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Spruch
Der Unabhängige Verwaltungssenat Wien hat durch sein Mitglied Mag. Pichler über die Berufung des Herrn Dr.
Erich R., vertreten durch Rechtsanwaltsgesellschaft m.b.H., gegen das Straferkenntnis des Magistrates der Stadt
Wien, Magistratisches Bezirksamt für den 15. Bezirk, vom 9.6.2009, Zl. MBA 15 - S 288/09, betreffend
Übertretung des Tabakgesetzes, nach durchgeführter öffentlicher mündlicher Verhandlung entschieden:
Gemäß § 66 Abs 4 AVG wird der Berufung keine Folge gegeben und das angefochtene Straferkenntnis bestätigt.
Die im Spruch zitierten Bestimmungen des Tabakgesetzes sind in der Fassung BGBl. I Nr. 120/2008
anzuwenden. Der Berufungswerber hat daher gemäß § 64 Abs 1 und 2 VStG einen Beitrag zu den Kosten des
Berufungsverfahrens in der Höhe von 40,-- Euro, das sind 20 Prozent der verhängten Geldstrafe, zu bezahlen.

Text
Der Spruch des angefochtenen Straferkenntnisses lautet wie folgt:
„I.) Sie haben als handelsrechtlicher Geschäftsführer und somit zur Vertretung nach außen Berufener der A.GmbH zu verantworten, dass diese Gesellschaft als Inhaberin des Gastronomiebetriebes in Wien, G.-gasse "S.",
insofern gegen die Obliegenheiten betreffend den Nichtraucherschutz gemäß § 13c des Tabakgesetzes verstoßen
hat, als am 15.01.2009 nicht dafür Sorge getragen wurde, dass in den Gastronomieräumen, welche offen zum
öffentlichen Mallbereich liegen, nicht geraucht wird, da an dem besagten Tag von ihren Gästen geraucht wurde.
Sie haben dadurch folgende Rechtsvorschriften verletzt:
§ 14 Abs 4 in Verbindung mit § 13c Abs 1 Z 3 und Abs 2 Z 3 des Tabakgesetzes BGBl. Nr. 431/1995 in der
geltenden Fassung
Wegen dieser Verwaltungsübertretung wird über Sie folgende Strafe verhängt:
Geldstrafe von EUR 200,--, falls diese uneinbringlich ist, Ersatzfreiheitsstrafe von 1 Tag 10 Stunden
gemäß § 14 Abs 4 des Tabakgesetzes BGBl. Nr. 431/1995 in Verbindung mit § 9 Verwaltungsstrafgesetz - VStG
1991, BGBl. Nr. 52/1991, in der jeweils geltenden Fassung,
Ferner haben Sie gemäß § 64 des Verwaltungsstrafgesetzes (VStG) zu zahlen:
EUR 20,-- als Beitrag zu den Kosten des Strafverfahrens, d.s. 10% der Strafe. Der zu zahlende Gesamtbetrag
(Strafe/Kosten) beträgt daher EUR 220,--. Außerdem sind die Kosten des Strafvollzuges zu ersetzen.
II. ) Die A.-GmbH, FN 297716v, Wien, E.-weg, haftet gemäß § 9 Abs7 VStG 1991 zur ungeteilten Hand für die
über ihren zur Vertretung nach außen berufenen Geschäftsführer
- verhängte Geldstrafe in der Höhe von EUR 200,-- die angeführten Verfahrenskosten in Höhe von EUR 20,-- sohin für einen Gesamtbetrag in Höhe von
EUR 220,--, sowie weiters für die Kosten eines allenfalls erforderlichen Strafvollzuges.“
In seiner frist- und formgerecht erhobenen Berufung bekämpft der Berufungswerber die ihm angelastete
Verwaltungsübertretung und führt dazu sinngemäß aus, es sei nicht nachvollziehbar, warum er zum einen dafür
verantwortlich sei, dass aus dem Gastronomiebetrieb Rauch in den Mallbereich des Einkaufszentrums gelangen
könne und zum anderen die in der Mall eindeutig objektivierbaren und offensichtlichen Bemühungen um die
Durchsetzung des Rauchverbotes seinem von der Mall dem Tatvorwurf zufolge nicht abgetrennten
Gastronomielokal nicht zugerechnet werden. Das Tabakgesetz enthalte „Bemühungspflichten“ von
Betriebsinhabern zur Einhaltung des Nichtraucherschutzes, daraus könne jedoch keine Erfolgshaftung abgeleitet
werden, zumal den Betriebsinhabern keine Handhabe gewährt wird, rauchende Personen vom Tabakkonsum
abzuhalten.
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Durch die sehr leistungsfähige Belüftungsanlage in der L. sei auch gewährleistet, dass tatsächlich kein Rauch in
den mit Rauchverbot belegten Bereich dringt und das Rauchverbot dadurch nicht umgangen wird.
Weiters verantwortet sich der Berufungswerber damit, dass er die Absicht von baulichen Maßnahmen
fristgerecht im Dezember 2008 bei der zuständigen Baubehörde „kundgemacht“ habe und er daher unter die
Ausnahmebestimmung des § 18 Abs 6 Z 3 Tabakgesetz falle.
In der öffentlichen mündlichen Verhandlung vor dem Unabhängigen Verwaltungssenat Wien, zu der der
Berufungswerber nicht erschienen ist, brachte sein Sohn als Auskunftsperson vor, das Lokal sei im Inneren etwa
130 m2 groß und werde in der Mall durch einige Tische ein Bereich in der Größenordnung von etwa 20 bis 30
m2 belegt. Der Geschäftsbereich im Inneren gehe ohne räumliche Trennung in den Mallbereich über. Es sei noch
im Dezember 2008 fristgerecht eingereicht worden, um eine Abtrennung des Innenbereiches im Sinne des
Tabakgesetzes vorzunehmen und werde daher die gesetzliche Übergangsfrist genutzt.
Dezidiert danach befragt, ob im Lokal geraucht werden darf, wurde das von der Auskunftsperson nicht
bestritten, jedoch darauf hingewiesen, dass „Nichtraucher-Hinweisschilder“ aufgestellt seien.
Die Auskunftsperson verwies dazu darauf, es sei schwierig, die Leute vom Rauchen abzuhalten.
Er bestätigte dann aber ausdrücklich, dass im Lokal Aschenbecher vorhanden sind und rauchende Personen nicht
aufgefordert werden, das Lokal zu verlassen. Der Unabhängige Verwaltungssenat Wien als Berufungsbehörde
stellt folgenden Sachverhalt als erwiesen fest:
Erich R. war am 15.1.2009 handelsrechtlicher Geschäftsführer der A.-GmbH, die in Wien, G.-gasse
(Einkaufszentrum L.) das Lokal „S.“ betreibt. Das Gastronomielokal in der Größe von etwa 130 m2 ist nicht von
der Mall des Einkaufszentrums räumlich getrennt und gehört auch ein Bereich von 20 bis 30 m2 in der Mall zu
diesem Lokal. Im Innenbereich dieses Gastronomiebetriebes wurde am 15.1.2009 von Gästen geraucht und dies
durch die Betreiber des Lokals geduldet. Es waren Aschenbecher vorhanden und wurde den Gästen das Rauchen
ungeachtet der entgegenstehenden Beschilderung, die das Lokal als Nichtraucherbereich ausgewiesen hat,
gestattet. Diese Sachverhaltsfeststellungen konnten aufgrund des Akteninhaltes und der Angaben des Sohnes des
Berufungswerbers in der öffentlichen mündlichen Verhandlung getroffen werden. Es wurde nicht bestritten, dass
im Innenbereich des Lokales den Gästen das Rauchen gestattet wurde.
Der Unabhängige Verwaltungssenat Wien als Berufungsbehörde hat erwogen:
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,
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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:
„§ 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:
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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.“
Aus dem Regelungszusammenhang der §§ 13 und 13a des Tabakgesetzes ergibt sich, dass für Räume
öffentlicher Orte, wie etwa Einkaufszentren Rauchverbot gilt und die gastronomiespezifischen
Ausnahmeregelungen nur für Räume öffentlicher Orte gelten, die ausschließlich der Ausübung des
Gastgewerbes vorbehalten sind. Für Bereiche in Einkaufszentren, in denen ohne Abteilung zur Mall das
Gastgewerbe ausgeübt wird, finden die Ausnahmebestimmungen für Gastronomiebetriebe keine Anwendung.
Die Mall eines Einkaufszentrums und die nicht von ihr räumlich getrennten Laden- und Lokalbereiche sind iS
des § 13 Abs 1 Tabakgesetz ein Raum des öffentlichen Ortes, in dem der Nichtraucherschutz iS der
Bestimmungen des § 13 leg. cit. uneingeschränkt gilt.
Das bedeutet, dass die Sonderbestimmungen des § 13a des Tabakgesetzes für Gastronomiebetriebe in
Einkaufszentren nur dann Anwendung finden, wenn der für die Ausübung des Gastgewerbes vorgesehene
Bereich räumlich von der Mall vollständig getrennt ist.
Gegen dieses Regelungssystem bestehen – wie der Verfassungsgerichtshof im zur Zahl B 776/09 ergangenen
Erkenntnis vom 1.10.2009 klargestellt hat - auch keine verfassungsrechtlichen Bedenken. Inhaber von
Gastronomiebetrieben in Einkaufszentren, die in räumlichen Zusammenhang mit der Mall betrieben werden,
werden dadurch, dass – anders als für ihre Betriebe - für Gastgewerbebetriebe, die an ausschließlich dem
Gastronomiebetrieb vorbehaltenen öffentlichen Orten betrieben werden, Übergangsregelungen für den
Nichtraucherschutz bestehen, weder in ihrem Grundrecht auf Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gesetz noch
im Grundrecht auf Erwerbsausübungsfreiheit verletzt.
Eine derartige Differenzierung liegt innerhalb des dem Gesetzgeber durch die Verfassung eingeräumten
Gestaltungsspielraumes. Bei dieser Beurteilung ist darauf Bedacht zu nehmen, dass von den
Übergangsregelungen für Gastronomiebetriebe, die an ausschließlich durch den Gastronomiebetrieb genutzten
öffentlichen Orten betrieben werden, nur Lokalgäste betroffen sind, die den Gastronomiebetrieb
bestimmungsgemäß aufsuchen und die Entscheidung, welchen Gastronomiebetrieb sie aufsuchen, auch danach
treffen können, ob im Lokal oder in Teilbereichen des Lokales (noch) geraucht wird, während in
Einkaufszentren auch Personen von den Auswirkungen des Rauchens betroffen sind, die diesen öffentlichen Ort
nicht aufsuchen, um ein bestimmtes Gastronomielokal zu besuchen.
Im hier zu beurteilenden Fall ist der Bereich, in dem das Gastgewerbe ausgeübt wird, zur Mall vollständig
geöffnet und gilt daher in der gesamten vom Lokal „S.“ genutzten Räumlichkeiten das Rauchverbot in Räumen
öffentlicher Orte im Sinne des § 13 Abs 1 des Tabakgesetzes.
Die Ausnahmeregelungen für die Gastronomie, insbesondere auch die Übergangsbestimmungen, konnten daher
keine Anwendung finden. Die Gesellschaft, deren handelsrechtlicher Geschäftsführer der Berufungswerber ist,
wäre daher iS des § 13c Abs 2 des Tabakgesetzes, verpflichtet gewesen, dafür Sorge zu tragen, dass im
Lokalbereich nicht geraucht wird.
Wie der Verfassungsgerichtshof in dem bereits erwähnten Erkenntnis Zahl B 776/09 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 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 in Rede stehenden Gastronomiebetrieb – letztlich unbestritten - geduldet wurde, dass Gäste rauchen
und diese Duldung des Rauchens im Lokal den Gästen auch, etwa durch das Bereitstellen von Aschenbechern,
signalisiert wurde, hat der Berufungswerber den objektiven Tatbestand der ihm angelasteten
Verwaltungsübertretung erfüllt.
Er konnte mit seinem Vorbringen auch nicht im Sinne des § 5 Abs 1 VStG darlegen, dass ihn kein Verschulden
an der angelasteten Verwaltungsübertretung trifft. Auch der durch die Antragstellung im Sinne des § 64 Abs 3
der Wiener Bauordnung um Vorprüfung eines Bauvorhabens belegte Rechtsirrtum, in dem sich der
Berufungswerber befunden hat, kann nicht als Schuldausschließungsgrund angesehen werden. Es ist zwar
zutreffend, dass das vom Berufungswerber angesprochene Regelungssystem hinsichtlich der
Übergangsbestimmungen, insbesondere was Gastronomiebetriebe in Einkaufszentren betrifft, durchaus komplex
und interpretationsbedürftig ist. Dennoch hätte sich der Berufungswerber nicht auf die von ihm vertretene,
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durchaus in seinem Geschäftsinteressen gelegene Auslegung verlassen dürfen, sondern wäre bei Aufwendung
der für einen Unternehmer möglichen und zumutbaren Sorgfalt gehalten gewesen, die Richtigkeit seiner
Auffassung durch Erkundungen bei den mit dem Vollzug des Tabakgesetzes betrauten Behörden einzuholen.
Da der Berufungswerber auch nicht im Sinne des § 5 Abs 1 VStG bescheinigen konnte, dass ihm aus anderen
Gründen die Einhaltung der übertretenen Vorschrift nicht möglich oder zumutbar war, hat er die Verwirklichung
des objektiven Tatbestandes auch in subjektiver Hinsicht zu verantworten, weshalb die Berufung in der
Schuldfrage spruchgemäß abzuweisen war.
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
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 im Hinblick auf den hier noch zu
beurteilenden Tatzeitpunkt, der nur zwei Wochen nach Inkrafttreten der Bestimmungen der Tabakgesetznovelle
liegt, als eher geringfügig angesehen werden. Es ist dem Vertreter des Berufungswerbers letztlich 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 ebenso wie die verwaltungsstrafrechtliche Unbescholtenheit
des Berufungswerbers als mildernd zu werten.
Erschwerungsgründe sind dagegen im Verwaltungsstrafverfahren nicht hervorgekommen. Da der
Berufungswerber keine Angaben zu seinen Einkommens- und Vermögensverhältnissen gemacht hat, waren diese
im Rahmen der Strafbemessung als durchschnittlich einzuschätzen.
Unter Bedachtnahme auf diese Strafzumessungsgründe, insbesondere das Vorliegen von Milderungsgründen und
dem nur eher geringfügigen Verschulden des Berufungswerbers an der angelasteten Verwaltungsübertretung hat
die Erstbehörde zu Recht eine milde Strafe, mit der nur ein Zehntel des gesetzlichen Strafsatzes ausgeschöpft
wurde, verhängt.
Einer Herabsetzung dieser milde bemessenen Strafe standen jedoch der nicht nur geringfügige objektive
Unrechtsgehalt der Tat sowie auch general- und spezialpräventive Überlegungen entgegen.
Aus denselben Erwägungen war unter Bedachtnahme auf § 16 Abs 2 VStG auch die korrekt festgesetzte
Ersatzfreiheitsstrafe spruchgemäß zu bestätigen. Die Kostenentscheidung stützt sich auf § 64 Abs 1 und 2 VStG.
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