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Spruch
Der Unabhängige Verwaltungssenat in Tirol entscheidet durch sein Mitglied Mag. Gerold Dünser über die
Berufung von Herrn M. G., geb am XY, vertreten durch Herrn Rechtsanwalt Dr. K. N., XY-Straße 40, I., gegen
das Straferkenntnis der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck vom 01.04.2009, Zahl SI-619-2009, wie folgt:
Gemäß § 66 Abs 4 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG) in Verbindung mit den §§ 24, 51,
51c und 51e Verwaltungsstrafgesetz 1991 (VStG) wird der Berufung Folge gegeben, das Straferkenntnis
behoben und das Verfahren gemäß § 45 Abs 1 Z 2 VStG eingestellt.

Text
Mit dem angefochtenen Straferkenntnis der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck vom 01.04.2009 wurde dem
Berufungswerber spruchgemäß zur Last gelegt, er habe am 20.02.2009 um 10.20 Uhr im Einkaufszentrum
Inntal-Center Telfs, Cafe Segafredo als Inhaber des Cafes S., welches sich in einem Einkaufzentrum und somit
an einem öffentlichen Ort befindet und räumlich nicht von diesem getrennt sei, unterlassen dafür Sorge zu
tragen, dass in der genannten Räumlichkeit nicht geraucht wird, obwohl das Rauchen an einem öffentlichen Ort
verboten sei. Konkret sei der Behörde gemeldet worden, dass im oben angegebenen Zeitraum und am oben
angegebenen Ort jedenfalls acht Personen Tabak in Form von Zigaretten konsumiert hätten.
Somit habe er eine Verwaltungsübertretung nach § 13c Abs 1 Z 2 iVm § 13c Abs 2 Z 3 iVm § 14 Abs 4 des
Tabakgesetzes zu verantworten.
Auf Grund dieser Übertretung wurde wider den Berufungswerber eine Geldstrafe in der Höhe von Euro 1.000,00
(Ersatzfreiheitsstrafe 240 Stunden) verhängt. Außerdem wurde er zur Bezahlung eines Beitrages zu den Kosten
des Verfahrens vor der Erstbehörde verpflichtet.
Gegen dieses Straferkenntnis hat der inzwischen anwaltlich vertretene Berufungswerber ein Rechtsmittel
eingebracht. In diesem Rechtsmittel wurde unter anderem ausgeführt, dass es sich im vorliegenden Fall um ein
fortgesetztes Delikt handle; zumal der Berufungswerber zuvor bereits wegen eines gleichartigen Delikts bestraft
worden sei, sei die Verhängung einer Strafe schon aus diesem Grund nicht zulässig.
Dem Unabhängigen Verwaltungssenat ist aus einem parallel geführten Verfahren bekannt, dass mit weiterem
Straferkenntnis, Zahl SI-458-2009, datiert auf den 13.02.2009 und dem Berufungswerber zugestellt am
19.03.2009, diesem ein im Wesentlichen gleich lautender Tatvorwurf zur Last gelegt wurde, dies betreffend eine
Übertretung, welche sich am 18.02.2009 um 12.00 Uhr am selben Ort ereignet habe.
Dem Rechtsmittel war aus folgendem Grund Folge zu geben:
Dem Berufungswerber wird zusammenfassend zur Last gelegt, dass er es in seiner Eigenschaft als Inhaber des
Cafes S., situiert im Einkaufszentrum Inntal-Center Telfs, unterlassen habe dafür Sorge zu tragen, dass in diesem
Lokal nicht geraucht wird, obwohl dieser Gastbereich als öffentlicher Raum anzusehen und das Rauchen
deswegen dort verboten sei.
Der Unabhängige Verwaltungssenat in Tirol ist der Ansicht, dass es sich bei wiederholten Verstößen gegen
besagte Vorschrift um ein fortgesetztes Delikt handelt:
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Ein solches Delikt liegt dann vor, wenn der Täter mehrere gleichartige Verletzungshandlungen setzt, die sich
gegen dasselbe Rechtsgut richten, in einem engen zeitlichen und räumlichen Zusammenhang stehen und von
einem einheitlichen Gesamtvorsatz getragen sind. Ein fortgesetztes Delikt liegt dann vor, wenn durch die
mehreren Handlungen immer dieselbe Vorschrift verletzt wird. Obwohl somit mehrere Tathandlungen gesetzt
werden, liegt, wegen des zeitlichen und sachlichen Zusammenhangs und des einheitlichen Gesamtvorsatzes, nur
ein einziges Delikt vor.
Bei der fortgesetzten Missachtung der Verpflichtung des Verantwortlichen zur Einhaltung des Rauchverbotes an
öffentlichen Orten ist aus folgenden Gründen von einer zumindest bedingt vorsätzlichen Handlungsweise
auszugehen:
Beim Unabhängigen Verwaltungssenat bestehen keine Zweifel, dass der Berufungswerber grundsätzlich um die
neuen Nichtraucherbestimmungen, welche seit Anfang diesen Jahres bestehen, gewusst hat. Auf Grund dieses
Wissens hat er ernsthaft damit gerechnet, dass dadurch, dass er das Rauchen in seinem Lokal, welches sich in
einem Einkaufszentrum befindet, zulässt, gegen die Nichtraucherschutzbestimmungen verstoßen wird. Er hat
dieses Ergebnis aber offensichtlich in Kauf genommen und sich damit abgefunden. Allfällige Bedenken an der
verfassungsrechtlichen Rechtmäßigkeit der betreffenden Bestimmung des Tabakgesetzes vermögen an diesem
bedingten Vorsatz nichts zu ändern.
Im vorliegenden Fall wird dem Berufungswerber eine Übertretung der besagten Bestimmung des Tabakgesetzes
zur Last gelegt, welche sich am 20.02.2009 ereignet habe. Mit dem zuvor angeführten Straferkenntnis, Zahl SI458-2009, wurde ihm eine Übertretung zum selben Delikt zur Last gelegt, wobei ihm dort als Tatzeitpunkt der
18.02.2009 zur Last gelegt wurde. Insofern ist vom Vorliegen eines engen zeitlichen Zusammenhangs
auszugehen. Die Verstöße richten sich jeweils gegen dasselbe Rechtsgut, nämlich gegen die Verpflichtung, dafür
Sorge zu tragen, dass an öffentlichen Orten nicht geraucht wird. Der einheitliche Gesamtvorsatz ist darin zu
sehen, dass es dem Berufungswerber offensichtlich darum gegangen ist, dass in seinem Lokal weiterhin geraucht
werden kann, er somit insgesamt die Bestimmungen zum Nichtraucherschutz nicht gegen sich gelten lassen
wollte.
Der Verwaltungsgerichtshof hat das fortgesetzte Delikt wie folgt definiert (vgl E vom 15.09.2006, Zl
2004/04/0185): Das fortgesetzte Delikt ist dadurch gekennzeichnet, dass eine Reihe von Einzelhandlungen
vermöge der Gleichartigkeit der Begehungsform, der Ähnlichkeit der äußeren Begleitumstände und der
zeitlichen Kontinuität zu einer Einheit zusammentreten. Alle Einzelhandlungen sind von einem einheitlichen
Entschluss des Täters, sich fortgesetzt in bestimmter Weise rechtswidrig zu verhalten, umfasst und bilden
solcher Art zusammen eine einzige strafbare Handlung.
Weiters hat der Verwaltungsgerichtshof in seiner Entscheidung vom 15.03.2000, Zl 99/09/0219, festgehalten,
dass im Falle eines fortgesetzten Deliktes durch die Bescheiderlassung alle bis dahin erfolgten Einzelakte
abgegolten sind, mögen sie auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt gewesen sein. Maßgebend ist der
Zeitpunkt der Erlassung des Straferkenntnisses durch die Behörde erster Instanz. Setzt der Täter nach diesem
Zeitpunkt die strafbare Handlung fort, so darf die neuerliche Bestrafung nur die nach der letzten Bestrafung
gesetzten Tathandlungen umfassen. Eine neuerliche Bestrafung wegen Tathandlungen, die in den von der ersten
Bestrafung umfassten Zeitraum fallen, verstößt gegen das Verbot der Doppelbestrafung.
Das Straferkenntnis der Erstbehörde zur Zahl SI-458-2009 wurde dem Berufungswerber nachweislich durch
Übergabe an einen Ersatzempfänger am 19.03.2009 zugestellt. Die dem Berufungswerber zum nunmehrigen
Straferkenntnis zur Last gelegte Tat hat sich am 20.02.2009, sohin vor dem Zeitpunkt der Erlassung des
angeführten Bescheides der Erstbehörde, ereignet.
In Summe ist daher durch die Bestrafung des Beschwerdeführers durch das Straferkenntnis datiert auf dem
13.02.2009, zugestellt und damit erlassen am 19.03.2009, der Bestrafungsanspruch betreffend eine Übertretung,
welche sich am 20.02.2009 ereignet hat, konsumiert.
Die neuerliche Bestrafung durch das diesem Verfahren zu Grunde liegende Straferkenntnis erweist sich sohin als
Verstoß gegen den Grundsatz „ne bis in idem“ und war daher zu beheben und das Verfahren, da im vorliegenden
Fall Umstände vorliegen, die die Strafbarkeit aufheben bzw ausschließen, das Strafverfahren gemäß § 45 Abs 1
Z 2 VStG einzustellen.

www.ris.bka.gv.at

Seite 2 von 2

