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Spruch
Der Unabhängige Verwaltungssenat Wien hat durch sein Mitglied Dr. Schopf über die Berufung des Herrn
Johann R., vertreten durch Rechtsanwälte, gegen das Straferkenntnis des Magistrates der Stadt Wien,
Magistratisches Bezirksamt für den
21. Bezirk, vom 03.03.2010, Zl. MBA 21 - S 1084/09, wegen Übertretung des § 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 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 Euro 77,00 zu bezahlen, das sind 20 % der verhängten Geldstrafe.

Text
Mit angefochtenem Straferkenntnis wurde dem Berufungswerber zur Last gelegt, er habe als verantwortlicher
Beauftragter gemäß § 9 Abs 2 VStG der L.-GmbH mit Sitz in W., Rö.-straße zu verantworten, dass diese
Gesellschaft in ihrer Betriebsstätte in Wien, B.-Straße insofern gegen die Obliegenheit betreffend den
Nichtraucherschutz gemäß § 13c des Tabakgesetzes verstoßen habe, als sie nicht dafür Sorge getragen habe, dass
in öffentlichen Räumen nicht geraucht werde, da am 07.10.2009 im Gastronomiebereich geraucht worden sei,
obwohl der Gastgewerbebetrieb an allen Seiten in offener Verbindung zum Möbelverkaufszentrum stehe, und
dieses Möbelverkaufszentrum von einem nicht von vornherein beschränkten Personenkreis zu bestimmten Zeiten
betreten werden könne, und daher der Gastronomiebereich als Teil eines öffentlichen Ortes im Sinne von § 1 Z
11 Tabakgesetz zu qualifizieren sei.
Wegen Übertretung der im Spruch genannten Normen wurde eine Geldstrafe, für den Fall deren
Uneinbringlichkeit eine Ersatzfreiheitsstrafe verhängt, ein erstinstanzlicher Verfahrenskostenbeitrag in der Höhe
von 10% der verhängten Geldstrafe zur Zahlung vorgeschrieben und die Haftung der L.-GmbH gemäß § 9 Abs 7
VStG ausgesprochen. Dieses Straferkenntnis gründet sich auf einen Bericht des Magistrates der Stadt Wien,
Marktamt, des Kontrollorganes S. vom 13.10.2009. Darin ist im wesentlichen festgehalten, im Rahmen einer
Kontrolle am 07.10.2009 sei festgestellt worden, dass gegenständliches Restaurant im 1. Stock des
Einrichtungshauses etabliert sei. Die Betriebsstätte präsentiere sich als räumlich offene Gastronomie, wobei die
in die Gasträumlichkeiten mündenden Eingangsbereiche in eine optisch durch Einrichtungsmobiliar und
Raumgestaltungselemente abgegrenzte Raucher- und Nichtraucherzone führten. Die Bereiche seien optisch klar,
nicht aber baulich abgegrenzt und durch Aushänge und Planketten gekennzeichnet. Im Zeitpunkt der Erhebung
hätten vier Gäste innerhalb der Raucherzone geraucht. Nach Zustellung des Straferkenntnisses erhob der
Beschuldigte innerhalb offener Frist eine Berufung, in welcher er die Tatsache, dass geraucht wurde, nicht in
Abrede stellt, eine Bestrafung dennoch für nicht gerechtfertigt hält, da zum einen ein Umbauantrag eingereicht
worden sei, weshalb die Übergangsfristen des § 18 Abs 7 Z 3 des Tabakgesetzes zum Tragen kämen und da es
sich bei genannten Möbelverkaufszentrum um ein Fachmarktzentrum handle, somit um keinen öffentlichen Ort,
da der Gastronomiebetrieb nur von Kunden des Möbelhauses frequentiert werde. Zunächst ist festzustellen, dass
der Berufungswerber der erstinstanzlichen Sachverhaltsfeststellung nicht entgegengetreten ist, weshalb diese
Sachverhaltsfeststellungen gegenständlicher Entscheidungen zugrunde gelegt werden konnten.
Damit steht als erwiesen fest, dass zur angeführten Tatzeit am Tatort im gegenständlichem Lokal, dabei handelt
es sich um einen Gastronomiebetrieb mit offener Verbindung zu einem Fachmarktzentrum (Möbelhaus), von
Gästen in einer eigens eingerichteten Raucherzone geraucht wurde, wobei diese Raucherzone zwar optisch, nicht
aber so räumlich von der Nichtraucherzone so abgegrenzt war, dass gewährleistet gewesen wäre, dass kein
schädlicher Tabakrauch in mit Rauchverbot belegte Räumlichkeiten dringen hätte können.
Gemäß § 13c Abs 1 Tabakgesetz haben die Inhaber von
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2) Räumen eines öffentlichen Ortes gemäß § 13,
3) Betrieben gemäß § 13a Abs 1,
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 7 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 und in
einer offenen Verbindung dazu, 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, dadurch abgeschlossener Bereich vorliegt. Schon aus diesem Grund kommt eine
Anwendung des § 18 Abs 6 und 7 im gegenständlichen Fall nicht in Betracht. Die Behörde erster Instanz ist
somit zu Recht auf das diesbezügliche Vorbringen des Berufungswerbers nicht weiter eingegangen und war auch
im Rahmen des Berufungsverfahrens eine entsprechende Beweisaufnahme nicht geboten. Eine andere
Interpretation ist schon deshalb auszuschließen, weil diese dem Zweck des Tabakgesetzes in der am 1.1.2009 in
Kraft getretenen Fassung zuwiderlaufen würde, weil dann nicht nur in dem entsprechenden Gastgewerbebetrieb,
sondern auch in den Bereichen des öffentlichen Raumes des Einkaufszentrums, in denen ohne Ausnahme
absolutes Rauchverbot besteht, der angestrebte Nichtraucherschutz nicht erreicht werden könnte. Gerade durch
das Abstellen auf einen „Raum“ für den Gastgewerbebetrieb soll klargestellt und sichergestellt werden, dass
allfällige Ausnahmen vom Nichtraucherschutz eben nur auf die entsprechenden Betriebsflächen dieser Betriebe
reduziert werden und andere Bereiche davon nicht beeinträchtigt sind. Der Verfassungsgerichtshof hat in seinem
Erkenntnis vom 1.10.2009, B 776/09 entschieden, dass Räume bereits nach dem allgemein gebräuchlichen
Begriffsverständnis dreidimensional eingegrenzte Bereiche sind, in denen infolge dessen auch nur eine begrenzte
Frischluftzufuhr stattfinden kann. Die im Tabakgesetz normierten Rauchverbote in Räumen öffentlicher Orte
dienen dem Ziel des Schutzes der Nichtraucher vor Belästigungen und vor Gefährdungen ihrer Gesundheit durch
das Passivrauchen. Das Begriffsverständnis des Wortes „Raum“ mache bereits deutlich, dass innerhalb eines
Raumes angesichts des zwangsläufig begrenzten Luftaustausches – unabhängig davon wie groß der Raum ist
bzw. wie viel Volumen an Luft erfasst – rauchfreie Luft nur gewährleistet sein kann, wenn darin überhaupt nicht
geraucht wird. Zudem könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Tabakrauch – bei einer entsprechend großen
Anzahl an Rauchern – auch in sehr großen Räumen belästigen, durchaus aber auch eine die Gesundheit
gefährdende Intensität annehmen kann. Ein generelles Rauchverbot in Räumen öffentlicher Orte, deren Besuch
auch für Nichtraucher oftmals notwendig ist, ist zur Erreichung des Zieles des Nichtraucherschutzes insofern
geeignet und im Hinblick auf den hohen Stellenwert, der dem Ziel des Gesundheitsschutzes im Verhältnis
insbesondere zum Interesse der Raucher am Konsum von Rauchwaren zuzubilligen ist, auch verhältnismäßig.
Insofern sei es auch nicht unsachlich, wenn der Begriff „Räume an öffentlichen Orten“ auch die „Mall“ eines
Einkaufszentrums sowie Gastronomiebetriebe ohne Abgrenzung zur „Mall“ erfasst. Die Anwendung der
Ausnahmeregelung gemäß § 13a Abs 3 Tabakgesetz betreffend „ein – Raum – Gastgewerbebetriebe“ auf solche
gastgewerblichen Betriebe in Einkaufszentrum würde die Effektivität des Rauchverbotes in Räumen öffentlicher
Orte als Ganzes in Frage stellen.
Zu dem Einwand des Berufungswerbers, es handle sich um keinen öffentlichen Ort, da der Gastronomiebetrieb
nur von Kunden des Möbelhauses frequentiert würde, ist festzustellen, dass nach § 1 Z 11 Tabakgesetz
„öffentlicher Ort“ jeder Ort ist, der nicht von einem nicht von vornherein beschränkten Personenkreis ständig
oder zu bestimmten Zeiten betreten werden kann. Nach den Erläuterungen zu BGBl. I 167/2004 umfasst dieses
Verbot unter anderem auch Einrichtungen wie Geschäftslokale, Büroräume oder ähnliche Räume mit
Kundenverkehr zu den festgelegten Dienstzeiten bzw. zu Zeiten, in denen üblicherweise Parteienverkehr
stattfindet, wie insbesondere Einkaufszentren uvm. Eine Differenzierung zwischen Einkaufszentrum und
Fachmarktzentrum findet im Gesetz keine Deckung und würde auch dem Sinne des Gesetzes (Schutz der
Nichtraucher vor den schädlichen Auswirkungen des Tabakrauches grob zuwiderlaufen). Da somit davon
auszugehen war, dass im gegenständlichen Betrieb zu den angeführten Zeiten mit Duldung des Inhabers geraucht
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wurde und dafür ein eigener, zu den mit Rauchverbot belegten Flächen räumlich nicht abgegrenzter Bereich zur
Verfügung stand und auch Ausnahmebestimmungen vom bestehenden Verbot nach dem Tabakgesetz nicht zur
Anwendung kommen, erweist sich der objektive Tatbestand als gegeben.
Angesichts des eindeutigen Gesetzeswortlautes kann sich der Berufungswerber auch nicht auf begründete und
gerechtfertigte Unkenntnis oder Missinterpretation des Gesetzes berufen. Da gegenständliches Gesetz in der hier
anzuwendenden Fassung in den Medien breit diskutiert wurde und lange angekündigt wurde, hätte er
hinreichend Gelegenheit gehabt, sich über die einschlägigen Normen zu informieren und entsprechende
Maßnahmen zur Einhaltung des Nichtraucherschutzes zu treffen. Damit erweist sich auch die subjektive Tatseite
als gegeben. Der Berufung war somit in der Schuldfrage keine Folge zu geben und das angefochtene
Straferkenntnis diesbezüglich 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 Tat schädigte in erheblichem Ausmaß das
Interesse an der Sicherstellung des Nichtraucherschutzes in öffentlich zugänglichen Gebäuen/Räumen, gab es
doch einen von Rauchern genutzten Raucherbereich, von dem aus der schädliche Tabakrauch in alle mit
Rauchverbot belegten Räumlichkeiten dringen konnte. Der Unrechtsgehalt der Tat war daher erheblich..
Da ein eigener Raucherbereich eingerichtet wurde, dieser aber nicht im Sinne des eindeutigen
Gesetzeswortlautes abgegrenzt wurde, ist bereits von grober Fahrlässigkeit und somit erheblichem Verschulden
auszugehen. Die nach der Aktenlage verwaltungsstrafrechtliche Unbescholtenheit des Berufungswerbers wurde
als mildernd gewertet. Erschwerend lag nichts vor. Auf unterdurchschnittliche 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 angemessen und nicht zu hoch.
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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