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Spruch
Der Unabhängige Verwaltungssenat Wien hat durch sein Mitglied Mag. Pichler über die Berufung des Herrn
Christian W. gegen das Straferkenntnis des Magistrates der Stadt Wien, Magistratisches Bezirksamt für den 21.
Bezirk, vom 15.4.2009, Zl. MBA 21 - S 181/09, betreffend Übertretung des Tabakgesetzes, nach durchgeführter
öffentlicher mündlicher Verhandlung entschieden:
Gemäß § 66 Abs 4 AVG wird der Berufung in der Schuldfrage keine Folge gegeben und das angefochtene
Straferkenntnis insoweit bestätigt.
In der Straffrage wird der Berufung insofern Folge gegeben, als die Geldstrafe von 350,-- Euro auf 150,-- Euro
und die für den Fall der Uneinbringlichkeit festgesetzte Ersatzfreiheitsstrafe von 2 Tagen 12 Stunden auf 1 Tag
herabgesetzt werden. Dementsprechend verringert sich der erstinstanzliche Kostenbeitrag gemäß § 64 Abs 2
VStG von 35,-- Euro auf 15,-- Euro.
Gemäß § 65 VStG wird dem Berufungswerber kein Beitrag zu den Kosten des Berufungsverfahrens auferlegt.

Text
Der Spruch des angefochtenen Straferkenntnisses lautet wie folgt:
„Sie haben als handelsrechtlicher Geschäftsführer und somit als gemäß § 9 Abs1 VStG zur Vertretung nach
außen berufenes Organ der T. Ges.m.b.H, welche unbeschränkt haftende Gesellschafterin der T. Ges.m.b.H &
Co KG ist, mit Sitz in Wien, A.-Straße, zu verantworten, dass diese Gesellschaft als Inhaberin des Gastgewerbes
mit über 50 m² Verabreichungsfläche in Wien, J.-Straße, insofern gegen die Obliegenheiten betreffend den
Nichtraucherschutz gemäß § 13c des Tabakgesetzes verstoßen hat, als am 17.2.2009 nicht dafür Sorge getragen
wurde, dass in den Verabreichungsräumen des Gastgewerbebetriebes in mehr als der Hälfte der für die
Verabreichung von Speisen und Getränken vorgesehenen Bereich nicht geraucht wird, da trotz des
Vorhandenseins zweier getrennter Gasträume der Raucherraum mehr als 100 Verabreichungsplätze, der
Nichtraucherraum über lediglich ca. 50 Verabreichungsplätze verfügt, und in dem Raucherbereich geraucht
wurde.
Sie haben dadurch folgende Rechtsvorschriften verletzt:
§ 14 Abs4 in Verbindung mit §13c Abs1 Z3 und Abs2 des Tabakgesetzes 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 Abs4 leg.cit.
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.“
In seiner frist- und formgerecht erhobenen Berufung brachte der Berufungswerber vor, tatsächlich handle es sich
bei seinem Gastgewerbebetrieb im Sinne des Tabakgesetzes um einen Einraumbetrieb. In den zugrunde
liegenden Plänen sei eine entsprechende Raumteilung nicht eingezeichnet und handle es sich auch bei der von
der Behörde angesprochenen Raumteilung um keine rauchdichte Raumteilung im Sinne des Tabakgesetzes. Die
bestehende provisorische Trennung in Nichtraucher- und Raucherbereich sei eine freiwillige Einrichtung und
keine solche im Sinne des im Tabakgesetzes für Mehrraumbetriebe vorgesehene.
Im Spruch des Straferkenntnisses sei nicht weiter spezifiziert, wann geraucht worden sei, ob es sich um eine
Rauchware im Sinne des Tabakgesetzes gehandelt habe und wer im Lokal geraucht habe.
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Der Erlassung des angefochtenen Straferkenntnisses liegt folgender Verfahrensablauf zugrunde:
In einer Privatanzeige wurde der zuständigen Gewerbebehörde mitgeteilt, das in Rede stehende Gastlokal
verfüge über einen Hauptraum mit etwa 250 m² und einen durch Glasschiebetüren getrennten, etwa 50 m² großen
zweiten Gastraum. Entgegen den Bestimmungen des Tabakgesetzes sei jedoch nur der kleinere Raum als
Nichtraucherbereich eingerichtet, während im Hauptraum das Rauchen gestattet sei. In der Folge wurde durch
die Gewerbebehörde eine Erhebung durchgeführt, wobei festgestellt wurde, dass der Gastraum mit
Schankbereich, in dem mehr als 100 Verabreichungsplätze vorhanden sind, als Raucherraum geführt wird,
während der zweite kleinere Gastraum, welcher vom Hauptraum durch eine Schiebetür getrennt ist, als
Nichtraucherraum geführt wird und auch dementsprechend gekennzeichnet ist. Dieser verfügt laut
Sachverhaltserhebung der Erstbehörde über ca. 50 Verabreichungsplätze. Zum Kontrollzeitpunkt waren in
beiden Gasträumen Gäste anwesend. Die anwesende gewerberechtliche Geschäftsführerin habe angegeben, sie
habe sich im Dezember 2008 bei der Wirtschaftskammer erkundigt, ob für einen Umbau mit aufschiebender
Wirkung bis 30.6.2010 angesucht werden könne, obwohl an diesem Standort zwei durch eine Schiebetür
getrennte Gasträume vorhanden sind. Auch in den mit dem Vorprüfungsersuchen an die MA 37 vorgelegten
Plänen seien die beiden voneinander getrennten Gasträume eingezeichnet gewesen. Der kleinere Raum war
deutlich als Nichtraucherbereich gekennzeichnet. In der öffentlichen mündlichen Verhandlung vor dem
Unabhängigen Verwaltungssenat Wien brachte der Vertreter des Berufungswerbers vor, die in der Realität
vorhandene Raumteilung sei jedenfalls nicht rauchdicht. Dies deshalb, da die Schiebetüre nicht ganz schließe
und zum anderen auch durch die Verankerung ein Spalt zwischen Boden und Türe vorhanden sei und auch
zwischen den Wänden und der Einhängung der Schiebetür Spalten verbleiben.
Tatsächlich sei es so, dass der vordere, als Raucherraum geführte Teil des Lokales deutlich mehr
Verabreichungsplätze hat, als der durch die Schiebetür abgeteilte hintere Teil. Dieser Teil des Lokales habe ein
Ausmaß von etwa 9 x 5 Metern. Es werden beide Räume für den Gastbetrieb genutzt, wobei sich allerdings der
Betrieb hauptsächlich auf den vorderen Lokalteil konzentriere. Der zeugenschaftlich einvernommene
Meldungsleger brachte vor, er habe aufgrund einer Sachverhaltsdarstellung eines Privaten eine
Sachverhaltserhebung im Lokal durchgeführt.
Er brachte vor, damals sei seiner Erinnerung nach die Schiebetür zum kleineren Lokalteil geschlossen gewesen.
Es hätten sich in beiden Teilen des Lokales Gäste befunden.
Die Betriebsleiterin brachte anlässlich ihrer zeugenschaftlichen Aussage vor, sie sei seit Jänner 2009
Betriebsleiterin, ihres Wissens habe es die Schiebetür auch schon davor gegeben.
Tatsächlich gebe es auch außerhalb des durch die Schiebetür abgetrennten Bereiches Nichtraucherplätze. Diese
befinden sich ebenfalls im hinteren Teil des Lokales. Diese Nichtrauchertische sind jedoch vom anderen Teil des
Lokales nur durch einen Gang und nicht durch eine weitere bauliche Raumteilung getrennt. „Eingereicht“ sei
eine Raumteilung, mit der der jetzt abgeteilte Nichtraucherbereich, der nicht räumlich abgeteilte
Nichtraucherbereich sowie einige weitere Tische abgetrennt werden, wobei eine tragende Säule im Lokal als
Begrenzungslinie vorgesehen sei.
Sie selbst habe sich bereits im Jahr 2008 mit der Frage des Nichtraucherschutzes auseinandergesetzt. Damals sei
sie Betriebsleiterin in einem anderen Betrieb des Unternehmens gewesen. Sie habe damals ein
Beratungsgespräch bei der Wirtschaftskammer geführt. Sie glaube, man habe ihr dort geraten, die Frage mit
einer Raumtrennung zu lösen.
Der Umbau werde tatsächlich so wie nunmehr beantragt durchgeführt werden. Der Vertreter des
Berufungswerbers führte abschließend aus, der Betrieb habe versucht, die Intentionen des Nichtraucherschutzes
gesetzeskonform umzusetzen. Neben dem abgetrennten Bereich sei auch ein weiterer Nichtraucherbereich
geschaffen worden. Die Betreiber hätten Auskünfte über die Wirtschaftskammer bzw. das Wifi eingeholt und sei
dort aufgrund der vorhandenen Interpretationsmöglichkeiten des Tabakgesetzes auch eingehend beraten worden.
Das Lokal werde die Raumtrennung auch tatsächlich durchführen und handle es sich keinesfalls um einen
Umgehungsversuch. Er weise auf die Interpretationsbedürftigkeit des Gesetzes hin sowie darauf, dass erst durch
ein kurz vor der Verhandlung ergangenes Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes wesentliche Punkte
klargestellt worden seien.
Es sei sicher in keinem der Betriebe der Gesellschaft zu einer Gesundheitsgefährdung gekommen und sei von
Anfang an versucht worden, den Intentionen des Gesetzes zum Nichtraucherschutz nachzukommen und
innerhalb der Übergangsfrist auch die entsprechenden räumlichen Voraussetzungen zu schaffen. Der
Unabhängige Verwaltungssenat Wien als Berufungsbehörde stellt folgenden Sachverhalt als erwiesen fest:
Christian W. ist handelsrechtlicher Geschäftsführer der T. GesmbH. Diese betreibt in Wien, J.-Straße, ein
Gastronomielokal. In diesem Lokal wurde unter anderem am 17.2.2009 der vordere, mehr als 100
Verabreichungsplätze umfassende Lokalteil als Raucherraum geführt und den Gästen dort das Rauchen gestattet,
während im hinteren Lokalteil ein etwa 50 m² großer, durch Glasschiebetüren abgetrennter Bereich als
Nichtraucherbereich geführt wurde und auch weitere Tische im nicht abgetrennten Lokalbereich als
Nichtraucherzone geführt wurden.
Diese Aufteilung in Raucher- und Nichtraucherbereiche wurden im Lokal bereits vor Inkrafttreten der
Bestimmungen der Tabakgesetznovelle am 1.1.2009 durchgeführt. Die Lokalbetreiber haben eine Abtrennung
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des hinteren Lokalteiles in einem Ausmaß von mehr als der Hälfte der Gesamtfläche ins Auge gefasst und haben
auch einen dementsprechenden Vorprüfungsantrag eingereicht, wobei den Einschreitern bereits im August 2008
die Bewilligungsfähigkeit der ins Auge gefassten Umbaumaßnahmen mitgeteilt wurde.
Von Seiten des Betriebes wurden bereits vor Inkrafttreten der Tabakgesetznovelle Erkundungen unter anderem
bei der Wirtschaftskammer eingeholt und als Ergebnis dieser Beratung der Umbau ins Auge gefasst, wobei
davon ausgegangen wurde, dass durch das Vorprüfungsersuchen eine Übergangsfrist zur Verfügung steht.
Diesen Sachverhaltsfeststellungen konnte letztlich der unbestritten gebliebene Akteninhalt und die
glaubwürdigen Zeugenaussagen sowohl der Betriebsleiterin als auch des Meldungslegers zugrunde gelegt
werden.
Rechtliche Würdigung:
Die den Nichtraucherschutz in Räumen öffentlicher Orte und in Räumen der Gastronomie regelnden
Bestimmungen der §§ 13 und 13a des Tabakgesetzes BGBl. 431/1995 idF BGBl. I 120/2008 lauten wie folgt:
„§ 13.
(1) Unbeschadet arbeitsrechtlicher Bestimmungen und der Regelung des § 12 gilt, soweit Abs 2 und § 13a nicht
anderes bestimmen, Rauchverbot in Räumen öffentlicher Orte.
(2) Als Ausnahme vom Verbot des Abs 1 können in jenen von Abs 1 umfassten Einrichtungen, die über eine
ausreichende Anzahl von Räumlichkeiten verfügen, Räume bezeichnet werden, in denen das Rauchen gestattet
ist, wenn gewährleistet ist, dass der Tabakrauch nicht in den mit Rauchverbot belegten Bereich dringt und das
Rauchverbot dadurch nicht umgangen wird.
(3) Die Ausnahme des Abs 2 gilt nicht für schulische oder andere Einrichtungen, in denen Kinder oder
Jugendliche beaufsichtigt, aufgenommen oder beherbergt werden.
(4) Abs 1 gilt nicht für Tabaktrafiken.
§ 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.
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(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:
„§ 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.“
Gemäß § 14 Abs 4 des Tabakgesetzes hat, wer als Inhaber gemäß § 13c Abs 1 Tabakgesetz gegen eine der im §
13c Abs 2 leg. cit. festgelegten Obliegenheiten verstößt, eine mit Geldstrafe bis zu 2.000,-- Euro, im
Wiederholungsfall bis zu 10.000,-- Euro zu ahndende Verwaltungsübertretung zu verantworten. 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 hier zu beurteilenden Fall steht unbestritten fest, dass am ausschließlich angelasteten Tag im Hauptraum des
Gastronomielokales das Rauchen gestattet war und daher, falls davon auszugehen ist, dass weder die
Ausnahmebestimmung des § 13a Abs 2 des Tabakgesetzes zur Anwendung kommen noch das Lokal unter die
Übergangsbestimmungen der § 18 Abs 6 und 7 des Tabakgesetzes fällt, der objektive Tatbestand der
angelasteten Verwaltungsübertretung verwirklicht wurde. Wie der Verfassungsgerichtshof in seinem zur Zahl B
776/09 ergangenen Erkenntnis vom 1.10.2009 klargestellt hat, hat der Inhaber eines öffentlichen Ortes im Sinne
des Tabakgesetzes 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. Es ist sicherzustellen, dass
jemand der dennoch raucht, dies in wissentlicher Missachtung des Rauchverbotes tut (vgl. Pkt. III. 3.2 des
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vorzitierten Erkenntnisses des Verfassungsgerichtshofes). Es kommt daher für das Vorliegen einer Übertretung
des § 14 Abs 4 des Tabakgesetzes durch den Inhaber eines Gastronomielokales darauf an, ob er seinen
Verpflichtungen, für die Umsetzung des Nichtraucherschutzes zu sorgen und den Gästen mit der gebotenen
Deutlichkeit zu signalisieren, dass das Rauchen nicht gestattet ist, entsprochen hat oder nicht. Da im hier zu
beurteilenden Fall unbestritten feststeht, dass der Hauptbereich des Lokales bewusst als Raucherraum geführt
wurde und den Gästen dies auch entsprechend signalisiert wurde, ist der objektive Tatbestand der angelasteten
Übertretung daher bei Nichtzutreffen der Ausnahmebestimmungen bzw. der Übergangsbestimmungen erfüllt.
Entgegen der diesbezüglichen Verantwortung des Berufungswerbers ist das hier in Rede stehende
Gastronomielokal als ein Lokal im Sinne des § 13a Abs 2 des Tabakgesetzes anzusehen, dass über mehr als
einen für die Verabreichung von Speisen und Getränken an Gäste geeigneten Raum verfügt.
Wie der Verfassungsgerichtshof im Erkenntnis vom 1.10.2009, Zl. G 127/08 dargelegt hat, muss die
Abgrenzung im Sinne des § 13a Abs 2 des Tabakgesetzes gewährleisten, dass Nichtraucher vor
Gesundheitsgefährdungen (und nicht schon vor jeder Belästigung) durch Tabakrauch geschützt werden. Der
Gesetzgeber verlangt, wie der Verfassungsgerichtshof in diesem Erkenntnis dargelegt hat, keine vollständige
Trennung der Lufträume zwischen Raucher- und Nichtraucherräumen. Das Rauchen muss auf einen eigenen,
vom Nichtraucherbereich gesonderten Raum beschränkt werden, der aber durchaus an den Nichtraucherraum
angrenzen und von diesem durch eine Türe, die nicht ständig offen gehalten werden darf, getrennt sein muss.
Eine vollständige Abtrennung der Lufträume zwischen Raucher- und Nichtraucherräumen wird vom
Gesetzgeber im Hinblick auf das Ziel der Regelung nicht gefordert. Eine Abteilung eines Raumes durch
Glasschiebetüren, wie sie im hier zu beurteilenden Gastronomielokal vorhanden ist, genügt daher den
Intentionen des Gesetzgebers des Tabakgesetzes und macht der Umstand, dass eine Abtrennung durch Glastüren
eine minimale Luftzirkulation zwischen dem Raucher- und dem Nichtraucherbereich durch Spalten bei der
Aufhängung der Glastüren und durch andere kleine Zwischenräume ermöglicht, nicht unzulässig.
Es handelt sich daher beim hier in Rede stehenden Gastronomielokal um ein Lokal im Sinne des § 13a Abs 2 des
Tabakgesetzes, in dem es grundsätzlich auf dem Boden der Bestimmungen der Novelle zum Tabakgesetz auch
nach dem 1.1.2009 zulässig war, einen Raucherbereich einzurichten. Dieser hätte jedoch nach dieser
Bestimmung den größeren Teil des Lokales umfassen müssen. Es hätte also tatsächlich der Hauptraum mit der
Mehrzahl an Verabreichungsplätzen als Nichtraucherraum geführt werden müssen und wäre es dann am Boden
des Tabakgesetzes in der Fassung BGBl. I 120/2008 gestattet gewesen, den abgetrennten kleineren Teil des
Lokales als Raucherbereich zu führen. Schon aus diesen Überlegungen ergibt sich, dass das Lokal auch nicht
unter die Übergangsbestimmungen des § 18 Abs 6 und 7 des Tabakgesetzes fallen kann, da es nicht als
Einraumbetrieb iS dieser Bestimmungen anzusehen ist. Der Berufungswerber hat sohin dadurch, dass in dem
durch das Unternehmen, dessen handelsrechtlicher Geschäftsführer er ist, geführten Gastronomiebetrieb der
größere Raum unter anderem am 17.2.2009 als Raucherbereich geführt wurde, den objektiven Tatbestand der
ihm angelasteten Verwaltungsübertretung erfüllt. Der Berufungswerber hat durch sein Vorbringen insbesondere
aber auch durch die Aussage seiner Betriebsleiterin hinreichend bescheinigt, dass er tatsächlich bereits vor dem
Inkrafttreten der Tabakgesetznovelle mit 1.1.2009 freiwillig Maßnahmen zum Nichtraucherschutz gesetzt hat,
die jedoch den ab 1.1.2009 geltenden Bestimmungen nicht mehr entsprechen.
Er konnte auch glaubwürdig darlegen, dass er sich bereits im Jahr 2008, also vor Inkrafttreten des
Regelungssystems der Tabakgesetznovelle BGBl. I 120/2008 mit diesen Bestimmungen auseinander gesetzt hat
und infolge von Erörterungen, auch mit Vertretern der Wirtschaftskammer den – falschen – Schluss gezogen hat,
durch einen fristgerechten Antrag auf Erteilung einer Baubewilligung für einen Umbau könne auch noch in einer
Umbauphase der im Lokal bereits vor Inkrafttreten der verschärften Bestimmungen über den Nichtraucherschutz
eingerichtete Status quo aufrechterhalten werden. Ungeachtet der Glaubwürdigkeit dieses Vorbringens, ist dieses
jedoch nicht geeignet, den Berufungswerber im Sinne des § 5 Abs 1 VStG vom Tatvorwurf zu exkulpieren.
Der Berufungswerber hätte sich nicht auf das Ergebnis einer Erörterung der Rechtsfrage mit Vertretern der
Wirtschaftskammer, die wie der Vertreter des Berufungswerbers ausführte, die Interpretation der Bestimmungen
durch den Berufungswerber für rechtlich vertretbar gehalten, das Gesetz aber als weitgehend
interpretationsbedürftig angesehen hat, verlassen dürfen, sondern wäre gehalten gewesen, auch entsprechende
Erkundungen bei den mit der Vollziehung des Gesetzes betrauten Behörden einzuholen.
Dadurch, dass er das unterlassen hat, hat er die in einem Gewerbebetrieb zumutbare und mögliche
Sorgfaltsübung außer Acht gelassen, weshalb er die Verwirklichung des objektiven Tatbestandes auch in
subjektiver Hinsicht zu verantworten hat.
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 § 19 Abs 2 VStG sind im ordentlichen Verfahren (§§ 40 bis 46) überdies die nach dem Zweck der
Strafdrohung in Betracht kommenden Erschwerungs- und Milderungsgründe, soweit sie nicht schon die
Strafdrohung bestimmen, gegeneinander abzuwägen. Auf das Ausmaß des Verschuldens ist besonders Bedacht
zu nehmen. Unter Berücksichtigung der Eigenart des Verwaltungsstrafrechtes sind die §§ 32 bis 35 des
Strafgesetzbuches sinngemäß anzuwenden. Die Einkommens-, Vermögens- und Familienverhältnisse des
Beschuldigten sind bei der Bemessung von Geldstrafen zu berücksichtigen. Da in einem relativ großen
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Gastronomiebetrieb das Rauchen entgegen den Bestimmungen über die Umsetzung des Nichtraucherschutzes
erlaubt wurde, konnte der objektive Unrechtsgehalt der Tat nicht als bloß unbedeutend angesehen werden. Das
Ausmaß des den Berufungswerber treffenden Verschuldens konnte dagegen als geringfügig angesehen werden.
Im hier zu beurteilenden Verwaltungsstrafverfahren wurde glaubwürdig und nachvollziehbar dargelegt, dass
zum einen im Betrieb bereits vor Inkrafttreten der Tabakgesetznovelle Maßnahmen für die Umsetzung des
Nichtraucherschutzes gesetzt wurden und vermittelte auch die zeugenschaftlich einvernommene Betriebsleiterin
den Eindruck, darum bemüht zu sein, den gesetzlichen Bestimmungen Rechnung zu tragen.
Es ist dem Vertreter des Berufungswerbers letztlich auch darin zuzustimmen, dass das Tabakgesetz in der
Fassung BGBl. I 120/2008 in weiten Teilen interpretationsbedürftig ist und kann der Rechtsirrtum, dem der
Berufungswerber unterlegen ist, zwar – wie bereits dargelegt – nicht als unverschuldet angesehen werden, wäre
jedoch auch nur bei erhöhter, wenn auch zumutbarer Aufmerksamkeit durch entsprechende Erkundungen auch
bei den mit der Vollziehung des Gesetzes betrauten Behörden vermeidbar gewesen. Es ist daher davon
auszugehen, dass der Berufungswerber den Tatbestand nur in der Schuldform der leichten Fahrlässigkeit
verwirklicht hat. Dass die Verwaltungsübertretung auf einen nicht leicht vermeidbaren Rechtsirrtum
zurückzuführen ist, war als mildernd zu werten. Erschwerungsgründe sind dagegen im
Verwaltungsstrafverfahren nicht hervorgekommen.
Unter Bedachtnahme auf diese Strafzumessungsgründe, insbesondere im Hinblick auf das nur geringe
Verschulden des Berufungswerbers an der Verwirklichung des Tatbestandes konnte die verhängte Geldstrafe auf
ein sehr mildes Maß herabgesetzt werden. Aus Sicht der Berufungsbehörde stand nur der nicht geringfügige
objektive Unrechtsgehalt der Tat einer Anwendung des § 21 Abs 1 VStG entgegen. Aus denselben Erwägungen
war unter Bedachtnahme auf § 16 Abs 2 VStG auch die Ersatzfreiheitsstrafe auf ein sehr mildes Maß
herabzusetzen. Die Kostenentscheidung stützt sich auf die im Spruch genannten Bestimmungen.
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