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Spruch
Der Unabhängige Verwaltungssenat Wien hat durch sein Mitglied Dr. Hollinger über die Berufung des Herrn
Erhard A. gegen das Straferkenntnis des Magistrates der Stadt Wien, Magistratisches Bezirksamt für den 3.
Bezirk, vom 31.8.2009, Zl. MBA 3 - S 277/09, wegen Übertretung des § 13a Abs 1 Z 1 iVm Abs 2 Tabakgesetz,
BGBl. Nr. 431/1995 idgF, entschieden:
Gemäß § 66 Abs 4 AVG wird der Berufung keine Folge gegeben und das angefochtene Straferkenntnis bestätigt.
Der Berufungswerber hat daher gemäß § 64 Abs 1 und 2 VStG einen Beitrag zu den Kosten des
Berufungsverfahrens in der Höhe von 70,-- Euro, das sind 20 % der verhängten Geldstrafe, zu bezahlen.

Text
Das Straferkenntnis des Magistrates der Stadt Wien, Magistratisches Bezirksamt für den 3. Bezirk, vom
31.08.2009, Zl. MBA 3 – S 277/09, hat folgenden Spruch:
„Sie haben es als handelsrechtlicher Geschäftsführer und somit als gemäß § 9 Abs 1 VStG 1991 zur Vertretung
nach außen Berufener der Erhard A. GmbH mit Sitz in Wien zu verantworten, dass diese Gesellschaft als
Inhaberin des Betriebes zur Ausübung des Gastgewerbes in Wien, R.-straße, „Gasthaus W.“, insofern gegen die
Obliegenheiten betreffend den Nichtraucherschutz gemäß § 13c des Tabakgesetzes verstoßen hat, als zumindest
am 26. Feber 2009, gegen 20.00 Uhr nicht dafür Sorge getragen wurde, dass in den Verabreichungsräume des
genannten Gastgewerbebetriebes nicht geraucht wurde, da an genanntem Zeitpunkt in dieser Betriebsanlage, die
über mehr als eine für die Verabreichung von Speisen und Getränken dienende Räumlichkeit verfügt, kein Raum
vorhanden war, in dem Rauchverbot herrschte und in allen Räumen geraucht wurde.
Sie haben dadurch folgende Rechtsvorschriften verletzt:
§ 13a Abs 1 Z 1 iVm Abs 2 Tabakgesetz, BGBl. Nr. 431/1995 in der geltenden Fassung
Wegen dieser Verwaltungsübertretung wird über Sie folgende Strafe verhängt:
Geldstrafe von EUR 350,--, falls diese uneinbringlich ist, Ersatzfreiheitsstrafe von 2 Tagen 12 Stunden
gemäß § 14 Abs 4 und § 13c Abs 2 Z 4 Tabakgesetz iVm § 9 Abs 1 VStG 1991 Ferner haben Sie gemäß § 64
des Verwaltungsstrafgesetzes (VStG) zu zahlen:
EUR 35,-- als Beitrag zu den Kosten des Strafverfahrens, d.s. 10% der Strafe. Der zu zahlende Gesamtbetrag
(Strafe/Kosten) beträgt daher EUR 385,--. Außerdem sind die Kosten des Strafvollzuges zu ersetzen.“
Gegen dieses Straferkenntnis richtet sich die fristgerechte Berufung des Beschuldigten, in welcher dieser im
Wesentlichen vorbringt, dass es sich bei dem von ihm geführten Lokal um einen weitläufigen u-förmigen Raum
handle. Dieser habe keine räumliche Trennung. Zur Durchführung einer entsprechenden Trennung habe er bei
der MA 37 um eine Vorprüfung seines Bauvorhabens angesucht. Er habe bereits weiters in seiner Rechtfertigung
vom 09.04.2009 darauf hingewiesen, dass sie schon seit mehr als drei Jahren eine klar definierte
Nichtraucherzone mit 50 % der Verabreichungsplätze installiert haben. Aus diesem Grunde sei es unmöglich,
dass am 13.03.2009 – sowie an keinen anderen Tagen – in allen Bereich geraucht wurde. Hiefür könne er viele
Zeugen (bspw. aus dem Gesundheitsministerium, die bei ihnen regelmäßig verkehren und dabei schon
telefonisch Nichtraucher- bzw. Rauchertische reservieren können) anführen.
Der Berufung ist aus folgenden Gründen kein Erfolg beschieden:
Im Verwaltungsstrafakt befindet sich unter Blattzahl 1 ein Aktenvermerk vom 27.02.2009, wonach eine
Beschwerde eingetroffen ist, dass in dem verfahrensgegenständlichen Lokal – in diesem gäbe es zwei Räume:
einen mit ca. 100m² und einen mit ca. 10m² - und sei in beiden am 26.02.2009, ca. 20.00 Uhr geraucht worden.
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In seiner schriftlichen Einvernahme vor dem Magistratischen Bezirksamt für den 3. Bezirk, vom 09.04.2009, gab
der Berufungswerber an, dass es so sei, dass sie seit Jahren den großen Raum mit der Schank getrennt haben und
zwar in der Hälfte zwischen Raucher und Nichtraucherbereich. Es stimme aber, dass diese beiden keine bauliche
Maßnahme trenne. Weiters stimme es, dass sie einen kleinen, ca. 35m² großen Extraraum haben, der vom großen
Raum durch eine nichtdichte Schwingtüre getrennt ist. Am 27.12.2008 hätten sie bei der Baupolizei eingereicht,
ob bauliche Maßnahmen im großen Raum möglich seien. Er vermeine daher, dass der Betrieb in die
Übergangsfrist falle. Der Niederschrift angeschlossen ist eine Handskizze, die das verfahrensgegenständliche
Lokal zeigt. Deutlich ist in der Skizze der große u-förmige Schankraum zu erkennen, sowie auch das durch eine
Türe abgegrenzte kleine Extrazimmer. Es ergibt sich somit, dass das „Gasthaus W.“ eine Betriebsanlage
darstellt, die über mehr als eine für die Verabreichung von Speisen und Getränken dienende Räumlichkeit
verfügt, nämlich über den großen Schankraum und über das kleine Extrazimmer. Es sind also im Betrieb zwei
Räume, also dreidimensional eingegrenzte Bereiche vorhanden, in welchen Speisen oder Getränke verabreicht
werden. Eine bauliche Raumtrennung besteht in Hinsicht Verabreichung von Speisen oder Getränken nur
zwischen dem Extrazimmer und dem großen Schankraum. Der sich im großen Schankraum befindliche
Nichtraucherbereich ist jedoch baulich/räumlich nicht von der Raucherzone getrennt. Somit stellt weder die
Nichtraucherzone noch die Raucherzone einen eigenen Raum dar.
In rechtlicher Hinsicht ergibt sich daher:
Die den Nichtraucherschutz in Räumen der Gastronomie regelnden Bestimmungen des 13a des Tab4akgesetzes
BGBl. 431/1995 idF BGBl. I 120/2008 lauten wie folgt:
„§ 13a.
(1) Unbeschadet arbeitsrechtlicher Bestimmungen und der §§ 12 und 13 gilt Rauchverbot in den der
Verabreichung von Speisen oder Getränken an Gäste dienenden Räumen
1. der Betriebe des Gastgewerbes gemäß § 111 Abs 1 Z 2 der Gewerbeordnung 1994 (GewO), BGBl. Nr.
194/1994, in der geltenden Fassung,
2. der Betriebe des Gastgewerbes mit einer Berechtigung zur Beherbergung von Gästen gemäß § 111 Abs 1 Z 1
oder Abs 2 Z 2 oder 4 der GewO,
3. der Betriebe gemäß § 2 Abs 9 oder § 111 Abs 2 Z 3 oder 5 der GewO.
(2) Als Ausnahme vom Verbot des Abs 1 können in Betrieben, die über mehr als eine für die Verabreichung von
Speisen oder Getränken an Gäste geeignete Räumlichkeit verfügen, Räume bezeichnet werden, in denen das
Rauchen gestattet ist, wenn gewährleistet ist, dass der Tabakrauch nicht in die mit Rauchverbot belegten
Räumlichkeiten dringt und das Rauchverbot dadurch nicht umgangen wird. Es muss jedoch der für die
Verabreichung von Speisen oder Getränken vorgesehene Hauptraum vom Rauchverbot umfasst sein, und es darf
nicht mehr als die Hälfte der für die Verabreichung von Speisen oder Getränken vorgesehenen
Verabreichungsplätze in Räumen gelegen sein, in denen das Rauchen gestattet wird.
(3) Das Rauchverbot gemäß Abs 1 gilt ferner nicht, wenn nur ein für die Verabreichung von Speisen oder
Getränken an Gäste geeigneter Raum zur Verfügung steht, und
1. der Raum eine Grundfläche von weniger als 50 m2 aufweist, oder,
2. sofern der Raum eine Grundfläche zwischen 50 m2 und 80 m2 aufweist, die für eine Teilung des
Raumes zur Schaffung eines gesonderten Raumes für den im Abs 2 genannten Zweck erforderlichen
baulichen Maßnahmen aufgrund einer rechtskräftigen Entscheidung der nach den bau-, feuer- oder
denkmalschutzrechtlichen Vorschriften zuständigen Behörde nicht zulässig sind.
(4) Das Rauchen darf jedoch auch in Räumen, in denen das Rauchverbot gemäß Abs 1 nicht gilt, nur gestattet
werden, wenn für den Betrieb ein Kollektivvertrag gilt, wonach
1. ein nicht dem Betrieblichen Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz (BMSVG), BGBl. I Nr. 100/2002,
in der jeweils geltenden Fassung, unterliegender Arbeitnehmer Anspruch auf Abfertigung im gesetzlichen
Ausmaß hat, wenn er sein Arbeitsverhältnis wegen der Belastung durch die Einwirkung des Passivrauchens
kündigt, und
2. die notwendige Zeit zum Besuch von diagnostischen Maßnahmen sowie Untersuchungen im Zusammenhang
mit Passivrauchen am Arbeitsplatz zu gewähren ist, und
3. gesundheitsfördernde Maßnahmen im Zusammenhang mit Passivrauchen am Arbeitsplatz im Einvernehmen
zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber festzulegen sind, und,
4. im Falle, dass der Betrieb über Räume verfügt, in denen Rauchverbot gilt oder das Rauchen vom Inhaber nicht
gestattet wird, die Ausbildung oder Beschäftigung Jugendlicher überwiegend in jenen Räumen zu erfolgen hat,
in denen nicht geraucht werden darf.
(5) Werdende Mütter dürfen in Räumen, in denen sie der Einwirkung von Tabakrauch ausgesetzt sind, nicht
arbeiten.“
Die die Pflichten der Inhaber von Orten im Sinne des § 13 und 13a Abs 1 regelnden Bestimmungen lauten wie
folgt:
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„§ 13c.
(1) Die Inhaber von
1. Räumen für Unterrichts- oder Fortbildungszwecke oder für schulsportliche Betätigung gemäß § 12,
2. Räumen eines öffentlichen Ortes gemäß § 13,
3. Betrieben gemäß § 13a Abs 1,
haben für die Einhaltung der Bestimmungen der §§ 12 bis 13b einschließlich einer gemäß § 13b Abs 4
erlassenen Verordnung Sorge zu tragen.
(2) Jeder Inhaber gemäß Abs 1 hat insbesondere dafür Sorge zu tragen, dass
1. in einem Raum gemäß § 12 Abs 1 nicht geraucht wird;
2. in einem Raum gemäß § 12 Abs 2, soweit Rauchverbot gilt, nicht geraucht wird;
3. in den Räumen eines öffentlichen Ortes, soweit nicht die Ausnahme gemäß § 13 Abs 2 zum Tragen
kommt, nicht geraucht wird;
4.
in den Räumen der Betriebe gemäß § 13a Abs 1, soweit Rauchverbot besteht oder das Rauchen
gemäß § 13a Abs 4 nicht gestattet werden darf, weil für den Betrieb ein Kollektivvertrag gemäß § 13a
Abs 4 Z 1 bis 4 nicht gilt, nicht geraucht wird;
5.
in jenen Räumen der Betriebe gemäß § 13a Abs 1, in denen das Rauchverbot wegen Vorliegens
einer der Voraussetzungen gemäß § 13a Abs 2 oder 3 nicht gilt, das Rauchen nur gestattet wird, wenn
für den Betrieb ein Kollektivvertrag gemäß § 13a Abs 4 Z 1 bis 4 gilt;
6.
die Bestimmungen des § 13a Abs 4 Z 4 oder Abs 5 hinsichtlich Jugendlicher oder werdender
Mütter eingehalten werden,
7.
der Kennzeichnungspflicht gemäß § 13b oder einer gemäß § 13 Abs 5 erlassenen Verordnung
entsprochen wird.“
Wer gemäß § 14 Abs 4 leg. cit. 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 bis zu
10 000 Euro zu bestrafen.
Die Übergangsbestimmungen für Gastronomiebetriebe der §§ 18 Abs 6 und 7 des Tabakgesetzes lauten wie
folgt:
(6) Auf
1. Betriebe des Gastgewerbes gemäß § 111 Abs 1 Z 2 der GewO,
2. Betriebe des Gastgewerbes mit einer Berechtigung zur Beherbergung von Gästen gemäß § 111 Abs 1 Z
1 oder Abs 2 Z 2 oder 4 der GewO sowie
3.
Betriebe gemäß § 2 Abs 9 oder § 111 Abs 2 Z 3 oder 5 der GewO sind die §§ 13a, 13b, 13c
sowie 14 Abs 4 und 5 dieses Bundesgesetzes in der Fassung BGBl. I Nr. 120/2008 sowie die
Bestimmungen einer gemäß § 13b Abs 5 dieses Bundesgesetzes in der Fassung BGBl. I Nr. 120/2008
erlassenen Verordnung bei Vorliegen der Voraussetzungen gemäß Abs 7 erst ab dem 1. Juli 2010
anzuwenden.
(7) Voraussetzungen gemäß Abs 6 sind:
1. der Betrieb verfügt zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes in der Fassung BGBl. I Nr.
120/2008 für die Verabreichung von Speisen oder Getränken an Gäste nur über einen Raum,
2. die Grundfläche des Raumes beträgt mindestens 50 m2,
3. die vom Inhaber beabsichtigten baulichen Maßnahmen zur Schaffung eines gesonderten Raumes für den
im § 13a Abs 2 genannten Zweck sind, einschließlich der allfällig erforderlichen Klärung bau-, feueroder denkmalschutzrechtlicher Vorfragen (§ 13a Abs 3 Z 2), unverzüglich nach Ablauf des Tages, an
dem dieses Bundesgesetz in der Fassung BGBl. I Nr. 120/2008 kundgemacht worden ist, in die Wege
geleitet worden.“
Im Hinblick darauf, dass der verfahrensgegenständliche Gastgewerbebetrieb wie festgestellt über zwei Räume
für die Verabreichung von Speisen oder Getränken verfügt, in welchen beiden das Rauchen gestattet ist, kommt
der Einrichtung eines Nichtraucherbereiches in einem der beiden Räume (nämlich im großen Schankraum) keine
rechtliche Relevanz zu. Die Ausnahmebestimmung des § 13a Abs 2 Tabakgesetz kommt somit nicht zur
Anwendung. Schließlich konnte der Berufungswerber auch nicht die Übergangsbestimmung des § 18 Abs 6
Tabakgesetz lukrieren, weil der Betrieb über mehr als einen Raum verfügt (§ 18 Abs 7 Z 1 Tabakgesetz),
weshalb auch auf ein allfällig gestelltes Umbauansuchen nicht weiter einzugehen war, zumal ein „gesonderter
Raum“ ja schon vorhanden ist und nicht erst geschaffen werden muss (siehe § 18 Abs 7 Z 3 Tabakgesetz).
Die Verwirklichung des objektiven Tatbestandes der dem Berufungswerber zur Last gelegten
Verwaltungsübertretungen erweist sich daher als gegeben.
Zum Verschulden:
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Bei einer Verwaltungsübertretung nach § 13a Abs 1 Z 1 iVm Abs 2 Tabakgesetz handelt es sich um ein
Ungehorsamsdelikt, weil zum Tatbestand weder der Eintritt eines Schadens noch einer Gefahr gehört und die
Verwaltungsvorschrift über das zur Strafbarkeit erforderliche Verschulden nichts bestimmt (vgl. VwGH
27.3.1990, 89/04/0226). In einem solchen Fall ist gemäß § 5 Abs 1 VStG Fahrlässigkeit anzunehmen, wenn der
Täter nicht glaubhaft macht, dass ihn an der Verletzung der Verwaltungsvorschrift kein Verschulden trifft. Das
bedeutet, dass der Beschuldigte initiativ alles darzulegen hat, was für seine Entlastung spricht, was in erster Linie
durch ein geeignetes Tatsachenvorbringen und durch die Beibringung von Beweismittel bzw. die Stellung
konkreter Beweisanträge zu geschehen hat. Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (vgl. u.a.
VwGH 6.11.1974, 1779/73), sind allgemein gehaltene Behauptungen nicht geeignet, die Glaubhaftmachung
mangelnden Verschuldens an einer angelasteten Verwaltungsübertretung als erbracht anzusehen. Ein
Vorbringen, welches mangelndes Verschulden glaubhaft gemacht hätte, wird vom Berufungswerber nicht
erstattet.
Der Berufungswerber musste durch die zahlreichen Publikationen und Aussendungen anlässlich der
Novellierung des Tabakgesetzes (siehe die vom Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend
herausgegebenen Informationsblätter „Nichtraucherschutz in Räumen öffentlicher Orte sowie in Räumen mit
bestimmter Zweckwidmung“ sowie „Nichtraucherschutz in der Gastronomie“ oder die von der
Wirtschaftskammer herausgegebenen Merkblätter, alles im Internet nachzulesen) über die gesetzlichen
Vorschriften informiert sein. Bei trotzdem vorhandenen Unklarheiten wäre der Berufungswerber verpflichtet
gewesen, bei den zuständigen Behörden (Magistratische Bezirksämter) zwecks Klärung der Rechtslage
nachzufragen. Der Berufungswerber war sehr wohl in Kenntnis, dass sein Betrieb über zwei Räume für die
Verabreichung von Speisen und Getränken verfügt (siehe Niederschrift vom 9.4.2009). Aus dem eindeutig und
klaren Gesetzeswortlaut und den oben angeführten Broschüren und Informationsblättern hätte der
Berufungswerber aber leicht ersehen können, dass die oben zitierte Übergangsbestimmung für seinen Betrieb
nicht zum Tragen kommt.
Es war sohin auch vom Vorliegen der subjektiven Tatseite auszugehen. Der Berufung war sohin in der
Schuldfrage keine Folge zu geben.
Zur Strafbemessung:
Gemäß § 19 Abs 1 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.
Gemäß Abs 2 leg. cit. sind im ordentlichen Verfahren überdies die nach dem Zweck der Strafdrohung in
Betracht kommenden Erschwerungs- und Milderungsgründe, soweit sie nicht schon die Strafdrohung
bestimmen, gegeneinander abzuwägen. Unter Berücksichtigung der Eigenheiten des Verwaltungsstrafrechtes
sind die Bestimmungen der §§ 32 bis 35 des StGB sinngemäß anzuwenden. Auf das Ausmaß des Verschuldens
ist besonders Bedacht zu nehmen. Die Einkommens-, Vermögens- und Familienverhältnisse des Beschuldigten
sind bei der Bemessung von Geldstrafen zu berücksichtigen. Da im Lokal des Berufungswerbers das Rauchen in
den Räumen zur Verabreichung von Speisen oder Getränken gestattet war, war von einer nicht unerheblichen
Verletzung des Nichtraucherschutzes auszugehen, weshalb der objektive Unrechtsgehalt der Tat nicht als bloß
geringfügig angesehen werden konnte. Das Verschulden des Berufungswerbers kann nicht als geringfügig
angesehen werden, da weder hervorgekommen ist, noch aufgrund der Tatumstände anzunehmen war, dass die
Einhaltung der Vorschriften eine besondere Aufmerksamkeit erfordert habe oder dass die Verwirklichung des
Tatbestandes aus besonderen Gründen nur schwer hätte vermieden werden können.
Der Milderungsgrund der verwaltungsstrafrechtlichen Unbescholtenheit kommt dem Berufungswerber nicht
mehr zu Gute. Erschwerend war nichts. Auf die durchschnittlichen Einkommensverhältnisse des
Berufungswerbers sowie auf das Fehlen von Sorgepflichten wurde bei der Strafbemessung Bedacht genommen.
Unter Bedachtnahme auf diese Strafzumessungsgründe und auf den bis zu 2.000,-- Euro reichenden Strafsatz, ist
die verhängte Geldstrafe durchaus angemessen und keineswegs zu hoch, zumal im Verfahren keine besonderen
Milderungsgründe hervor getreten sind. Eine Herabsetzung der verhängten Geldstrafe kam somit nicht in
Betracht. Die Vorschreibung des Beitrages zu den Kosten des Berufungsverfahrens stützt sich auf die zwingende
Vorschrift des § 64 Abs 1 und 2 VStG.
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