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Spruch
Der Unabhängige Verwaltungssenat Wien hat durch sein Mitglied Dr. Schopf über die Berufung der Frau
Eveline C. gegen das Straferkenntnis des Magistrates der Stadt Wien, Magistratisches Bezirksamt für den 11.
Bezirk, vom 26.02.2010, Zl. MBA 11 - S 59554/10, wegen Verwaltungsübertretung gemäß § 14 Abs 4 iVm §
13c Abs 1 Z 2 und Abs 2 Z 3 des Tabakgesetzes, BGbl. Nr. 431/1995, idgF entschieden:
Gemäß § 66 Abs 4 AVG wird der Berufung in der Schuldfrage keine Folge gegeben und das angefochtene
Straferkenntnis diesbezüglich mit der Maßgabe bestätigt, dass beide Übertretungen im Jahr 2010 begangen
wurden, hinsichtlich der Straffrage aber insoferne Folge gegeben, als die Geldstrafe von Euro 350,-- auf Euro
100,-- sowie die im Falle der Uneinbringlichkeit an deren Stelle tretende Ersatzfreiheitsstrafe von 2 Tage, 10
Stunden auf 20 Stunden herabgesetzt wird.
Dementsprechend wird der erstinstanzliche Verfahrenskostenbeitrag gemäß § 64 Abs 2 VStG von Euro 35,-- auf
Euro 10,-- herabgesetzt.
Die Berufungswerberin hat daher gemäß § 65 VStG keinen Beitrag zu den Kosten des Berufungsverfahrens zu
leisten.

Text
Mit angefochtenem Straferkenntnis wurde der Beschuldigten zur Last gelegt, sie habe als unbeschränkt haftende
Gesellschafterin und somit als gemäß § 9 Abs 1 VStG zur Vertretung nach außen Berufene der „C. Cafe KG“
mit Sitz in Wien, G.-gasse, zu verantworten, dass diese Gesellschaft als Inhaberin eines Gastgewerbes in ihrer
Betriebsstätte in Wien, G.-gasse, am 05.01.2009 um 13.10 Uhr und um 13.25 Uhr sowie am 09.01.2010
zwischen 20.45 und 21.00 Uhr, insofern gegen die Obliegenheiten betreffend den Nichtraucherschutz gemäß §
13c des Tabakgesetzes verstoßen habe, als sie nicht dafür Sorge getragen habe, dass in öffentlichen Räumen
nicht geraucht werde, da mehrere Gäste geraucht hätten, obwohl der Gastgewerbebetrieb nur über einen
Gastronomiebereich verfüge, der in offener Verbindung zum Hauptverkehrsweg („Mall“) des Einkaufszentrums
stehe, und der Gastgewerbebetrieb – wie auch im Einkaufszentrum – von einem nicht von vornherein
beschränkten Personenkreis zu bestimmten Zeiten betreten werden könne und daher als öffentlicher Ort im Sinne
des § 1 Z 11 Tabakgesetz zu qualifizieren sei.
Wegen Übertretung der im Spruch genannten Normen wurde eine Geldstrafe verhängt und für den Fall deren
Uneinbringlichkeit eine Ersatzfreiheitsstrafe ausgesprochen sowie ein erstinstanzlichen Verfahrenskostenbeitrag
in der Höhe von 10% der verhängten Geldstrafe zur Zahlung vorgeschrieben.
Weiters wurde gemäß § 9 Abs 7 VStG die Haftung der C. Cafe KG für Geldstrafe, Verfahrenskosten sowie
sonstige in Geld bemessene Unrechtsfolgen ausgesprochen. Dieses Straferkenntnis stützt sich auf die in
schriftlichen Anzeigen festgehaltenen Beobachtungen des Gerald N. sowie darauf, dass die Beschuldigte über
Vorhalt dieser Angaben lediglich vorbrachte, diese Vorfälle seien nicht erinnerlich, Aschenbecher würden aber
aufgestellt.
In ihrer rechtzeitigen Berufung führt die Beschuldigte aus, es sei nicht erwiesen, dass geraucht worden wäre.
Man könne den Gast darauf hinweisen und diesen ersuchen, das Rauchen einzustellen und ihm gegebenenfalls
einen Aschenbecher zum Beendigen reichen, mehr aber nicht tun.
Gemäß § 13c Abs 1 Tabakgesetz haben die Inhaber von
...
2) Räumen eines öffentlichen Ortes gemäß § 13,
3) Betrieben gemäß § 13a Abs 1,
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für die Einhaltung der Bestimmungen der §§ 12 bis 13b einschließlich einer gemäß § 13b Abs 4 erlassenen
Verordnung Sorge zu tragen.
Gemäß § 13c Abs 2 Z 3 leg. cit. hat jeder Inhaber gemäß Abs 1 insbesondere dafür Sorge zu tragen, dass in den
Räumen eines öffentlichen Ortes, soweit nicht die Ausnahme gemäß § 13 Abs 2 zum Tragen kommt, nicht
geraucht wird. Gemäß § 14 Abs 4 leg. cit. begeht, wer als Inhaber gemäß § 13c Abs 1 gegen eine der im § 13c
Abs 2 festgelegten Obliegenheiten verstößt, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach einer anderen Verwaltungsbestimmung mit strengerer
Strafe bedroht ist, eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu Euro 2.000,--, im
Wiederholungsfall bis zu Euro 10.000,-- zu bestrafen. Gemäß § 18 Abs 6 leg. cit. sind auf
1. Betriebe des Gastgewebes 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 die §§ 13a, 13b, 13c sowie
14 Abs 4 und 5 dieses Bundesgesetzes sowie der Bestimmungen einer gemäß § 13b Abs 5 erlassenen
Verordnung bei Vorliegen der Voraussetzungen gemäß Abs 7 erst ab dem 1. Juli 2010 anzuwenden.
Voraussetzungen gemäß Abs 6 sind unter anderem neben einer entsprechenden Raumfläche und einer
rechtzeitigen Antragstellung, dass der Betrieb zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes für die
Verabreichung von Speisen oder Getränken an Gästen nur über einen Raum verfügt.
Für gegenständlichen Fall ist festzustellen, dass der in Rede stehende Betrieb in einem Einkaufszentrum liegt
und in einer offenen Verbindung zur Mall, somit zu den übrigen Laufwegen und den weiteren Verkaufsflächen
steht. Für gegenständlichen Betrieb ist somit festzustellen, dass kein eigener Raum, somit ein von Wänden oder
ähnlichem zur Gänze umschlossener, von der Mall dadurch abgeschlossener Bereich vorliegt. Schon aus diesem
Grund kommt eine Anwendung des § 18 Abs 6 und 7 im gegenständlichen Fall nicht in Betracht.
Zur Rechtfertigung der Beschuldigten ist auf die neue Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes
hinzuweisen, der in seinem Erkenntnis vom 01.10.2009, B 776/09 unter anderem ausführte:
„Gemäß §13c Abs2 Z3 Tabakgesetz hat der Inhaber von Räumen eines öffentlichen Ortes gemäß §13 leg..it.
"insbesondere dafür Sorge zu tragen, dass (...) in den Räumen eines öffentlichen Ortes, soweit nicht die
Ausnahme gemäß §13 Abs2 zum Tragen kommt, nicht geraucht wird". Diese Regelung ist ausreichend
bestimmt. Es liegt im Verantwortungsbereich des Inhabers eines öffentlichen Ortes, alle im Einzelfall
notwendigen und geeigneten Vorkehrungen dafür zu treffen, dass Rauchern das Rauchverbot deutlich erkennbar
ist. Raucher sollen davon abgehalten werden zu rauchen bzw. es soll auch in keiner Weise signalisiert werden,
dass es möglich oder zulässig wäre, zu rauchen.
Wenn nun nach eigenen Angaben der Berufungswerberin in ihrer Gaststätte Aschenbecher aufgestellt werden
und sie sich mit dem Hinweis auf das Rauchverbot an rauchende Gäste und dem Reichen von Aschenbechern
begnügt, so kommt sie damit den sie treffenden, gesetzlich festgelegten Obliegenheiten nicht nach. Der objektive
Tatbestand erweist sich somit ebenso gegeben, wir der subjektive Tatbestand, da die Berufungswerber um das
bereits seit einem Jahr bestehende Rauchverbot wissen musste und dennoch nicht alles in ihren Kräften stehende
getan hat, um dieses in ihrem Betrieb durchzusetzen.
Der Berufung war somit in der Schuldfrage keine Folge zu geben und das angefochtene Straferkenntnis
diesbezüglich mit der Maßgabe, die der richtigen Tatzeitangabe diente, zu bestätigen.
Gemäß § 19 Abs 1 VStG ist die 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. Die Taten schädigten in nicht unerheblichem
Ausmaß das Interesse an der Sicherstellung des Nichtraucherschutzes in öffentlich zugänglichen
Gebäuen/Räumen. Der Unrechtsgehalt der Taten war daher selbst bei Fehlen sonstiger nachteiliger Folgen nicht
geringfügig.
Das Verschulden der Berufungswerberin kann nicht als geringfügig angesehen werden, da weder
hervorgekommen ist, noch auf Grund der Tatumstände anzunehmen war, dass die Einhaltung der Vorschrift eine
besondere Aufmerksamkeit erfordert habe oder dass die Verwirklichung des Tatbestandes aus besonderen
Gründen nur schwer hätte vermieden werden können.
Die nach der Aktenlage verwaltungsstrafrechtliche Unbescholtenheit der Berufungswerberin wurde als mildernd
gewertet. Erschwerend war nichts zu berücksichtigen.
Auf bescheidene Einkommensverhältnisse, Vermögenslosigkeit sowie Sorgepflichten wurde bei der
Strafbemessung Bedacht genommen.
Unter Bedachtnahme auf diese Strafzumessungsgründe und auf den bis zu Euro 2.000,-- reichenden gesetzlichen
Strafsatz, erweist sich die verhängte Geldstrafe im Hinblick darauf, dass die Berufungswerberin danach trachtet,
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den gesetzlich vorgeschriebenen Nichtraucherschutz zu gewährleisten, als zu hoch, weshalb sie spruchgemäß
herabzusetzen war.
Eine weitere Herabsetzung der verhängten Geldstrafe kam nicht in Betracht, soll die Strafe doch geeignet sein,
die Berufungswerberin von der Begehung gleichartiger Verwaltungsübertretungen in Hinkunft abzuhalten. In
diesem Zusammenhang ist auf den höheren Strafsatz im Falle der Wiederholung ausdrücklich hinzuweisen.
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