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Geschäftszahl
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Spruch
Gemäß § 66 Abs. 4 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG) wird der Spruchpunkt I des
erstinstanzlichen Straferkenntnis mit der Maßgabe bestätigt, dass
*

im Spruchpunkt I/1 der Tatzeitpunkt „7.4.2009 um 11:55 Uhr“ ersatzlos entfällt

*

im Spruchpunkt I/1 die Übertretungsnorm durch „§ 13c Abs.2 Z.7 Tabakgesetz“

ergänzt wird
*
im Spruchpunkt I/2
Geschäftsführer“ ersetzt wird
*

„unbeschränkt

haftender

Gesellschafter“

durch

„handelsrechtlicher

die im Spruchpunkt I/1 verhängte Strafe auf € 70,-- (Ersatzfreiheitsstrafe 12 Stunden) herabgesetzt wird.

Der Kostenbeitrag für das Verfahren I. Instanz beträgt somit € 7,-- zu Punkt 1 und € 20,-- zu Punkt 2.
Der Berufungswerber hat gemäß § 64 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 (VStG) € 40,-- als Beitrag zu den
Kosten des Berufungsverfahrens binnen zwei Wochen zu zahlen.
Binnen 2 Wochen sind die Strafbeträge 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 ( im Punkt 2 irrtümlich als unbeschränkt haftender Gesellschafter bezeichnet) der P***, welche
Inhaberin des Lokales Cafe V*** im Einkaufszentrum S***im Standort V*** ist, verwaltungsstrafrechtlich zu
verantworten, dass in diesem näher bezeichneten Bereich des Teils des Raumes des öffentlichen Ortes
Einkaufszentrum S***
- es unterlassen wurde, am 19.2.2009 und 7.4.2009 das Rauchverbot durch die entsprechenden
Rauchverbotshinweise nach dem Tabakgesetz kenntlich zu machen (Punk 1.).
- nicht dafür Sorge getragen wurde, dass trotz bestehenden Rauchverbotes durch die Gäste am 19.2.2009
nicht geraucht wurde (Punkt 2.),
Hiefür wurden über den Beschuldigten Geldstrafen in Höhe von € 150,-- (Ersatzfreiheitsstrafe: 18 Stunden) zu
Punkt 1. und € 200,-- (Ersatzfreiheitsstrafe: 24 Stunden) zu Punkt 2. verhängt.
Dagegen erhob der Beschuldigte Berufung und brachte darin im Wesentlichen vor, dass keine Rede davon sein
könne, dass ein Gastgewerbebetrieb ein öffentlicher Ort im Sinn des Tabakgesetzes ist. Es seien keine
Erhebungen dahingehend durchgeführt worden, dass schon aus Gründen der Eigentumssicherung im
Einkaufszentrum eine Trennung des Geschäftsbetriebes vom sogenannten Mallbereich dahingehend vorliege,
dass in Zeiten, in denen kein Geschäftsbetrieb stattfindet, geeignete Vorrichtungen (Rollläden etc.) vorhanden
sind. Beantragt wurde diesbezüglich die Durchführung eines Ortsaugenscheines und Beiziehung eines
Sachverständigen. Infolge räumlicher Trennung des Lokals vom sogenannten Mallbereich hätte es zu einer
Einstellung kommen müssen. Der Berufungswerber sei in seinem Recht auf Erwerbsfreiheit beeinträchtigt. Das
Unternehmen sei auch deshalb kein öffentlicher Ort, weil in seinem Gastgewerbebetrieb jedenfalls die Ausübung
des Hausrechtes zulässig sei. Jedenfalls aber hätte die Behörde § 1 Z 11 Tabakgesetz in den Spruch des
Bescheides aufnehmen müssen. Weiters sei die Übertretungsnorm falsch und ein Verstoß gegen § 13b Abs.1 bis
www.ris.bka.gv.at

Seite 1 von 3

UVS Niederösterreich

17.03.2010

3 nur nach § 14 Abs. 5 strafbar. Er habe auch von der Übergangsfrist des § 18 Tabakgesetz Gebrauch gemacht
und somit für den Umbau bis 1. Juli 2010 Zeit.
Der Unabhängige Verwaltungssenat im Land NÖ hat erwogen:
Gemäß § 1 Z 11 Tabakgesetz ist ein öffentlicher Ort jeder Ort, der von einem nicht von vornherein beschränkten
Personenkreis ständig oder zu bestimmten Zeiten betreten werden kann.
Gemäß § 13 Abs. 1 Tabakgesetz besteht Rauchverbot in Räumen öffentlicher Orte.
Die Inhaber von Räumen eines öffentlichen Ortes gemäß § 13 haben für die Einhaltung des Rauchverbotes Sorge
zu tragen. Jeder Inhaber hat insbesondere dafür Sorge zu tragen, dass in den Räumen eines öffentlichen Ortes
nicht geraucht wird (§ 13c Abs. 1 Z 2 i. V.m. § 13c Abs. 2 Z 3 Tabakgesetz).
Weiters haben die Inhaber von Räumen eines öffentlichen Ortes dafür Sorge zu tragen, dass der
Kennzeichnungspflicht gemäß § 13b oder einer gemäß § 13 Abs. 5 erlassenen Verordnung entsprochen wird ((§
13c Abs. 1 Z 2 i.V.m. § 13c Abs. 2 Z 7 Tabakgesetz).
§ 13 b Tabakgesetz enthält die näheren Bestimmungen über die
Kennzeichnungspflicht.
§ 14 Abs. 4 Tabakgesetz bestimmt:
Wer als Inhaber gemäß § 13c Abs. 1 gegen eine der in § 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 € 2.000,--, im Wiederholungsfall bis zu € 10.000,-- zu
bestrafen.
Der festgestellte Sachverhalt geht einerseits auf die Überprüfung durch die Überwachungsorgane des
Fachgebietes Anlagenrecht der Bezirkshauptmannschaft Y am 19. Februar 2009 und den auf Grund dessen
aufgenommenen Strafantrag, der eine ausführliche Darstellung des Sachverhaltes enthält und andererseits auf
eine anonyme Anzeige am 7.4.2009 zurück. Die Feststellungen der Anzeige wurden vom Berufungswerber auch
nicht bestritten, soweit sie die Tatsache betreffen, dass Gäste im Lokal geraucht haben und keine ausreichende
Kennzeichnung vorhanden war, jedoch ge ltend gemacht, dass eine entsprechende räumliche Trennung
vorhanden wäre. Bei der vom Beschuldigten beschriebenen Trennung des Gastronomiebereiches von der Mall
bzw. dem Mallbereich handelt es sich jedoch um keine räumliche Trennung im Sinne des Tabakgesetzes.
Beschrieben wird vom Berufungswerber nämlich, dass es sich hierbei um eine Trennung zu Zeiten handelt, in
denen kein Geschäftsbetrieb stattfindet, etwa durch geeignete Vorrichtungen, wie z.B. Rollläden.
Gemäß § 13 Abs. 2 Tabakgesetz liegt eine Ausnahme vom Rauchverbot in Räumen öffentlicher Orte aber nur
dann vor, wenn gewährleistet ist, dass der Tabakrauch nicht in den mit Rauchverbot belegten Bereich dringt und
das Rauchverbot dadurch nicht umgangen wird. Da die Trennung aber – wie vom Berufungswerber dargelegt –
lediglich außerhalb der Geschäftszeiten stattfindet und überdies lediglich durch Vorrichtungen, wie z. B.
Rollläden erfolgt, welche nicht gewährleisten, dass der Tabakrauch nicht in den mit Rauchverbot geltenden
Bereich dringt, liegt somit keinerlei räumliche Trennung im Sinn des Tabakgesetzes vom sogenannten
Mallbereich vor und muss daher der gesamte Gastronomiebereich, welcher sich ohne entsprechende räumliche
Abtrennung an den Mallbereich anschließt, als öffentlicher Ort im Sinne des § 1 Z 11 Tabakgesetz qualifiziert
werden. Damit gelten auch für den gesamten Gastronomiebereich die Bestimmungen für die Räume öffentlicher
Orte nach dem Tabakgesetz.
Während für den 19.2.2009 eine detaillierte Überprüfung und Feststellung des maßgeblichen Sachverhaltes
durch behördliche Überwachungsorgane vorliegt, existiert für den 7.4.2009 lediglich eine „Meldung“ , der zu
entnehmen ist, dass „in dieser Gaststätte die nach TabakG vorgeschriebene Kennzeichnung“ gefehlt hätte.
Konkrete Feststellungen zum Sachverhalt, insbesondere welche Kennzeichnung nunmehr vorhanden war oder
nicht, finden sich nicht.
Eine Verifizierung des Sachverhaltes ist überdies schon deshalb nicht möglich, zumal es sich hiebei um eine
anonyme Mitteilung gehandelt hat und somit auch niemand zur Verifizierung dieses Sachverhaltes beitragen
könnte.
Die Tatzeit war daher zum Spruchpunkt I/1 entsprechend einzuschränken.
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Von der beantragten Durchführung eines Ortsaugenscheines und Beiziehung eines Sachverständigen konnte
deshalb abgesehen werden, da die Berufungsbehörde diesbezüglich den Beschreibungen der örtlichen
Verhältnisse in der Berufung durchaus Glauben schenkt, jedoch auf Grund der dargestellten rechtlichen
Beurteilung dessen ungeachtet Rauchverbot besteht.
Die Ausübung des Hausrechtes steht in keinem Zusammenhang mit der dargestellten Beurteilung des
öffentlichen Ortes im Sinne des Tabakgesetzes.
Entgegen der Annahme des Berufungswerbers bedurfte es jedoch nicht der Zitierung des § 1 Z 11 Tabakgesetz
im Spruch des Straferkenntnisses, da dieser weder die Übertretungs- noch die Strafnorm darstellt, sondern
lediglich eine gesetzliche Begriffsdefinition, jedoch ist der Hinweis zutreffend , dass § 13c Abs.2 als
Übertretungnorm anzuführen ist, sodass diesbezüglich eine Ergänzung vorzunehmen war. Da § 14 Abs.4
Tabakgesetz ausdrücklich auf die Obliegenheiten im § 13c Abs. 2 verweist und dieser wiederum auf die
Kennzeichnungspflichten des § 13b und 13 Abs.5, ist nach Ansicht der Berufungsbehörde sehr wohl § 14 Abs. 4
und nicht § 14 Abs. 5 die heranzuziehende Strafnorm.
Eine Verletzung des verfassungsgesetzlichen Rechtes auf Erwerbsfreiheit durch die Verhängung eines
Rauchverbotes an öffentlichen Orten vermag die Berufungsbehörde nicht zu erkennen.
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 durch die begangene Übertretung
den öffentlichen Interessen des Tabakgesetzes zuwidergehandelt wurde.
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.
Das Vorbringen, er hätte nicht verhindern können, dass Gäste trotz Rauchverbotes rauchen, ist nicht geeignet,
mangelndes Verschulden im Sinn des § 5 VStG darzutun.
Aktenkundig sind rechtskräftige, allerdings nicht einschlägige Vorstrafen. Erschwerungsgründe oder
Milderungsgründe liegen nicht vor.
Den von der Behörde erster Instanz angenommenen persönlichen Verhältnissen ist der Berufungswerber nicht
entgegengetreten.
Die verhängten Strafen im bewegen sich lediglich im untersten Bereich des bestehenden Strafrahmens und sind
daher angemessen. Im Spruchpunkt I/1war jedoch wegen der Einschränkung der Tatzeit das Strafausmaß
herabzusetzen .
Gemäß § 64 VStG beträgt der Kostenbeitrag für das Berufungsverfahren zum Spruchpunkt I/2 20% der
verhängten Strafe.
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