HÜTCHENSPIELER

Alte Hüte
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STRAFBESTIMMUNGEN
§ 146 StGB (Betrug): Wer eine andere Person täuscht, um sich auf deren
Kosten zu bereichern, dem droht eine
Freiheitsstrafe bis zu sechs Monate
oder eine Geldstrafe bis zu 360 Tagessätze.
§ 146 StGB (Glückspiel): Die Bestimmung umfasst neben illegalen
Glücksspielen auch „ausdrücklich verbotene“ Spiele. Die Strafdrohung: Freiheitsstrafe bis zu sechs Monate oder
Geldstrafe bis zu 360 Tagessätze.
§ 76 Abs. 2 StVO: Gruppen auf Gehsteigen dürfen andere Fußgeher nicht
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behindern.
§ 78 lit c StVO: Das Behindern des
Fußgängerverkehrs, etwa durch unbegründetes Stehenbleiben, ist verboten.
§ 82 Abs. 1 StVO: Bewilligungspflicht für Straßennützung zu verkehrsfremden Zwecken.
§ 88 Abs. 2 StVO: Spiele auf Gehsteigen sind verboten, wenn es dabei zu
Verkehrsbehinderung kommt.
§ 81 Abs. 1 SPG: Wenn die Ordnung
durch rücksichtsloses Verhalten gestört
wird.
§ 30 Abs. 1 Z. 6 Wiener Veranstal-

tungsgesetz: Hütchenspiele sind verboten. Nach § 32 sind Hütchenspieler mit
einer Geldstrafe bis zu 7.000 Euro zu
bestrafen bzw. mit sechswöchigem Arrest. Wiederholungstätern droht eine
Freiheitsstrafe bis zu sechs Monate.
§ 3 Abs. 1 Z. 1, 2, 3 Wiener Landessicherheitspolizeigesetz: Personen, die
andere in unzumutbarer Weise belästigen oder am Zugang zu bzw. am Gebrauch von öffentlichen Einrichtungen
hindern, können von Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes weggewiesen werden.
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