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Zusammenfassung:  In  nahezu  allen  Bundes-
ländern  ist  Bettelei  gesetzlich  beschränkt  oder 
überhaupt  verboten.  Der  vorliegende  Beitrag 
untersucht  generelle  (ie  nicht  näher  qualifizier-
te) Bettelverbote im Lichte des Grundrechts auf 
freie Meinungsäußerung.

Deskriptoren:  Bettelverbot · Commercial 
speech · Meinungsfreiheit · Realakt · Symbolic 
speech

Rechtsquellen:  Art 10 EMRK · § 29 Salzburger 
Landessicherheitsgesetz idF LGBl 57/2009 
(wv) · § 10 Tiroler Landes-Polizeigesetz idF 
LGBl 60/1976 · § 2 Abs 1 lit a WLSG idF 
LGBl 25/2010

 I.  Gegenstand

„Bettler“,  so  lässt  Nietzsche  seinen  Zarathus-
tra  provokant  formulieren,  „sollte  man  gleich 

abschaffen“.1  Und  es  scheint,  so  könnte  man 
ebenso  provokant  hinzusetzen,  als  wären  die 
österreichischen  Landesgesetzgeber  gewillt, 
dieser Aufforderung Folge  zu  leisten. Enthalten 
doch  die  einschlägigen  Sicherheitspolizeige-
setze beinah aller Bundesländer Bestimmungen, 
die  Betteln  entweder  generell  oder  zumindest 
bestimmte Erscheinungsformen der Bettelei ver-
bieten. So sind in Salzburg und Tirol etwa gene-
relle  Bettelverbote  normiert,2  während  in Wien 
bestimmte  Formen  organisierten  Bettelns  oder 
auch gewerbsmäßiges Betteln verwaltungsstraf-
rechtlich sanktioniert sind.3

Die  politische  Debatte  pro  und  contra  Bet-
telverbot  wurde  mit  außergewöhnlicher  Heftig-
keit geführt; sie mündete in Plakataktionen der 
Befürworter4 wie auch in organisierten Massen-
bettelveranstaltungen der Gegner,5 deren Kritik 
sich freilich nicht darauf beschränkte, die Rege-
lungen als  inopportun und inhuman zu geißeln, 
sondern  darüber  hinaus  die  rechtliche  Zuläs-
sigkeit  von  Bettelverboten  grundlegend  hinter-

1  Nietzsche, Also sprach Zarathustra II, KGA (1968) VI/1, 
110.
2  § 10 Tiroler Landes-Polizeigesetz idF LGBl 60/1976; § 29 
Salzburger  Landessicherheitsgesetz  idF  LGBl  57/2009 
(wv) – vormals § 3b Salzburger Landes-Polizeistrafgesetz 
idF LGBl 13/1979.
3  § 2 Abs 1 lit a WLSG idF LGBl 25/2010.
4  Abrufbar  unter  <http://bettellobbywien.wordpress.
com/2010/07/03/wirtschaftskammer-startet-breit-ange-
legte-hetzkampagne-gegen-bettlerinnen/>.
5 Vgl die entsprechenden Hinweise der Veranstalter unter 
<http://www.bettellobby.at/ooe/1-linzer-massenbetteln/>.
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fragte.6 Diese Frage will der vorliegende Beitrag 
aufgreifen, wobei das Phänomen „Bettelei“ aus 
Perspektive der in Art 10 EMRK gewährleisteten 
Meinungsfreiheit analysiert werden soll.

Dabei  ist  die  Frage  nach  der  Zulässigkeit 
„genereller“, also nicht näher qualifizierter, Bet-
telverbote  in  den Vordergrund  zu  stellen.  Denn 
nur wenn geklärt ist, ob und inwieweit „Betteln“ 
überhaupt als Handlung im Schutzbereich einer 
grundrechtlichen  Gewährleistung  zu  begreifen 
ist, kann es Sinn machen, darüber nachzudenken, 
ob und gegebenenfalls inwieweit einzelne Attri-
bute wie „gewerbsmäßig“ oder „organisiert“ auf 
Schrankenebene  das  Ergebnis  der  Bewertung 
beeinflussen können. Zudem gilt es auf jene Tat-
bestände zu rekurrieren, die näher beschreiben, 
was  denn  unter  Bettelei  zu  verstehen  ist,  will 
man  neben  Kern-  auch  Randbereiche  des  Phä-
nomens  untersuchen:  Denn  während  etwa  der 
Wiener Landesgesetzgeber von einem bestimm-
ten bereits vorgeprägten Begriffsverständnis der 
Bettelei auszugehen scheint, das zu konkretisie-
ren ihm nicht erforderlich scheint, definieren die 
Landesgesetzgeber Tirols und Salzburgs „Bette-
lei“, sieht man von der unterschiedlichen Straf-
höhe  ab,7  wortgleich  als,  an einem öffentlichen 
Ort oder von Haus zu Haus von fremden Perso-
nen unter Berufung auf wirkliche oder angeb-
liche Bedürftigkeit zu eigennützigen Zwecken 
Geld oder geldwerte Sachen für sich oder andere 
zu erbitten.  Ebenjene  Umschreibung  soll  den 
Ausgangspunkt  der  hier  vorzunehmenden Ana-
lyse  bilden,  ohne  freilich  inhaltliche  Schranke 
allfälliger  weiterführender  Überlegungen  zu 
sein.

 II.  Meinungsfreiheit

 A. Betteln als Meinung?

Freilich scheint die Meinungsfreiheit ein Grund-
recht zu sein, dessen Schutzbereich aus Perspek-
tive des Bettlers – wenn überhaupt – nur mit der 
methodischen Brechstange eröffnet werden kann. 
Man kann durchaus annehmen (oder es jedenfalls 
nicht von vornherein ausschließen), dass Bettel-
verbote gewerbeähnliche Vorgänge oder die freie 
Gestaltung  der  Lebensführung  beeinträchtigen 

6 Vgl etwa die Ausführungen bei Ellensohn, StProt zur 30. 
Sitzung der Wiener Landtages v 26.03.2010, 33 f.
7  So enthält das Salzburger Polizeigesetz im Vergleich zu 
seinem Tiroler Pendant interessanterweise die höhere Ver-
waltungsstrafe bei einer zugleich niedrigeren Ersatzfrei-
heitsstrafe.

können,  wie  auch,  dass  sich  der  Gesetzgeber 
unsachlicher  Differenzierungen  bedient,  indem 
er entsprechende Verbote verfügt.8 Aber ist Bet-
teln Meinung?

Die Antwort auf diese Frage, so mag man ein-
werfen, hängt vom konkreten Einzelfall ab. Das 
Verhalten  einer  Frau,  die  auf  dem  Hauptplatz 
einer Gemeinde mit einer Sammelbüchse in der 
Hand und mit einer Tafel um die Brust auftritt, 
der die Aussage, „durch die Sozialpolitik unserer 
Regierung habe  ich mein Zuhause verloren“ zu 
entnehmen ist, so könnte man argumentieren, sei 
wohl eher dem Schutzbereich einer Meinungsäu-
ßerungsfreiheit  zu unterstellen, als der Versuch, 
darob  vielleicht  auch  unangenehm  berührte 
Passanten  mit  einem  etwas  monotonen  „Ich 
bin  obdachlos.  Hätten  Sie  etwas  Kleingeld  für 
mich?“, auf eine Notlage aufmerksam zu machen 
oder einfach nur eben um einen „Schilling“ zum 
Telefonieren zu bitten. Freilich mögen auch sol-
che Äußerungen noch schutzwürdiger erscheinen 
als die rein „passive“ Bettelei eines Individuums, 
das,  an  einer  Straßenecke  zusammen  gesunken, 
die  leicht  geöffnete  Hand,  kaum  merklich,  dem 
Strom der Vorbeigehenden entgegengestreckt.

Beide  mit  diesen  Beispielen  thematisierten 
Aspekte  –  Form  und  Inhalt  der  Mitteilung,  so 
wird  sich  zeigen,  sind  nicht  losgelöst  von,  son-
dern vielmehr in Rücksicht auf ihr Wechselspiel 
mit einander zu analysieren. Denn je stärker ein 
bestimmter  Ausdruck  von  den  „klassischen“ 
Mitteln  der  Meinungsäußerung,  wie  sie  etwa  in 
Art 13 StGG offen gelegt sind, hin zu einer sym-
bolhaften  Handlung  tendiert,  umso  mehr  wird 
nicht nur die Form, sondern eben auch ihr Inhalt 
zu einem Phänomen, das es zu deuten gilt. Dass 
ein  Dialog  über  den  Zaun  des Vorgartens  eines 
Anrainers  hinweg  geeignet  ist,  die  Ursache  der 
persönlichen  Bedürftigkeit  auseinanderzuset-
zen, mag vor dem Hintergrund von Art 10 EMRK 
nicht  in  Zweifel  gezogen  werden.  Wie  steht  es 
aber,  um  dem  ein  anderes  Beispiel  gegenüber-
zustellen,  um  den  Spaziergang  eines  in  Lum-
pen gehüllten Mannes durch ein Villenviertel im 
Randbezirk  einer  Großstadt?  Ist  auch  hier  von 
einer  grundrechtlich  geschützten  Meinungsäu-
ßerung auszugehen?

8  Zu  alldem  näher  Weichselbaum,  Betteln  als  Verwal-
tungsstraftatbestand – die grundrechtliche Sicht am Bei-
spiel des Verbots „gewerbsmäßigen Bettelns“, JRP 2011, 
93 (101 ff).
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 B. Offener Kommunikationsbegriff

 1.  Werturteile und Tatsachenbehauptungen

Sowohl  Form  als  auch  Inhalt  einer  Meinungs-
äußerung sind im Lichte eines offenen Kommu-
nikationsbegriffs  zu  würdigen,9  der  einen  weit 
gefassten Schutzbereich des Art 10 EMRK kons-
tituiert  und  dabei,  ohne  etwa  zwischen  kom-
merzieller  Kommunikation  und  der  Diskussion 
allgemein relevanter bzw ieS politischer Belange 
zu  differenzieren,10  nicht  nur  Werturteile  (also 
Meinungen  ieS),  sondern explizit auch die Mit-
teilungen  von  Tatsachen  umfasst,  mögen  diese 
der Wahrheit entsprechen oder nicht.11

 2.  Speech und Conduct

Dem  weitreichenden  Schutz  des  Inhalts  korre-
spondiert  ein  ebenso  großzügiger  Maßstab  was 
die Formen der Übermittlung anbelangt.12  „Die 
Arten  der  Meinungsäußerung“  sind  eben,  wie 
das  bereits  Ermacora  betont  hat,  „vielfältig 
[und]  hängen  von  der  menschlichen  Phantasie 
ab“.13  Schon  in  der  internationalen  Diskussion 
werden  abstrakte  Unterscheidungen  zwischen 
schutzwürdigem und schutzlosem Verhalten, und 
konsequent  eine  trennscharfe  Differenzierung 
a priori  zwischen  grundrechtlich  privilegierter 

9  Berka, Die Kommunikationsfreiheit sowie die Informa-
tionsfreiheit,  Freiheit  der  Meinungsäußerung,  Presse-
freiheit  und  Zensurverbot,  in:  Machacek/Pahr/Stadler 
(Hrsg), 40 Jahre EMRK – Grund- und Menschenrechte in 
Österreich II (1992) 393 (415).
10 Vgl  nur  EGMR  24.02.1994,  Casado Coca v Spain, 
15450/89 Rz 35: „Article 10 […] does not apply solely to 
certain types of information or ideas or forms of expres-
sion […], in particular those of a political nature; it also 
encompasses  artistic  expression  […]  information  of  a 
commercial  nature  […]  and  even  light  music  and  com-
mercials transmitted by cable.“ Für die stRsp des VfGH 
vgl nur VfSlg 19.117/2010.
11 Vereinfacht  gesagt  wird  die  Frage  nach  der Wahrheit 
bzw Unwahrheit einer Aussage damit zu einem Problem, 
das  nicht  auf  Schutzbereichs-,  sondern  auf  Schranken-
ebene zu diskutieren ist – vgl hiezu nur EGMR 11.03.2003, 
35640/97,  Lešník v Slovakia,  Rz  41,  57  ff  sowie  wN  bei 
Grote/Wenzel,  Die  Meinungsfreiheit,  in:  Grote/Marauhn 
(Hrsg), EMRK/GG Konkordanzkommentar (2006) 924 Fn 
523. Ausnahmen bestehen idZ nur insofern als eine miss-
bräuchliche  Meinungsäußerung  iSv  Art  17  iVm  Art  10 
EMRK  dem  Schutzbereich  entzogen  ist  –  vgl  EGMR 
28.09.1998,  24662/94, Lehideux and Isorni v France, Rz 
47;  diese  Problematik  ist  freilich  im  gegebenen  Zusam-
menhang nicht weiter zu vertiefen.
12 Vgl  nur  Kugelmann,  Der  Schutz  privater  Individual-
kommunikation nach der EMRK, EuGRZ 2003, 16 (20).
13  Ermacora,  Handbuch  der  Grundfreiheiten  und  Men-
schenrechte (1963) 392.

„speech“  und  bloßem  „conduct“  mit  durchaus 
gewichtigen Argumenten  abgelehnt:  „Speech  is 
conduct, and actions speak. […] The meaningful 
constitutional distinction is not between speech 
and  conduct,  but  between  conduct  that  speaks, 
communicates,  and  other  kinds  of  conduct“.14 
Damit ist, die grundlegende Unterscheidung also 
zwischen jenen Akten, zu treffen, die auf Grund 
ihres kommunikativen Gehalts im Schutzbereich 
der  Meinungsfreiheit  angesiedelt  sind,  und  sol-
chen, denen es an jenem Charakter mangelt und 
die grundrechtlich dementsprechend konsequent 
aus  Perspektive  einer  allgemeinen  Handlungs-
freiheit zu beleuchten wären.15

 3.  Realakt und Kommunikation

Welche Handlungen im Einzelnen in den Genuss 
grundrechtlichen Schutzes sub titulo Meinungs-
äußerungsfreiheit  kommen,  weil  und  insoweit 
ihnen  qua  inhärenter  Symbolwirkung  kommu-
nikativer Gehalt beizumessen  ist, hängt  freilich 
vom  Maßstab  ab,  der  zur  Prüfung  des  in  Frage 
stehenden Verhaltens  angelegt  wird.16  Nach  der 
Rsp des EGMR sind Akte nonverbaler Kommu-
nikation, mögen sie auch bloß unmittelbar phy-
sischer Natur sein, wie etwa die rein körperliche 
Behinderung  anderer  an  der  Vornahme  einer 
Tätigkeit, vom Schutzbereich von Art 10 EMRK 
umfasst,17  ohne  dass  dabei  explizit  ein  Unter-
schied zwischen speech und conduct problemati-
siert würde;18 Grenzen scheinen im Wesentlichen 
nur dort gesteckt, wo kein über den eigentlichen 
Realakt hinausgehender Kommunikationsgehalt 
ausgemacht werden kann.19

14  Henkin, Foreword: On Drawing Lines 82 Harv L Rev 63 
(79 f). Zu einer Analyse von speech und conduct des Bett-
lers im Verständnis der US Doktrin vgl Rose, The Beggar’s 
Free Speech Claim, 65 Indiana Law Journal (1989–90) 191 
(201 f).
15  Berka (FN 9) 418.
16 Vgl  etwa  die  Darstellung  bei  Barendt,  Freedom  of 
Speech2 (2005) 78 ff.
17  Konkret wurde  ein Mitglied  einer  Jagdgesellschaft an 
der  Benutzung  seiner Waffe  durch  eine  absichtlich  vor 
ihm gehende Protestantin gehindert – EGMR, 23.09.1998, 
Steel ea v UK, 24838/94 Rz 8 iVm Rz 92.
18 Vgl weiters EGMR 25.11.1999, Hashman and Harrup v 
UK, 24838/94 Rz 28 sowie aus der  jüngeren Rsp EGMR 
02.02.2010,  Christian Democratic People’s Party v Mol-
dova, 25196/04 Rz 27. Zum Komplex politischer Symbole 
EGMR 28.07.2008, Vajnai v Hungary, 33629/06 Rz 47 und 
zuletzt  EGMR  25.01.2011,  Donaldson v UK,  56975/09 
(inadmissable) Rz 28.
19 Vergleichbar  die  gängige  Rezeption  der  unterlassenen 
Auseinandersetzung der Kommission mit dem Vorbringen 
eines Beschwerdeführers, ihm werde durch das britische 
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Was aber lässt sich aus dem Gesagten für die 
grundrechtliche  Bewertung  von  Bettelei  gewin-
nen? Wohl, dass  im Hinblick auf den Schutzbe-
reich von Art 10 EMRK die Mehrzahl der oben 
angeführten  Konstellationen  als  umfasst  anzu-
sehen ist:

Sowohl die Frau mit Sammelbüchse und Tafel, 
als auch jene Person, die Passanten direkt um die 
Zuwendung einer Geldsumme bittet, übermitteln 
Äußerungen  im  zuvor  dargelegten  Sinn.  Dass 
eine  solche Äußerung vereinzelt als belästigend 
empfunden werden mag20 oder dass der kommu-
nikative Akt  primär  aus  finanziellen Antrieben 
gesetzt  wird,  macht  dabei  keinen  Unterschied: 
„[n]o distinction is made […] according to whet-
her the type of aim pursued is profit-making or 
not“.21 Ebenso, wie es für die Frage der Einord-
nung  einer  Äußerung  unter  den  Schutzbereich 
von Art 10 EMRK keinen Unterschied macht, ob 
die  jeweils  zu  Grunde  gelegten  Behauptungen, 
wie also etwa die behauptete Obdachlosigkeit mit 
der Realität in Einklang stehen. Auch derjenige, 
der  unter  Behauptung  falscher  Tatsachen  die 
Mildtätigkeit seiner Mitmenschen ihm gegenüber 
befördern möchte, setzt eine Handlung innerhalb 
des Schutzbereichs der Gewährleistung.22

Zuletzt ist nach dem Gesagten auch die bloße 
Geste desjenigen, der die Hand bittend in Rich-
tung  der  Vorbeieilenden  richtet,  nach  Art  10 
EMRK geschützt. Ohne, dass die Äußerung not-
gedrungen  in  Worte  zu  kleiden  ist,  wird  diese 
Handlung  auf  Grund  ihrer  „bedeutungsvermit-
telnde[n]symbolische[n] Natur“ zur grundrecht-

Sexualstrafrecht  untersagt,  seiner  Zuneigung  zu  ande-
ren Männern Ausdruck zu verleihen, X v UK, 07.07.1977, 
7215/75, 42 – vgl etwa Grabenwarter, EMRK4 (2009) 268 
Fn 21.
20 Was  sich  schon  aus  der  grundsätzlichen  Überlegung 
ergibt,  dass  von  der  Meinungsäußerungsfreiheit  nach 
Art 10 EMRK eben gerade die unbequemen Äußerungen 
umfasst werden sollen. Vgl nur die klassische Formulie-
rung des EGMR 07.12.1976 in Handyside v UK, 5493/72 
Rz 49.
21  EGMR Casado Coca (FN 10) Rz 35.
22 Vgl  hiezu  bereits  die  Nachweise  in  FN  11  sowie  etwa 
Grabenwarter (FN 19) 268. IdZ bestehen deutliche Unter-
schiede  zur  Rsp  des  BVerfG  (vgl  etwa  BVerfGE  54,  208 
(219) oder des US Supreme Court (Gertz v Robert Welch, 
INC 418 US 323 [1974] 340).

Mit  dem Vorwurf  Bettelei  sei  oftmals  fraudulent  vor 
dem Hintergrund des ersten Zusatzes zur US-Amerikani-
schen  Bundesverfassung,  Ellickson,  Controlling  Chronic 
Misconduct  in City Spaces: Of Panhandlers, Skid Rows, 
and  Public-Space  Zoning  105 Yale  Law  Journal  (1995–
1996) 1165 (1181 ff) – vgl die Diskussion dieser Annahme 
bei  Baker,  A  Critical  Evaluation  of  the  Historical  and 
Contemporal  Justifications  for  Criminalising  Begging 
73 J Crim L (2009) 212 (227 ff).

lich  geschützten  Kommunikation.23  Für  jenen, 
der  auf  Grund  des  Kontrasts  seines  Erschei-
nungsbildes zur Wohngegend durch die er geht, 
Reaktionen  hervorruft,  ohne  aber  dergleichen 
auch  nur  zu  intendieren,  hat  freilich  aus  einer 
solchen  Perspektive  konsequenterweise  anderes 
zu gelten.

Generelle  Bettelverbote  hingegen,  wie  etwa 
das eingangs wiedergegebene, sind dem Gesagten 
entsprechend als Eingriff in den hier skizzierten 
Schutzbereich  der  Meinungsäußerungsfreiheit 
nach Art 10 EMRK zu begreifen. Zur Rechtfer-
tigung eines solchen Eingriffs sind die in Art 10 
Abs 2 EMRK gezogenen Schranken zu beachten. 
Es stellt sich also die Frage, ob mit den landesge-
setzlich vorgesehenen Eingriffen dem Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit entsprechend ein legiti-
mes Ziel verfolgt wird.24

 C. (Necessary) prevention of disorder?

 1.  Legitimate Aim

Aber aus welchem Grund kann ein solcher Ein-
griff  in  den  Schutzbereich  der  Meinungsäuße-
rungsfreiheit des Bettlers gerechtfertigt werden?

Betrachtet  man  die  in  Art  10  Abs  2  EMRK 
genannten  öffentlichen  Interessen,  zu  deren 
Verfolgung  ein  Eingriff  für  zulässig  erklärt 
wird, kann wohl nur die Aufrechterhaltung der 
öffentlichen  Ordnung  als  legitimes  Ziel  gesetz-
geberischer  Tätigkeit  angeführt  werden;25  ein 
Ziel  freilich, dessen Validität  für  zahlreiche der 
oben dargestellten Konstellationen von vornhe-
rein  hinterfragt  werden  kann.26  Zusätzlich  ist, 
wenn  auch  beschränkt  auf  einzelne  Fallgrup-
pen  (wie etwa die  fraudulente Bettelei),  zumin-
dest  denkbar,  das  Verbot  gestützt  auf  weitere 
Gründe,  in concreto  die Verbrechensverhütung, 
zu rechtfertigen.

23  Berka (FN 9) 418 – Hervorhebung im Zitat im Original.
24 Vgl nur VfSlg 13.694/1994.
25  So etwa der Antrag v 29.12.2010 zur Novelle des Steier-
märkischen Landes-Sicherheitsgesetzes 217/1 XVI. GP 2. 
Vgl idZ auch mutatis mutandis VfSlg 13.127/1992.
26 Vgl nur die englische bzw die französische Textfassung 
der EMRK, die von „prevention of disorder“ oder von „la 
défense  de  l’ordre“  sprechen  und  dementsprechend  mit 
dem überwiegenden case law des EGMR (vgl etwa EGMR 
08.07.2008, 33629/06, Vajnai v Hungary, Rz 55) ein enge-
res Verständnis nahelegen;  freilich  kann eine  solch abs-
trakte Abgrenzung der Rechtfertigungsgründe in der Rsp 
des EGMR nicht konsequent nachgewiesen werden – vgl 
hiezu  schon  McHarg,  Reconciling  Human  Rights  and 
the Public  Interest: Conceptual Problems and Doctrinal 
Uncertainty in the Jurisprudence of the European Court 
of Human Rights, 82 Modern Law Review (1999) 671 (689).
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 2.  Maßstab

a) Betteln als commercial speech?

Wollte man – arguendi causa – sowohl legitimate 
aim als auch pressing social need einer solchen 
Regelung  bejahen,  um  dergestalt  eine  Prüfung 
ihrer  Verhältnismäßigkeit  zu  eröffnen,  wäre 
damit gleichwohl – jedenfalls aus Perspektive des 
EGMR – noch nicht beantwortet, welcher Maß-
stab dabei anzulegen ist: Vielmehr bleibt abzu-
klären, ob die zuvor umschriebene Tathandlung, 
„zu eigennützigen Zwecken Geld oder geldwerte 
Sachen  für  sich oder andere  zu  erbitten“ nicht 
etwa  als  commercial speech  einzustufen  ist, 
gegebenenfalls  dem  belangten  Staat  größerer 
Spielraum zur Beurteilung zuzugestehen wäre, 
welche  Instrumente  er  einsetzt,  um  das  von 
ihm verfolgte Ziel zu erreichen,27 weil  in  jenen 
Konstellationen der staatliche margin of appre-
ciation  anerkanntermaßen  weiter  ist:28  „where 
commercial speech is concerened, the standards 
of  scrutiny  may  be  less  severe.“29  Die  Prüfung 
des  EGMR  wäre  dann,  seiner  eigenen  Judika-
tur zufolge, darauf beschränkt, zu untersuchen, 
„whether  the  measures  taken  at  national  level 
are justifiable in principle and proportionate.“30

Dies wiederum bestätigt in der Sache zwar die 
bereits  Jahrzehnte  zuvor  geäußerte  Rechts-
auffassung  der  Kommission,31  „that  the  test  of 

27 Vgl gleichlaufend für die Rsp des VfGH, freilich bezo-
gen auf „kommerzielle Werbung“ etwa VfSlg 13.635/1993. 
Ausführlicher hiezu Bezemek, Werbebeschränkungen am 
Prüfstand  der  Meinungsfreiheit  –  Zur  Rechtsprechung 
des  VfGH,  in:  Lienbacher/Wielinger  (Hrsg),  Jahrbuch 
Öffentliches Recht 2011 (2011) 221.
28 Vgl nur Rijn (Bearb), Freedom of Expression, in: Dijk ea 
(Hrsg), Theory and Practice of the European Convention 
on Human Rights4 (2006) 773 (801). Zusätzlich bleibt zu 
überlegen, ob nicht die allfällige Unwahrheit der Aussage 
des Bettelnden im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprü-
fung  zu  berücksichtigen  ist  und  dementsprechend  die 
Berufung auf wirkliche [einer- und jene auf] angebliche 
Bedürftigkeit  andererseits unterschiedlich  zu gewichten 
sind. Der Stand der Rsp lässt hier jedoch noch keine gesi-
cherten Aussagen zu – vgl aber die entsprechenden Hin-
weise bei Grote/Wenzel (FN 8) 984 (bei) Fn 523.
29  EGMR 05.11.2002, 38743/97, Demuth v Switzerland, Rz 
42. Hiezu Scheyli, Die Abgrenzung zwischen ideellen und 
kommerziellen  Informationsgehalten  als  Bemessungs-
grundlage der „margin of appreciation“ im Rahmen von 
Art. 10 EMRK, EuGRZ 2003, 455 (458).
30  So  etwa  EGMR  24.06.1996,  15088/89,  Jacubowski v 
Germany, Rz 26.
31  So  etwa  bereits  Calliess,  Zwischen  staatlicher  Sou-
veränität  und  europäischer  Effektivität:  Zum  Beurtei-
lungsspielraum der Vertragsstaaten nach Art. 10 EMRK, 
EuGRZ 1996 (293) 297.

,necessity‘ in the second paragraph of Article 10 
should therefore be a less strict one when applied 
to  restraints  imposed  on  commercial  ‚ideas‘“,32 
lässt  aber  eine  zentrale  Frage  unbeantwortet: 
was  nämlich  unter  commercial speech  zu  ver-
stehen  ist;  zumal  das  zuvor  zitierte  Urteil  das 
einzige  des  Straßburger  Gerichtshofes  ist,  das 
explizit  von  diesem  Begriff  Gebrauch  macht,33 
wenn  auch  ohne  ihn  näher  zu  definieren,  und 
sich  auch  die  einschlägige  Literatur,  was  eine 
allgemeine inhaltliche Bestimmung des Phäno-
mens anlangt, in Zurückhaltung übt.34

b) proposing a commercial transaction?

Wesentlich  intensiver  nimmt  sich  dahingehend 
die,  wohl  über  weite  Strecken  als  vorbildhaft 
anzusehende,35  Auseinandersetzung  mit  dem 
Komplex  der  commercial speech  in  der  (und 
rund um die) Rechtsprechung des US Supreme 
Court aus, die darauf abstellt, ob der Akt nichts 
anderes bezwecken will

•   „than [to] propose a commercial transaction“36

bzw ob es sich um

•   „expression  related  solely  to  the  economic 
interests of the speaker and its audience“37

handelt.38  Legte  man,  wie  dies  im  Schrifttum 
zuweilen  vorgeschlagen  wird,39  diese  Maßstäbe 

32  EKMR  05.05.1979,  7805/77,  X and Church of Sciento-
logy v Sweden, 68 (73).
33 Vgl jedoch zusätzlich die concurring opinion von Pettiti 
zum  Urteil  EGMR  25.03.1985,  8734/79,  Barthold v All-
emagne,  in der der Schutz des discours commercial  (die 
Übersetzung  spricht  von:  commercial speech)  themati-
siert  wird  sowie  das  Urteil  Casado Coca  (FN  10)  Rz  48 
in dem die Wendung commercial speech (allerdings unter 
Bezugnahme auf die Position der spanischen Regierung) 
Verwendung findet.
34  So etwa Randall, Commercial Speech under the Euro-
pean  Convention  on  Human  Rights:  Subordinate  or 
Equal? 6 Human Rights Law Review (2006) 53 (58 f).
35 Vgl  nur  Munro,  The Value  of  Commercial  Speech,  62 
Cambridge Law Journal (2003) 134 (135).
36  Virginia State Pharmacy Board v Virginia Citizens Con-
sumer Council, 425 US (1976) 748 (761 f).
37  Central Hudson Gas and Electricity Corporation v. 
Public Service Commission, 447 US (1980) 557 (562).
38  Zur  Entwicklung  der  commercial speech  Doctrine  in 
der Rsp des US Supreme Court und ihren Implikationen 
vgl nur Hatje, Wirtschaftswerbung und Meinungsfreiheit 
(1993) 35 ff.
39  So  etwa  Johnson/Youm,  Commercial  Speech  and  Free 
Expression: The United States and Europe Compared, 2 J. 
Int’l Media and Entertainment Law (2009) 159 (161 f Fn 
15).
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auf die zuvor skizzierten Aktivitäten des Bettlers 
an, so könnte durchaus argumentiert werden, er 
stelle in jenen Fällen, in denen verbal oder sym-
bolhaft Mildtätigkeit erbeten wird, no more than 
a commercial transaction in Aussicht.40

Der Rechtsprechung des EGMR würde, nimmt 
man  jene  Konstellationen  in  den  Blick,  die  er 
aus  dem  Blickpunkt  von  commercial speech 
betrachtet  hat,  ein  solch  undifferenziert  weites 
Verständnis freilich nicht gerecht. Denn auch in 
Ermangelung  einer  trennscharfen  Abgrenzung 
des  Phänomens  in  Judikatur  oder  Lehre  wird 
bei  Betrachtung  der  einschlägigen  Problem-
stellungen doch klar, dass der Bettler kaum mit 
commercial purpose,41  in  commercial matters42 
oder  in  einem  commercial  context,43  „inciting 
the  public  to  purchase  a  particular  product“,44 
tätig wird; dass seine Tätigkeit weder „in an area 
as  complex  and  fluctuating  as  that  of  commer-
cial  broadcasting“45  noch  in  dem  vom  EGMR 
als  ebenso  dynamisch  anerkannten  Bereich  der 
„unfair  competition“46  angesiedelt  ist:  dass  es 
sich also, so könnte man unter Rückgriff auf die 
zweite  der  bereits  genannten  Umschreibungen 
des  Phänomens  commercial speech  festhalten, 
beim Ersuchen eines Individuums um die Mild-
tätigkeit  eines anderen eben nicht um „expres-
sion  related  solely  to  the  economic  interests  of 
the speaker and its audience“47 handelt.48

 3. Verhältnismäßig?

Stuft  man  insofern  konsequent  Bettelei  nicht 
als  typische  Erscheinungsform  von  commercial 
speech  ein,  entfernt  sich  aus  Perspektive  des 
EGMR  der  anzulegende  Prüfungsmaßstab  von 

40 Vgl die Diskussion dieses Punkts vor dem Hintergrund 
der  Rsp  des  US  Supreme  Court  zum  Ersten  Zusatz  zur 
US-amerikanischen Bundesverfassung Hershkoff/Cohen, 
Begging to Differ: The First Amendment and the Right to 
Beg, 104 Harvard Law Review (1990–1991) 896 (907 f).
41  EGMR 05.11.2002, 38743/97, Demuth v Switzerland, Rz 
41.
42  EGMR  23.06.1994,  15088/89,  Jacubowski v Germany, 
Rz 26.
43 Vgl etwa EGMR 11.12.2008, 21132/05, TV Vest ua v Nor-
way, Rz 64.
44 Vgl nur EGMR 28.06.2001, 24699/94, Verein gegen Tier-
fabriken v Switzerland, Rz 69.
45  Demuth v Switzerland (FN 41) Rz 42.
46 Vgl  nur  EGMR  20.11.1989,  10572/83  Markt Intern ua 
v Germany, Rz 33; Casado Coca v Spain  (FN 10) Rz 50; 
EGMR 11.12.2003, 39069/97, Krone Verlag v Austria, Rz 
30.
47  Central Hudson (FN 37) 562.
48  Mit diesem Ansatz Barendt (FN 16) 404 f.

der  beschriebenen Vertretbarkeitskontrolle  und 
rückt,  unbeschadet  des  den  MS  verbleibenden 
(wenn  auch  vergleichsweise  geringeren)  margin 
of appreciation,49  in  die  Nähe  jenes  Maßstabes, 
den nationale Verfassungsgerichte ihrer Prüfung 
zu Grunde legen.50

Ob  der  hier  zu  beurteilende  Eingriff  freilich 
auf  dieser  Basis  als  verhältnismäßig  anzusehen 
ist, erscheint zweifelhaft:

Zum einen, weil die Tragfähigkeit einer, expli-
zit  zwar  nicht  geäußerten,  dennoch  freilich  im 
Subtext  eines  Bettelverbots  verorteten,  Recht-
fertigung, der bloße Anblick des Bettlers sei eine 
dem Passanten nicht zuzumutende Belästigung,51 
schon  in  Anbetracht  des  Normprogramms  von 
Art 10 EMRK nicht haltbar ist: Es sind eben nicht 
nur jene „,ideas‘ that are favourably received or 
regarded as inoffensive or as a matter of indiffe-
rence, but also […] those that offend, shock or dis-
turb the State or any sector of the population“,52 
die zu schützen sind, soll die freie Meinungsäu-
ßerung  ihrer  Funktion  innerhalb  demokratisch 
strukturierter Gemeinwesen gerecht werden. Die 
Konfrontation des einen Bürgers mit dem Elend 
des  anderen  kann  der  Staat,  jedenfalls  dann, 
wenn  er  grundrechtkonform  vorgehen  möchte, 
nicht  unterbinden.  Die  zuweilen  ins  Treffen 
geführte Erklärung, in Anbetracht hoher sozialer 
Standards, zivilgesellschaftlicher Initiativen und 
staatlicher  Unterstützung  sei  niemand  darauf 
angewiesen zu betteln,53 vermag daran nichts zu 
ändern;54 auch und insbesondere schon aus dem 
Grund, dass das „Nicht-Müssen“ zur Rechtferti-
gung einer Grundrechtsbeschränkung argumen-

49  Hiezu  mit  Blick  auf  Art  10  EMRK  Bakircioglu,  The 
Application  of  the  Margin  of  Appreciation  Doctrine 
in  Freedom  of  Expression  and  Public  Morality  Cases,  8 
German Law Journal  (2007) 711  (722  ff)  sowie Arai-Ta-
kahashi,  The  margin  of  appreciation  doctrine  and  the 
principle  of  proportionality  in  the  Jurisprudence  of  the 
ECHR (2001) 107 ff.
50  Zum Selbstverständnis des EGMR im Hinblick auf sei-
nen  Prüfmaßstab  im Verhältnis  zum  Beurteilungsspiel-
raum nationaler Behörden vgl O’Donnell, The Margin of 
Appreciation Doctrine: Standards in the Jurisprudence of 
the  European  Court  of  Human  Rights,  4  Human  Rights 
Quarterly (1982) 474 (478 ff).
51 Vgl hiezu etwa die Diskussion bei Rubenfeld, The First 
Amendment’s  Purpose,  53  Stanford  Law  Review  (2000–
2001) 767 (801).
52  Grundlegend Handyside v UK (FN 20) Rz 49.
53 Vgl statt vieler etwa die Begründung eines Antrags zum 
Bericht des Daseinsvorsorgeausschusses des steiermärki-
schen Landtages v 26.11.2010, 153/1 XVI. GP.
54  So etwa auch der VGH Mannheim 06.07.1998, 1 S 2630–
97 = NJW 1999, 560 (561).
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tativ  von  vornherein  nur  auf  tönernen  Beinen 
stehen kann.

Zum  anderen,  und  darauf  aufbauend,  muss 
dann, wenn Verhaltensformen wie etwa das pas-
sive  Betteln  aus  grundrechtlicher  Sicht  nicht 
sanktioniert  werden  dürfen,  ein  generelles  Bet-
telverbot  überschießend  erscheinen;  rechtferti-
gen  doch  jene  problematischen Teilaspekte  des 
Phänomens Bettelei, wie etwa das aufdringliche 
oder das organisierte Betteln wie auch jene Form 
der  Bettelei,  die  unmündige  Minderjährige  zu 
gewerblichen Zwecken  instrumentalisiert, nicht 
den  verwaltungsstrafrechtlichen  Kahlschlag 
eines  unbedingten Verbots.  Dass  hier  gelindere 
Mittel  zur Verfügung  stehen,  wird  schon  deut-
lich  in  Form  jener  landesgesetzlichen  Regelun-
gen erwiesen, die sich auf die Sanktionierung der 
genannten Verhaltensweisen beschränken.55

 III.  Fazit

Aus Perspektive des Grundrechts auf freie Mei-
nungsäußerung  sind  generelle  Bettelverbote 

55 Vgl  oben  für  Wien  §  2  Abs  1  lit  a  WLSG  idF  LGBl 
25/2010  (FN  3),  für  Niederösterreich  §  1a  NÖ  Polizei-
strafG  idF  LGBl  89/2010,  für  Oberösterreich  §  1a  OÖ 
PolizeistrafG Blg 317/2011 XXVII. GP, für Kärnten § 27 
KtnLSiPolG RV 2V-LG-943/37–2011 XXX. GP.

nicht haltbar.  Infolge des Konzepts eines „offe-
nen“  Kommunikationsbegriffs,  sind  sämtliche 
relevanten  Erscheinungsformen  der  Bettelei, 
von  sozialpolitisch-kritischen  Äußerungen  hin 
zu rein symbolhaften Gesten der Hilfsbedürftig-
keit,  vom  Schutzbereich  der  Garantie  umfasst. 
Soweit  ein  Eingriff  in  die  grundrechtlich 
geschützte  Position  des  Bettlers  durch  das  Ziel 
der  (Aufrechterhaltung  der)  öffentlichen  Ord-
nung gerechtfertigt werden soll, muss dies an der 
Unverhältnismäßigkeit nicht näher qualifizierter 
Verbote scheitern. Um die vom Gesetzgeber legi-
timerweise verfolgten Zielsetzungen zu verwirk-
lichen, stehen gelindere Mittel zur Verfügung.

Korrespondenz:  Dr.  Christoph  Bezemek,  B.A., 
LL.M.,  Institut  für  Österreichisches  und  Euro-
päisches Öffentliches Recht an der Wirtschafts-
universität  Wien,  Althanstraße  39–45,  A-1090 
Wien; E-Mail: christoph.bezemek@wu.ac.at
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