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Spruch
Der Unabhängige Verwaltungssenat Wien hat durch das Mitglied Mag. Lammer über die Berufung des Herrn
Dr. Anshen C. und der K.-GmbH, beide vertreten durch Rechtsanwalt, gegen das Straferkenntnis des Magistrates
der Stadt Wien, Magistratisches Bezirksamt für den 20. Bezirk, vom 28.08.2009, Zahl: MBA 20 - S 683/09,
betreffend zwei Verwaltungsübertretungen nach § 14 Abs 4 iVm § 13c Abs 1 Z 2 und 3 und Abs 2 Z 3
Tabakgesetz, BGBl. Nr. 431/1995 idgF, nach durchgeführter öffentlicher mündlicher Verhandlung vom
22.6.2010, wie folgt entschieden:
Gemäß § 66 Abs 4 AVG wird der Berufung keine Folge gegeben und das angefochtene Straferkenntnis bestätigt.
Gemäß § 64 Abs 1 und 2 VStG wird dem Berufungswerber ein Beitrag zu den Kosten des Berufungsverfahrens
in der Höhe von 20% der verhängten Geldstrafen, das sind 300 Euro, auferlegt.

Text
Das angefochtene Straferkenntnis enthält folgende Tatanlastungen:
„Sie haben als handelsrechtlicher Geschäftsführer und somit zur Vertretung nach außen Berufener der K.-GmbH
zu verantworten, dass diese Gesellschaft
1) als Inhaberin eines Betriebes zur Ausübung des Gastgewerbes in der Betriebsart Restaurant in ihrer
Betriebsstätte in Wien, W.-str. (D.) und
2) als Inhaberin eines Betriebes zur Ausübung des Gastgewerbes in der Betriebsart Bar in ihrer Betriebsstätte in
Wien, W.-str. (M.) insofern gegen Obliegenheiten betreffend den Nichtraucherschutz gemäß § 13c des
Tabakgesetzes verstoßen hat, als sie nicht dafür Sorge getragen hat, dass in öffentlichen Räumen nicht geraucht
wird, da am 12.6.2009, um ca. 19:45 Uhr, in den Gastronomiebereichen geraucht wurde, obwohl diese
Gastronomiebereiche
ad 1) an der Front
ad 2) rundherum
in offener Verbindung zum Hauptverkehrsweg des Einkaufszentrums stehen und dieses Einkaufszentrum von
einem nicht von vornherein beschränkten Personenkreis zu bestimmten Zeiten betreten werden kann und daher
als öffentlicher Ort im Sinne des § 1 Z 11 Tabakgesetz zu qualifizieren ist.“
Der Berufungswerber habe dadurch § 14 Abs 4 iVm § 13c Abs 1 Z 2 und 3 und Abs 2 Z 3 Tabakgesetz, BGBl.
Nr. 431/1995 idgF, verletzt, weswegen über ihn gemäß § 14 Abs 4 erster Strafsatz Tabakgesetz, BGBl. Nr.
431/1995 idF BGBl. I Nr. 120/2008, iVm § 9 Abs 1 VStG 1991 idgF, zwei Geldstrafen zu je 750 Euro, im Falle
der Uneinbringlichkeit zwei Ersatzfreiheitsstrafen von je 5 Tagen 8 Stunden, verhängt und ihm ein
Verfahrenskostenbeitrag von 150 Euro auferlegt wurde. Weiters enthält das Straferkenntnis den Ausspruch, dass
die K.-GmbH mit Sitz in Wien gemäß § 9 Abs 7 VStG für die verhängten Geldstrafen und die Verfahrenskosten
zur ungeteilten Hand hafte. Dagegen richtet sich die vorliegende Berufung, in der ausgeführt wird, dass
hinsichtlich der Gastronomiebetriebe in Wien, W.-straße (D.) und (M.), bereits am 19.12.2008 ein Ansuchen um
Vorprüfung der Umbauten des Gastraumes gestellt worden sei, um den in § 13a Tabakgesetz geforderten
Zustand herzustellen. Der Antrag sei fristgerecht noch vor Jahresende eingebracht worden. Es müsse also in
diesem Fall die Übergangsregelung zum Tragen kommen, die es erlaube, das Restaurant bis 30.6.2010 als
Raucherlokal zu führen. § 18 Abs 6 und 7 Tabakgesetz bestimme, dass der Inhaber eines Einraumbetriebes mit
einer Grundfläche von mindestens 50 m², der unverzüglich bauliche Maßnahmen in die Wege geleitet habe, die
Ausnahmeregelung in Anspruch nehmen könne. Offensichtlich sei, dass in dieser Angelegenheit alle drei
Voraussetzungen erfüllt seien, weshalb die Übergangsfrist bis 2010 gelten müsse. Das Tabakgesetz nehme
Gastronomiebetriebe, die sich in Einkaufszentren oder an sonstigen öffentlichen Orten befinden würden, nicht
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ausdrücklich von dieser Bestimmung aus, weshalb es auch nicht verständlich sei, dass für derartige Betriebe
andere Regelungen zum Tragen kämen, bzw die Ausnahmeregelungen nicht gelten sollten. Wenn für baulich
nicht abgetrennte und offene Gastronomieeinrichtungen in Einkaufszentren ein generelles Rauchverbot herrsche,
Betriebe die sich außerhalb befänden aber die Möglichkeit einer Übergangslösung hätten, liege hier eine massive
Ungleichbehandlung der Gastronomiebetriebe vor. Mit einem generellen Rauchverbot für die Lokale in
Einkaufszentren seien unvermeidbare erhebliche Umsatzeinbußen und Umsatzrückgänge verbunden. Außerdem
komme es durch diese offenkundige Ungleichbehandlung zu einer Verzerrung der Wettbewerbsbedingungen. Es
sei nicht gerechtfertigt, dass offene Gastronomiebetriebe trotz fristgerechter Antragstellung und sofort
eingeleiteter Baumaßnahmen, die zur unverzüglichen Herstellung des geforderten Zustandes führen sollten, nicht
die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung haben sollten, alle anderen Betriebe, die die
gleichen Voraussetzungen erfüllten, jedoch als Raucherlokale bis 2010 weitergeführt werden dürften.
Entsprechend dem Antrag in der Berufung, eine Berufungsverhandlung anzuberaumen, fand am 22.6.2010 eine
öffentliche mündliche Verhandlung statt. Seitens der Berufungswerber wurde auf das bisherige
Berufungsvorbringen verwiesen und erstmals bestritten, dass am 12.6.2009, gegen 19.45 Uhr, in den beiden
verfahrensgegenständlichen Lokalen geraucht worden sei. Das diensthabende Personal könne sich daran nicht
erinnern. Namen jener Personen, die zum angelasteten Zeitpunkt in den beiden gegenständlichen
Gastrobetrieben Dienst versehen hätten, könnten nicht genannt werden. Das Personal sei angewiesen worden,
rauchende Gäste auf das Rauchverbot hinzuweisen und sie aufzufordern, das Lokal zu verlassen. In der
Verhandlung vom 22.6.2010 wurde der Anzeigenleger, Herr Gerald N., als Zeuge einvernommen. In den
Schlussausführungen wurde seitens der Berufungswerber darauf verwiesen, dass am 12.6.2009 die
Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes noch nicht vorgelegen und dies mildernd zu berücksichtigen sei.
Im Anschluss an die Verhandlung vom 22.6.2010 wurde der Berufungsbescheid mündlich verkündet. Dem
angefochtenen Straferkenntnis liegt die Anzeige des Herrn Gerald N. vom 17.6.2009 zu Grunde, der zu
entnehmen ist, dass es in den verfahrensgegenständlichen Gastronomiebetrieben Lokalbereiche mit
bereitgestellten Aschenbechern gäbe und dort geraucht werde, und zwar entweder direkt an den „öffentlichen
Laufplätzen“ oder im „Inneren“ der Lokale, wobei es aber keine räumliche Abtrennung zu den sogenannten
„öffentlichen Flächen“ gäbe. Diese Beobachtungen habe er am 12.6.2009, um 19.45 Uhr, gemacht.
Im erstinstanzlichen Akt liegt auch eine weitere Anzeige des Herrn Gerald N. betreffend Beobachtungen vom
2.8.2009, zwischen 21.45 Uhr und 22.15 Uhr, hinsichtlich des Gastronomiebetriebes M. ein. Es handle sich um
einen „offenen Gastronomiebetrieb“ in Räumen eines öffentlichen Ortes. An der Theke sei eine Person gesessen
und habe eine Nikotinzigarette geraucht. Vor der Person auf der Theke sei ein Aschenbecher gestanden. Diese
Person habe sich mit der Angestellten des Lokales unterhalten und sei von dieser Angestellten nicht am Rauchen
gehindert worden. Als diese Person weggegangen sei, sei der Aschenbecher von der Angestellten weggeräumt
worden. Als eine andere Person in einem anderen Thekenbereich Platz genommen habe, sei dieser Person von
der Angestellten ein Aschenbecher hingestellt worden und habe auch diese Person daraufhin eine
Nikotinzigarette geraucht. Auch die Angestellte selbst habe zeitweise hinter der Theke geraucht. Offensichtlich
werde in diesem Lokal Gästen, die rauchen wollten, ein Aschenbecher zur Verfügung gestellt und nach deren
Besuch wieder weggeräumt.
Der Zeuge Gerald N. gab in der Verhandlung vom 22.6.2010 als Zeuge einvernommen Folgendes an:
„Ich war am 12.6.2009, gegen 19.45 Uhr, in der Mi. und habe dabei festgestellt, dass in den in meiner Anzeige
angeführten Gastronomiebetrieben das Rauchverbot nicht eingehalten worden ist. In den Lokalen D. und M.
standen Aschenbecher bereitgestellt auf den Tischen und es wurde auch geduldet, dass dort Leute rauchen. Es
haben damals Leute geraucht und sie wurden nicht davon abgehalten, es nicht zu tun. Hinsichtlich des Lokals D.
ist auszuführen, dass der Gastrobereich in offener Verbindung zur Mall der Mi. steht. Ich kann zwar nicht
angeben, ob es dort eine Glaswand oder Schiebetür gibt, mit denen dieser Bereich zur Mall hin außerhalb der
Geschäftszeiten irgendwie verschlossen wird. Während der Geschäftszeiten jedoch ist der Gastrobereich ständig
in offener Verbindung zur Mall und gibt es keine räumliche Abtrennung.
Das M. befindet sich im ersten Untergeschoß im sogenannten „Foodbereich“. Dieser Bereich ist zur Mall
rundherum offen. Der Gastrobetrieb M. verfügt über eine Theke mit Hockern. An dieser Theke saßen Personen,
die geraucht haben. Dort auf der Theke waren auch Aschenbecher bereitgestellt. Ich habe diesen Bereich einige
Zeit lang beobachtet. In dieser Zeit wurde kein Raucher seitens des Personals aufgefordert, das Rauchen
einzustellen. Ich war vor ein paar Tagen wiederum dort und habe ich sogar das Personal rauchend angetroffen.
Ich war auch am 2.8.2009 in der Mi. und habe mir die beiden verfahrensgegenständlichen Lokale angesehen. Im
M. war es so, dass auf Wunsch von Kunden vom Personal dieses Lokals Aschenbecher gebracht wurden und das
Rauchen vom Personal geduldet worden ist. Auch bei dieser Kontrolle am 2.8.2009 habe ich eine Angestellte des
M. gesehen, die selbst hinter der Theke geraucht hat.
Über Befragen durch die BwV:
Wo die Raucher und wie viele Raucher am 12.6.2009 im Lokal D. gesessen sind, kann ich heute nicht konkret
angeben. Jedenfalls saßen die rauchenden Personen in der Nähe der offenen Verbindung zur Mall. Im hinteren
Bereich dieses Betriebes habe ich gar nicht Nachschau gehalten, nachdem ich von Außen die Raucher bereits
vorne bei der Mall gesehen habe. Für Gewöhnlich raucht nicht nur eine Person in diesem Lokal. Im M. saßen die
rauchenden Personen am 12.6.2009 an der Theke. Es waren vielleicht zwei oder drei Personen.
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Wenn ich mir die Örtlichkeit nunmehr genauer vorstelle, muss ich einräumen, dass sich der Foodbereich in der
Eingangsebene befindet und nicht wie zuvor gesagt, im ersten Untergeschoß.“
Aufgrund der glaubwürdigen Angaben des Zeugen Gerald N., der in der mündlichen Verhandlung einen
wahrheitsliebenden und gewissenhaften Eindruck hinterlassen hat, wird als erwiesen festgestellt, dass die K.GmbH am 12.6.2009, um ca 19.45 Uhr, in den in Rede stehenden Gastgewerbebetrieben D. und M., die in
offener Verbindung zur Mall des Einkaufszentrums Mi. stehen, nicht Sorge getragen hat, dass in diesen Räumen
des öffentlichen Ortes Einkaufszentrum Mi. nicht geraucht wird, indem Aschenbecher bereitgestellt worden sind
und Gästen das Rauchen gestattet worden ist. Wenn seitens der Berufungswerber erstmals in der Verhandlung
vom 22.6.2010 behauptet wird, dass in den beiden verfahrensgegenständlichen Lokalen am 12.6.2009, gegen
19.45 Uhr, nicht geraucht bzw dass Sorge getragen worden sei, dass nicht geraucht werde, so vermögen die
Berufungswerber mit dieser bloßen Behauptung die Richtigkeit der Angaben des Zeugen N. nicht in Zweifel zu
ziehen, zumal seitens der Berufungswerber in der Berufung vom 10.9.2009 noch die Rechtsansicht vertreten
worden ist, dass die beiden gegenständlichen Gastronomiebetriebe jedenfalls bis 30.6.2010 als Raucherlokal
geführt werden dürften.
In rechtlicher Hinsicht ergibt sich Folgendes:
Gemäß § 14 Abs 4 Tabakgesetz, BGBl. Nr. 431/1995 idF BGBl. I Nr. 120/2008, begeht, sofern die Tat nicht den
Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach einer anderen
Verwaltungsstrafbestimmung mit strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwaltungsübertretung und ist mit
Geldstrafe bis zu 2.000 Euro, im Wiederholungsfall bis zu 10.000 Euro zu bestrafen, wer als Inhaber gemäß §
13c Abs 1 gegen eine der im § 13c Abs 2 festgelegten Obliegenheiten verstößt. Gemäß § 13 Abs 1 leg cit gilt
unbeschadet arbeitsrechtlicher Bestimmungen und der Regelung des § 12, soweit Abs 2 und § 13a nicht anderes
bestimmen, Rauchverbot in Räumen öffentlicher Orte.
Gemäß § 13c Abs 1 Z 2 leg cit haben die Inhaber von Räumen eines öffentlichen Ortes gemäß § 13 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. Der Berufungswerber ist handelsrechtlicher Geschäftsführer der K.-GmbH. Diese
ist wiederum Gewerbeinhaberin des Gastgewerbes in der Betriebsart eines Restaurants (D.) und des
Gastgewerbes in der Betriebsart einer Bar (M.) sowie Inhaberin der in Rede stehenden Betriebsstätten in Wien,
W.-straße, die sich im Einkaufszentrum Mi. befinden. Beide Gastronomiebereiche sind von der Mall nicht
räumlich getrennt, sondern stehen in offener Verbindung zur Mall. Zum Tatzeitpunkt waren Aschenbecher
bereitgestellt und wurde den Gästen dort das Rauchen gestattet. Im gegenständlicher Fall sind jene Bereiche, in
denen das Gastgewerbe ausgeübt wird, unbestritten zur Mall vollständig geöffnet und gilt daher in diesen das
Rauchverbot in Räumen öffentlicher Orte iSd § 13 Abs 1 Tabakgesetz. 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 iSd § 13 Abs 1 Tabakgesetz ein Raum des öffentlichen Ortes
Einkaufszentrum, in dem der Nichtraucherschutz im Sinne der Bestimmungen des § 13 Tabakgesetz
uneingeschränkt gilt.
Der Verfassungsgerichtshof hat in seinem Erkenntnis vom 1.10.2009, B 776/09-8, auch zum Ausdruck gebracht,
dass es nicht unsachlich sei, wenn der Begriff „Räume an öffentlichen Orten“ auch die „Mall“ eines
Einkaufszentrums sowie Gastronomiebetriebe ohne Abgrenzung zur „Mall“ erfasse und es im rechtspolitischen
Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers liege, gastgewerbliche Betriebe in Einkaufszentren weder den
Regelungen für gastgewerbliche Betriebe nach § 13a Abs 1 Tabakgesetz noch einer gänzlich anderen,
eigenständigen Regelung zu unterwerfen. Aufgrund des festgestellten Sachverhaltes war von der Verwirklichung
des objektiven Tatbestandes der Herrn Dr. Anshen C. angelasteten Verwaltungsübertretungen auszugehen.
Bei einer Übertretung nach § 14 Abs 4 iVm § 13c Abs 2 Z 3 Tabakgesetz handelt es sich um ein sogenanntes
Ungehorsamsdelikt, weil zum Tatbestand weder der Eintritt eines Schadens noch einer Gefahr gehört. In einem
solchen Fall ist gemäß § 5 Abs 1 VStG Fahrlässigkeit anzunehmen, wenn der Täter nicht glaubhaft macht, dass
ihn an der Verletzung der Verwaltungsvorschrift kein Verschulden trifft. Das bedeutet, dass der Beschuldigte
initiativ alles darzulegen hat, was für seine Entlastung spricht, was in erster Linie durch ein geeignetes
Tatsachenvorbringen und durch die Beibringung von Beweismitteln bzw die Stellung konkreter Beweisanträge
zu geschehen hat. Da seitens der Berufungswerber ein diesbezügliches Vorbringen nicht erstattet wurde, war
Fahrlässigkeit als erwiesen anzusehen.
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 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.
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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. Die im Tabakgesetz normierten Rauchverbote in Räumen
öffentlicher Orte dienen dem Ziel des Schutzes der Nichtraucher vor Belästigung und vor Gefährdungen ihrer
Gesundheit durch das Passivrauchen. Nichtraucher sollen in ihrem „Recht auf rauchfreie Luft“ geschützt werden
und liegt dieses Ziel im öffentlichen Interesse. Im Hinblick darauf, dass im gegenständlichen Fall der Rauch
ungehindert in die Mall des gegenständlichen Einkaufszentrums gedrungen ist, war von einer nicht
unerheblichen Verletzung des Nichtraucherschutzes auszugehen, weshalb der objektive Unrechtsgehalt der Taten
nicht bloß als geringfügig erachtet werden konnte. Dass die Einhaltung der verletzten Verwaltungsvorschriften
eine besondere Aufmerksamkeit erfordert habe oder dass die Übertretungen aus besonderen Gründen nur schwer
hätten vermieden werden können, ist weder hervorgekommen noch aufgrund der Tatumstände anzunehmen,
weshalb auch das Verschulden des Herrn Dr. Anshen C. nicht als geringfügig angesehen werden kann.
Bei der Strafbemessung war kein Umstand als mildernd und kein Umstand als erschwerend zu werten.
Unter Bedachtnahme auf die oben angeführten Strafzumessungsgründe und den jeweils bis 2.000 Euro
reichenden Strafsatz erscheinen die verhängten Geldstrafen in der Höhe von je 750 Euro auch unter
Berücksichtung durchschnittlicher Einkommens-, Vermögens- und Familienverhältnisse des Herrn Dr. Anshen
C., deren Annahme seitens der erstinstanzlichen Behörde unbestritten geblieben ist, als durchaus angemessen
und keineswegs zu hoch. Eine Herabsetzung der verhängten Strafen kam aber auch aus spezialpräventiven
Gründen nicht in Betracht, hat sich doch Herr Dr. Anshen C. zu keinem Zeitpunkt des Verfahrens
schuldeinsichtig gezeigt und hat die K.-GmbH zudem bis dato nicht dafür Sorge getragen, dass in den
verfahrensgegenständlichen Gastronomiebereichen, die nach wie vor in offener Verbindung zur Mall stehen,
nicht geraucht wird.
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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