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Spruch
Gemäß § 66 Abs. 4 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG) wird die Berufung
abgewiesen und das erstinstanzliche Straferkenntnis vollinhaltlich bestätigt.
Der Berufungswerber hat gemäß § 64 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 (VStG) € 40,-- als Beitrag zu den
Kosten des Berufungsverfahrens binnen zwei Wochen zu zahlen.
Innerhalb gleicher Frist sind der Strafbetrag und die Kosten des Verfahrens erster Instanz zu bezahlen (§ 59 Abs.
2 AVG).

Text
Mit dem angefochtenen Straferkenntnis wurde dem Beschuldigten vorgeworfen, er habe als handelsrechtlicher
Geschäftsführer der Cafe *** GmbH, welche Betreiberin des Lokales Cafe *** im näher beschriebenen Standort
in *** ist, zu verantworten, dass zumindest am 8.1.2009 um 13.50 Uhr
- am Eingang des Lokales keine entsprechende Kennzeichnung im Sinne der NichtraucherKennzeichnungsverordnung ordnungsgemäß angebracht war (Punkt I),
- sechs Kunden im Lokal geraucht haben und er somit nicht für die Einhaltung des Rauchverbotes gesorgt
habe (Punkt II).
Hiefür wurden über den Beschuldigten zu den Spruchpunkten I und II jeweils Geldstrafen in der Höhe von €
100,-- (Ersatzfreiheitsstrafe je 12 Stunden) verhängt.
Dagegen erhob der Beschuldigte Berufung und bracht darin im Wesentlichen vor, dass er sehr wohl
Kennzeichnungen dadurch vorgenommen hätte, dass er im hinteren Bereich des Lokales 10 Tische als
Rauchertische bezeichnet habe. Er habe auch durch das Bestehen des Entlüftungssystems eine ausreichende
Trennung vorgenommen. Es wären keine Feststellungen über die räumliche Trennung getroffen worden. Es gäbe
lediglich verschiedene Zugangsflächen und somit gar keinen richtigen Eingang zum Lokal. Es sei daran zu
zweifeln, dass tatsächlich Gäste geraucht hätten. Falls tatsächlich, habe er aber jedenfalls eine räumliche
Abtrennung vorgenommen, was ausreichend wäre. Schließlich handle es sich aber um schuldausschließenden
Irrtum.
Der Unabhängige Verwaltungssenat im Land NÖ hat erwogen:
Grundsätzlich wird auf die ausführliche Begründung im angefochtenen Straferkenntnis verwiesen.
§ 14 Abs. 4 Tabakgesetz bestimmt:
Wer als Inhaber gemäß § 13c Abs. 1 gegen eine der im § 13c Abs. 2 festgelegten Obliegenheiten verstößt,
begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren
Handlung bildet oder nach einer anderen Verwaltungsstrafbestimmung mit strengerer Strafe bedroht ist, eine
Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 2000 Euro, im Wiederholungsfall mit 10 000 Euro zu
bestrafen.
Zum Sachverhalt wurde das Überprüfungsorgan im Rahmen der mündlichen Berufungsverhandlung als Zeuge
einvernommen und hat die Angaben der Anzeige bestätigt. Die Angaben sind glaubwürdig und schlüssig und
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besteht somit seitens der Berufungsbehörde kein Anlass, an der Richtigkeit zu zweifeln. Dieser hat tatsächlich
sechs Personen rauchend angetroffen. Es war auch jedenfalls keine Kennzeichnung über ein Rauchverbot
vorhanden. Dass im Gegenteil bestimmte Tische sogar als Rauchertische bezeichnet wurden, entspricht nicht der
gesetzlichen Kennzeichnung des Rauchverbotes.
Eine bloße lüftungstechnische Trennung eines Raumes entspricht nicht einer räumlichen Trennung wie dies im
Tabakgesetz vorgeschrieben ist. Durch bloß lüftungstechnische Maßnahmen kann jedenfalls nicht verhindert
werden, dass der Rauch auch in den anderen Teil des Raumes dringt.
Von der Durchführung eines Ortsaugenscheines und Einholung eines Gutachtens war abzusehen, da die
Örtlichkeit einerseits amtsbekannt ist und andererseits auf Grund der Darlegung durch den Berufungswerber
selbst ausreichende Klarheit über die räumliche Situation besteht.
Insoweit sich der Berufungswerber auf die Übergangsfristen des § 18 Abs. 6 und 7 Tabakgesetz im Zuge des
Verfahrens berufen hat, ist ihm entgegenzuhalten, dass infolge Fehlens jeglicher räumlicher Trennung von der
sogenannten Mall, welche einen Raum öffentlichen Ortes im Sinn des § 13 Tabakgesetz darstellt, jedenfalls im
gesamten Lokalbereich Rauchverbot gilt, da für Räume öffentlicher Orte keine Übergangsfrist vorgesehen ist.
Zur Strafbemessung ist festzustellen:
Gemäß § 19 VStG ist Grundlage für die Bemessung der Strafe stets das Ausmaß der mit der Tat verbundenen
Schädigung oder Gefährdung derjenigen Interessen, deren Schutz die Strafdrohung dient und der Umstand,
inwieweit die Tat sonst nachteilige Folgen nach sich gezogen hat. Im ordentlichen Verfahren sind überdies die
Erschwerungs- und Milderungsgründe, das Ausmaß des Verschuldens sowie die Einkommens-, Vermögens- und
Familienverhältnisse zu berücksichtigen.
Eine Gefährdung der gesetzlich geschützten Interessen liegt deshalb vor, weil die begangenen Übertretungen
geeignet sind, den Zielsetzungen des Tabakgesetzes zuwider zu laufen.
Gemäß § 5 VStG genügt zur Strafbarkeit fahrlässiges Verhalten. Dies ist bei sogenannten Ungehorsamsdelikten
dann anzunehmen, wenn der Täter nicht glaubhaft macht, dass ihn an der Übertretung kein Verschulden trifft.
Im Sinn dieser Bestimmung liegt daher fahrlässiges Verhalten vor, da der Beschuldigte nicht glaubhaft machen
konnte, dass ihn an der Übertretung kein Verschulden trifft.
Mildernd ist die bisherige Unbescholtenheit, Erschwerungsgründe liegen nicht vor.
Die persönlichen Verhältnisse wurde bereits im erstinstanzlichen Verfahren berücksichtigt.
Die verhängten Strafen bewegen sich lediglich im untersten Bereich des bestehenden Strafrahmens und sind
somit als angemessen zu bezeichnen.
Gemäß § 64 VStG beträgt der Kostenbeitrag für das Berufungsverfahren 20 % der verhängten Strafe.
Die Berufung war daher abzuweisen.
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