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Spruch
Der Unabhängige Verwaltungssenat Wien hat durch das Mitglied Dr. Hrdliczka über die Berufung des Herrn
Fahri B. vom 9.4.2010 gegen das Straferkenntnis des Magistrates der Stadt Wien, Magistratisches Bezirksamt
für den 3. Bezirk, vom 4.3.2010, Zahl MBA 03 - S 50580/09, wegen Übertretung von 1) § 14 Abs 4 iVm § 13c
Abs 1 Z 2 und Abs 2 Z 3 Tabakgesetz und 2) § 14 Abs 4 iVm § 13c Abs 1 Z 2 und Abs 2 Z 7 Tabakgesetz, nach
durchgeführter öffentlicher mündlicher Verhandlung am 26.5.2010 (= Datum der mündlichen
Bescheidverkündung) entschieden:
Gemäß § 66 Abs 4 AVG wird der Berufung zu Spruchpunkt 1) insofern Folge gegeben, als das Straferkenntnis
zu diesem Spruchpunkt hinsichtlich des vom 11.2.2009 bis zum 9.2.2010 angelasteten Tatzeitraumes aufgehoben
und das diesbezügliche Verfahren gemäß § 45 Abs 1 Z 2 VStG eingestellt wird.
Hinsichtlich des zu Spruchpunkt 1) verbliebenen Tatzeitraumes vom 10.2.2010 bis zum 3.3.2010 wird der
ausdrücklich nur noch gegen das Strafausmaß gerichteten Berufung insofern Folge gegeben, als die Geldstrafe
gemäß § 14 Abs 4 erster Strafsatz Tabakgesetz idF BGBl. I Nr. 120/2008 auf EUR 400,--, bei Uneinbringlichkeit
67 Stunden Ersatzfreiheitsstrafe, herabgesetzt und dementsprechend gemäß § 64 Abs 1 und 2 VStG der
erstinstanzliche Verfahrenskostenbeitrag auf EUR 40,-- ermäßigt wird. Zu Spruchpunkt 2) wird der Berufung
Folge gegeben, das Straferkenntnis zu diesem Spruchpunkt aufgehoben und das diesbezügliche Verfahren gemäß
§ 45 Abs 1 Z 3 VStG eingestellt.
Der Berufungswerber hat gemäß § 65 VStG keinen Beitrag zu den Kosten des Berufungsverfahrens zu leisten.

Text
Im angefochtenen Straferkenntnis wurde dem Berufungswerber unter I. zur Last gelegt, er habe als
handelsrechtlicher Geschäftsführer der Fahri B. KG und somit als gemäß § 9 Abs 1 VStG zur Vertretung nach
Berufener der Fahri B. KG zu verantworten, dass diese Gesellschaft als Inhaberin und Betreiberin der Gaststätte
„H.“ in Wien, L.-straße (Einkaufszentrum W.) insofern gegen Obliegenheiten betreffend den Nichtraucherschutz
gemäß § 13c des Tabakgesetzes verstoßen habe, als
1) im Zeitraum zwischen 11.2.2009 und 3.3.2010 in seinem Lokal von zahlreichen Gästen geraucht worden sei,
obwohl dieser Gastronomiebereich in offener Verbindung zum Hauptverkehrsweg des Einkaufszentrums W.
stehe und dieses 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,
2) er zwischen 27.10.2009 und 3.3.2010 nicht dafür Sorge getragen habe, sein Lokal gemäß § 13b Tabakgesetz
durch den Rauchverbotshinweis „Rauchen verboten“ ausreichend zu beschildern.
Wegen Übertretung von zu 1) § 14 Abs 4 iVm § 13c Abs 1 Z 2 und Abs 2 Z 3 Tabakgesetz und zu 2) § 14 Abs 4
iVm § 13c Abs 1 Z 2 und Abs 2 Z 7 Tabakgesetz wurden gemäß § 14 Abs 4 erster Strafsatz Tabakgesetz
Geldstrafen (Ersatzfreiheitsstrafen) von zu 1) EUR 750,-- (5 Tagen und 5 Stunden) und
zu 2) EUR 500,-- (3 Tagen und 11 Stunden) verhängt sowie gemäß § 64 VStG ein erstinstanzlicher
Verfahrenskostenbeitrag von insgesamt EUR 125,-- (= 10 % der verhängten Geldstrafen) vorgeschrieben.
Zu II. wurde im Straferkenntnis ausgesprochen, dass die Fahri B. KG für die über den zur Vertretung nach außen
Berufenen verhängte Geldstrafe und die Verfahrenskosten sowie für sonstige in Geld bemessene Unrechtsfolgen
gemäß § 9 Abs 7 VStG zur ungeteilten Hand hafte.
Auf Grund der vom Berufungswerber fristgerecht erhobenen Berufung wurde am 26.5.2010 vor dem
Unabhängigen Verwaltungssenat Wien eine öffentliche mündliche Verhandlung durchgeführt, in welcher nach
ausführlicher Erörterung der Sach- und Rechtslage, insbesondere nach Mitteilung, dass das
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Verwaltungsstrafverfahren zu Spruchpunkt 1) hinsichtlich des vom 11.2.2009 bis zum 9.2.2010 angelasteten
Tatzeitraumes eingestellt werde, der gemeinsam mit dem Berufungswerber erschienene Rechtsvertreter mit
dessen Zustimmung die Berufung hinsichtlich des verbliebenen Tatzeitraumes vom 10.2.2010 bis zum 3.3.2010
als nur noch gegen das Strafausmaß gerichtet einschränkte. Im Übrigen [zu Spruchpunkt 1) betreffend den
Tatzeitraum vom 11.2.2009 bis zum 9.2.2010 und zu Spruchpunkt 2)] wurde die Berufung aufrecht erhalten.
Der Unabhängige Verwaltungssenat Wien hat erwogen:
Zu Spruchpunkt 1) hinsichtlich des Tatzeitraumes vom 11.2.2009 bis zum 9.2.2010:
Der Berufungswerber wurde bereits mit dem von der Erstbehörde zur Zahl MBA 03 - S 53532/09 erlassenen
Straferkenntnis vom 28.1.2010 (in Verbindung mit dem Berufungsbescheid des Unabhängigen
Verwaltungssenates Wien vom 19.4.2010, Zahl UVS-04/G/15/1735/2010-6, mit dem über die gegen das
Straferkenntnis erhobene und schließlich ausdrücklich nur noch das Strafausmaß bekämpfende Berufung
entschieden wurde) für dieselben im Tatzeitraum vom 23.6.2009 bis 25.10.2009 begangenen Übertretungen für
schuldig erkannt, die auch mit dem vorliegend angefochtenen Straferkenntnis vom 4.3.2010 sanktioniert wurden.
Dieses Straferkenntnis wurde dem Berufungswerber mit Wirksamkeit vom 9.2.2010 zugestellt.
Das damals und das nunmehr gegen den Berufungswerber eingeleitete Verwaltungsstrafverfahren basierten auf
zahlreichen Anzeigen, denen zufolge in den angelasteten Tatzeiträumen an bestimmten Tagen im Lokal des
Berufungswerbers geraucht wurde, obwohl dies das Tabakgesetz verbietet.
Der Berufungswerber hat mit seiner im erstbehördlichen Verfahren abgegebenen Rechtfertigung, wonach das
Rauchen in seinem Lokal nicht unterbunden worden sei, um nicht Gäste an die das Rauchen gestattenden
Nachbarlokale zu verlieren, eine durch ein innerbetriebliches Gesamtkonzept getragene vorsätzliche
Verhaltensweise zu erkennen gegeben.
Ohne näher darauf eingehen zu müssen, ob damit ein fortgesetztes Delikt oder ein Dauerdelikt vorgelegen ist,
darf gegen den Täter wegen des selben Dauerdeliktes und beim fortgesetzten Delikt für alle - wenn auch
allenfalls erst später bekannt gewordenen - Einzeltathandlungen für den Zeitraum bis zur Zustellung des
Bescheides der Behörde erster Instanz nicht neuerlich eine Strafe verhängt werden (vgl. zum fortgesetzten Delikt
u.a. VwGH 29.1.1991, 90/04/0124; 18.6.1996, 96/04/0045; und zum Dauerdelikt u.a. VwGH 29.7.1998,
96/01/0301; 9.10.2001, 97/21/0866; 21.5.2008, 2007/02/0165).
Im vorliegenden Fall umfasste daher die Bestrafung des Berufungswerbers durch das am 9.2.2010 zugestellte
Straferkenntnis vom 28.1.2010 - ungeachtet der darin vom 23.6.2009 bis 25.10.2009 angeführten Tatzeiten auch das strafbare Verhalten, das dem Berufungswerber im vorliegend angefochtenen Straferkenntnis für den
Zeitraum vom 11.2.2009 bis zum 9.2.2010 zur Last gelegt wurde. Um nicht gegen das Verbot der
Doppelbestrafung zu verstoßen, war somit spruchgemäß zu entscheiden. Zu Spruchpunkt 1) hinsichtlich des
verbliebenen Tatzeitraumes vom 10.2.2010 bis zum 3.3.2010:
Der Berufungswerber hat dazu seine Berufung als nur noch gegen das Strafausmaß gerichtet eingeschränkt,
weshalb der diesbezügliche Schuldspruch in Rechtskraft erwachsen ist und dem Unabhängigen
Verwaltungssenat Wien daher ausschließlich die Überprüfung der erstbehördlichen Strafzumessung samt
Verfahrenskostenvorschreibung obliegt.
Dazu ist auszuführen:
Nach § 14 Abs 4 erster Strafsatz Tabakgesetz in der am 1.1.2009 in Kraft getretenen Fassung des BGBl. I Nr.
120/2008 ist die gegenständliche Verwaltungsübertretung mit einer Geldstrafe bis zu EUR 2.000,-- zu ahnden
[der zweite Strafsatz sieht im Wiederholungsfall eine Geldstrafe bis zu EUR 10.000,-- vor]. 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. Im konkreten Fall war im Hinblick
auf die vom Berufungswerber in der mündlichen Verhandlung bekanntgegebenen wirtschaftlichen Verhältnisse er hat ein monatliches Nettoeinkommen von ca. EUR 1.000,--, Vermögen in Form einer zur Gänze belasteten
Eigentumswohnung und zusätzlich Schulden in der Höhe von ca. EUR 27.000,-- - bei gegebener Sorgepflicht für
ein Kind die Herabsetzung der Geldstrafe auf das spruchgemäße Ausmaß gerade noch vertretbar und
ausreichend, um den Berufungswerber, von dem in der Verhandlung ein guter persönlicher Eindruck gewonnen
werden konnte, in Hinkunft von der Begehung gleichartiger Verwaltungsübertretungen möglichst wirksam
abzuhalten.
Eine weitere Strafherabsetzung kam aus folgenden Gründen nicht in Betracht:
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Die im Tabakgesetz normierten Rauchverbote in Räumen öffentlicher Orte dienen dem Ziel des Schutzes der
Nichtraucher vor Belästigung und vor Gefährdung ihrer Gesundheit durch das Passivrauchen. Nichtraucher
sollen in ihrem „Recht auf rauchfreie Luft“ geschützt werden. Dieses Ziel liegt im öffentlichen Interesse (siehe
VfGH 1.10.2009, B 776/09). Der objektive Unrechtsgehalt der gegenständlichen Verwaltungsübertretung als
solcher war daher nicht unbeträchtlich, zumal auch der Tatzeitraum von fast einem Monat zu berücksichtigen
war. Das Verschulden des Berufungswerbers war im vorliegenden Fall bereits als erheblich zu werten, weil er wie seiner Rechtfertigung entnommen werden kann - infolge der Konkurrenz durch die Nachbarlokale, in denen
das Rauchen ebenfalls nicht unterbunden wurde, vorsätzlich gehandelt hat, um nicht Gäste an diese Lokale zu
verlieren. Unter Bedachtnahme auf die vorgenannten Strafzumessungsgründe und den bis EUR 2.000,-reichenden Strafsatz ist die nunmehr verhängte Geldstrafe, mit welcher der Strafsatz lediglich zu einem Fünftel
ausgeschöpft wurde, jedenfalls angemessen, zumal auch anderen Gewerbetreibenden und deren
Vertretungsbefugten vor Augen gehalten werden soll, dass hier nicht nur von einem Bagatelldelikt auszugehen
ist. Die Ersatzfreiheitsstrafe wurde zur Geldstrafe entsprechend angepasst. Die Kostenentscheidung stützte sich
auf die zwingenden Vorschriften des § 64 Abs 1 und 2 VStG, wonach der Beitrag zu den Kosten des
Strafverfahrens für das Verfahren erster Instanz mit 10 % der verhängten Strafe, mindestens jedoch mit 1,50
Euro zu bemessen ist, sowie auf § 65 VStG, wonach Kosten des Berufungsverfahrens nicht aufzuerlegen sind,
wenn der Berufung auch nur teilweise (hier: hinsichtlich der Strafhöhe) Folge gegeben worden ist.
Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.
Zu Spruchpunkt 2):
Der Berufungswerber ist Inhaber eines in einem Einkaufszentrum gelegenen und mit diesem in offener
Verbindung stehenden Gastronomiebetriebes. Die Erstbehörde legte dem Berufungswerber dezidiert zur Last,
nicht dafür Sorge getragen zu haben, sein Lokal gemäß § 13b Tabakgesetz durch den Rauchverbotshinweis
„Rauchen verboten“ ausreichend (sic !) zu beschildern. Dieser Tatvorwurf ist schon deshalb ungenügend, weil §
13b Abs 2 Tabakgesetz zum Abs 1, wonach das Rauchverbot durch den Rauchverbotshinweis „Rauchen
verboten“ kenntlich zu machen ist, die Alternative anbietet, Rauchverbote anstatt dieses Rauchverbotshinweises
auch durch Rauchverbotssymbole, aus denen eindeutig das Rauchverbot hervorgeht, kenntlich zu machen.
Abgesehen davon sieht § 13b Abs 3 Tabakgesetz zusätzlich vor, dass die Rauchverbotshinweise gemäß Abs 1
oder die Rauchverbotssymbole gemäß Abs 2 in ausreichender Zahl und Größe so anzubringen sind, dass sie
überall im Raum oder der Einrichtung gut sichtbar sind.
Speziell für Gastgewerbebetriebe bestimmt § 13b Abs 4 Tabakgesetz, dass in diesen kenntlich zu machen ist, ob
in den der Verabreichung von Speisen und Getränken an Gäste dienenden Räumen Rauchverbot gilt oder nicht,
oder, sofern Rauchverbot nicht gilt, das Rauchen vom Inhaber gestattet wird oder nicht. Zur Art und Weise der
Kennzeichnung enthält die Nichtraucherschutz-Kennzeichnungsverordnung - NKV nähere Bestimmungen. § 1
NKV regelt die Kennzeichnung am Eingang des Lokals mit den in der Anlage gezeigten Symbolen. Gemäß § 2
Abs 4 NKV sind die entsprechenden Symbole im Gastraum in ausreichender Zahl so anzubringen, dass sie
überall im Raum gut sichtbar sind.
Eine Missachtung der dem Berufungswerber oblegenen Kennzeichnungspflicht wäre somit nur dann vorgelegen,
wenn weder Rauchverbotshinweise noch Rauchverbotssymbole vorhanden gewesen wären oder wenn diese nicht
in so ausreichender Zahl und Größe angebracht gewesen wären, dass sie überall im Raum gut sichtbar gewesen
wären. Eine dementsprechende Tatanlastung ist nicht erfolgt und war mangels diesbezüglicher ausreichender
Determinierung in den Anzeigen und Erhebungsberichten auch nicht möglich.
Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.
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