Bundesländer haben bereits ein Bettelverbot in ihren Landesgesetzen 

festgeschrieben. Auch in Oberösterreich muss endlich ein derartiges Verbot eingeführt 

werden; unter anderem auch, um eine Verdrängungsbewegung von Bundesländern mit 

geltenden Bettelverboten nach Oberösterreich zu vermeiden. 

 

Es ist zweckmäßig, eine Oberösterreich weite Regelung einzuführen, um Rechtssicherheit 

für das gesamte Landesgebiet zu schaffen. Die explizite Normierung eines Bettelverbots 

würde die Sicherheit erhöhen und die Lebensqualität in allen betroffenen Gemeinden 

spürbar verbessern 

 

Linz, am 5. Oktober 2010 
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