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Spruch
Der Unabhängige Verwaltungssenat Wien hat durch sein Mitglied Dr. Hollinger über die Berufung des Herrn
Hannes B., vertreten durch Rechtsanwalt, gegen das Straferkenntnis des Magistrates der Stadt Wien,
Magistratisches Bezirksamt für den 20. Bezirk, vom 08.03.2010, Zl. MBA 20 - S 55382/09, wegen
Verwaltungsübertretung gemäß § 14 Abs 4 iVm § 13c Abs 1 Z 2 und Abs 2 Z 3 Tabakgesetz, BGBl. Nr.
431/1995, idgF entschieden:
Gemäß § 66 Abs 4 AVG wird der Berufung keine Folge gegeben und das angefochtene Straferkenntnis mit der
Maßgabe bestätigt, dass in der Tatumschreibung der Satzteil:
„an der Front durch geöffnete Türen in offener Verbindung zum Hauptverkehrsweg des Einkaufszentrum steht
und diese Betriebsstätte und das Einkaufszentrum“ zu entfallen hat.
Der Berufungswerber hat daher gemäß § 64 Abs 1 und 2 VStG einen Beitrag zu den Kosten des
Berufungsverfahrens in der Höhe von 150,-- Euro, das sind 20 % der verhängten Geldstrafe, zu bezahlen.

Text
Das Straferkenntnis des Magistrates der Stadt Wien, Magistratisches Bezirksamt f.d.
20. Bezirk, vom 08.03.2010, Zl. MBA 20 – S 55382/09, hat folgenden Spruch:
„Sie haben als handelsrechtlicher Geschäftsführer und somit als gemäß § 9 Abs 1 VStG zur Vertretung nach
außen Berufener der W. Betriebsgesellschaft m.b.H. mit Sitz in S., zu verantworten, dass diese Gesellschaft als
Inhaberin eines öffentlichen Ortes gemäß § 13c Tabakgesetz in ihrer Betriebsstätte in Wien, We.-str., 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 in der Zeit von 15.6.2009 bis
3.8.2009 in dieser Betriebsstätte geraucht wurde und diese Betriebsstätte an der Front durch geöffnete Türen in
offener Verbindung zum Hauptverkehrsweg des Einkaufszentrums steht und diese Betriebsstätte und das
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.
Sie haben dadurch folgende Rechtsvorschriften verletzt:
§ 14 Abs 4 in Verbindung mit § 13c Abs 1 Z 2 und Abs 2 Z 3 Tabakgesetz, BGBl. Nr. 431/1995, in der
geltenden Fassung
Wegen dieser Verwaltungsübertretung wird über Sie folgende Strafe verhängt:
Geldstrafe von 750,00 Euro, falls diese uneinbringlich ist, Ersatzfreiheitsstrafe von 5 Tagen 5 Stunden, gemäß §
14 Abs 4 erster Strafsatz Tabakgesetz iVm § 9 VStG Ferner haben Sie gemäß § 64 des Verwaltungsstrafgesetzes
(VStG) zu zahlen: 75,00 Euro als Beitrag zu den Kosten des Strafverfahrens, d.s. 10% der Strafe. Der zu
zahlende Gesamtbetrag (Strafe/Kosten) beträgt daher 825,00 Euro. Außerdem sind die Kosten des Strafvollzuges
zu ersetzen.“
Gegen dieses Straferkenntnis richtet sich die fristgerechte Berufung des Beschuldigten, in welcher dieser – wie
bereits im erstinstanzlichen Verfahren – im wesentlichen vorbringt, dass es sich bei verfahrensgegenständlicher
Betriebsstätte um keinen öffentlichen Ort im Sinne des Tabakgesetzes handle. Wie bereits in der Rechtfertigung
vorgebracht, dürfe die Betriebsstätte von Personen unter 18 Jahren nicht betreten werden. Auf die Einhaltung
dieses Verbotes werde strikt geachtet. Die Betriebsstätte dürfe sohin nur von einem von vornherein beschränkten
Personenkreis betreten werden und sei daher kein öffentlicher Ort im Sinne des Tabakgesetzes. Der
Unabhängige Verwaltungssenat Wien führte am 10.06.2010 eine öffentliche mündliche Verhandlung durch. An
dieser Verhandlung nahm ein rechtsfreundlicher Vertreter für den Berufungswerber teil und es wurden die
Zeugen Ali K. und Richard P. einvernommen.
www.ris.bka.gv.at

Seite 1 von 4

UVS Wien

06.07.2010

Folgendes wurde zu Protokoll gegeben:
Der Berufungswerbervertreter:
„Verwiesen wird auf die Ausführungen in der Berufung. Die Betriebsräumlichkeiten sind von den öffentlichen
Räumen durch ein Tür abgetrennt. Innen ist eine Klimaanlage, die auch gewährleistet, dass der Rauch nicht nach
außen dringt.“
Der Zeuge Ali K.:
„Ich konnte beobachten, dass damals Gäste anwesend waren. Ich konnte beobachten, dass diese Gäste vor sich
auf dem Tisch Zeitungen liegen hatten, offenkundig Wetten abschließen wollten und dabei gemütlich geraucht
haben. Die rauchenden Gäste saßen im ganzen Lokal verteilt. Es ist nicht aufgefallen, dass niemand vom Lokal
gekommen wäre und die Gäste ermahnt hätte, nicht zu rauchen. Es befinden sich mehrere kleine Räume
(Kammerl) im Lokal, wo in jedem von diesem zwei Spielautomaten stehen, die mit einer Tür abgeriegelt sind.
Bei meinem Beobachtungen waren die Glaswände, welche das Lokal von der Mall abtrennen können, offen.
Man konnte ungehindert also eine Türe zu öffnen, in den W. hinein.“
Der Zeuge Richard P.:
„Es handelt sich um ein Lokal mit 2 Eingängen, einer von außen von der E.-straße und einer vom Hausinnern
vom Food Court. Anlässlich meiner Erhebung waren beide Türen geschlossen. In dem Lokal befinden sich 13
Tische a`4 Sessel, eine Theke, wo Wetten angenommen werden, ein Kaffee- und zwei Getränkeautomaten, 2
Münzspielautomaten und 2 Geräte, wo man im Internet wetten kann. Personal für diesen Raum ist keines
vorhanden, nur eine Person, die die Wetten annimmt. Es ist gewerberechtlich kein Gastgewerbe. Auf jeden der
Tische befindet sich ein Aschenbecher, es wurde geraucht. Gestern war ich noch einmal dort und konnte die
Situation so vorfinden, dass die Türe zur E.-straße geöffnet war und die Türe zum Food Court geschlossen war.
Bei den beiden Eingangstüren hängt ein Schild „Zutritt für Personen unter 18 Jahren verboten“, bei der Türe
innen zum Food Court hinausgehend hängt das Plakat Blatt 5 in Augenhöhe, das weist darauf hin, dass im Food
Court Rauchverbot herrscht. Anlässlich meiner Erhebungen war die Tür zum Food Court zugemacht. Das Lokal
hat weder außen noch innen einen Schanigarten. Ich kann nur nochmals sagen, dass anlässlich meiner Erhebung
am 29.7.2009 um 17.30 Uhr und auch gestern, ungefähr um
10.30 Uhr, die Türe zum Food Court geschlossen war. Es konnte somit kein Rauch nach außen in die Mall
dringen.“
Der Beschuldigtenvertreter gab zu den Zeugenaussagen an, dass seine Darstellung im Wesentlichen vom Zeugen
P. bestätigt werde. Es liege kein öffentlicher Ort nach dem Tabakgesetz vor, da nur ein vorn herein beschränkter
Personenkreis Zutritt in das Lokal habe.
Der Berufung ist aus folgenden Gründen kein Erfolg beschieden:
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.“
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Wer gemäß § 14 Abs 4 leg. cit. als Inhaber gemäß § 13c Abs 1 gegen eine der im § 13c Abs 2 festgelegten
Obliegenheiten verstößt, 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 2000 Euro, im Wiederholungsfall bis zu
10 000 Euro zu bestrafen.
Als „öffentlicher Ort“ im Sinne des Tabakgesetzes gilt gemäß § 1 Z 11 leg. cit. jeder Ort, der von einem nicht
von vornherein beschränkten Personenkreis ständig oder zu bestimmten Zeiten betreten werden kann,
einschließlich der nicht ortsfesten Einrichtungen des öffentlichen und privaten Bus-, Schienen-, Flug- und
Schiffsverkehrs. Dazu zählen auch Geschäftslokale und Einkaufszentren, Büroräume, oder ähnliche Räume mit
Kunden- oder Parteienverkehr, wie Hallenbäder, Fitnesscenter, Sporthallen, ebenso Einrichtungen, die der
Darbietung von Vorführungen oder Ausstellungen dienen (Theater, Kinos, Opern- und Konzerthäuser, etc.).
Zutrittsbeschränkungen, wie z.B. das Erfordernis einer Eintrittskarte für eine Veranstaltung, nehmen einer
Einrichtung nicht den Charakter eines öffentlichen Ortes (siehe allgemeiner Teil in den Erläuterungen zur
Regierungsvorlage 610 Bgl. NR Nr. XXIII. GP, 8). Auch Auflagen für den Zutritt zu einem öffentlichen Ort, wie
etwa Altersuntergrenzen für den Eintritt in Diskotheken, Bars, Nachtclubs usw. machen einen Ort nicht zu einem
nicht öffentlichen Ort. Das heißt, dass auch in diesen Fällen Rauchverbot gilt.
Bei dem gegenständlichen W.-Lokal handelt es sich somit – entgegen der Meinung des Berufungswerbers – sehr
wohl um einen solchen öffentlichen Ort im Sinne des Tabakgesetzes. Es gilt daher das in § 13 Abs 1
Tabakgesetz postulierte Rauchverbot in Räumen öffentlicher Orte. Der Berufungswerber wird darauf
hingewiesen, dass ein Beispiel für einen nicht öffentlichen Ort, der nur von einem von vorne herein beschränkten
Personenkreis betreten werden kann, etwa ein nur für die dort beschäftigten zugängliches Bürogebäude ohne
Kundenverkehr (z.B. mit Zutrittskontrolle) wäre.
Auf Grund der Aussagen der in der mündlichen Verhandlung gehörten Zeugen ist davon auszugehen, dass sich
auf den Tischen Aschenbecher befunden haben und dass ferner geraucht wurde. Dies wird vom Berufungswerber
auch gar nicht in Abrede gestellt. Festzuhalten ist somit, dass insofern gegen die Obliegenheiten betreffend den
Nichtraucherschutz gemäß § 13c Tabakgesetz verstoßen wurde, als nicht dafür Sorge getragen wurde, dass in
öffentlichen Räumen nicht geraucht wird, obwohl der „W.“ von einem nicht von vornherein beschränkten
Personenkreis zu bestimmten Zeiten betreten werden kann.
In diesem Zusammenhang ist es unerheblich, ob die Verbindung zum Mall-Bereich des Einkaufszentrums
geöffnet war, wie vom Zeugen K. beobachtet, oder ob die Türe, die in diesen Bereich führt, nach den
Beobachtungen des Zeugen P., geschlossen war, kommt es in dieser Fallkonstellation doch nicht darauf an, ob
Rauch aus dem „W.“ in den Mall-Bereich des Einkaufszentrums dringen kann oder nicht, da es sich bei dem
„W.“ ja selbst um einen öffentlichen Ort handelt. In diesem Sinne erfolgte auch die Modifizierung im Spruch.
Der objektive Tatbestand, der dem Berufungswerber zur Last gelegten Verwaltungsübertretung erweist sich
daher als gegeben.
Zum Verschulden:
Bei einer Verwaltungsübertretung nach § 14 Abs 4 iVm § 13c Abs 1 Z 2 und Abs 2 Z 3 Tabakgesetz handelt es
sich um ein Ungehorsamsdelikt, weil zum Tatbestand weder der Eintritt eines Schadens noch einer Gefahr
gehört und die Verwaltungsvorschrift über das zur Strafbarkeit erforderliche Verschulden nichts bestimmt (vgl.
VwGH 27.3.1990, 89/04/0226). 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 Beweismittel bzw. die
Stellung konkreter Beweisanträge zu geschehen hat. Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes
(vgl. u.a. VwGH 6.11.1974, 1779/73), sind allgemein gehaltene Behauptungen nicht geeignet, die
Glaubhaftmachung mangelnden Verschuldens an einer angelasteten Verwaltungsübertretung als erbracht
anzusehen. Mit seinem Vorbringen konnte der Berufungswerber ein mangelndes Verschulden nicht glaubhaft
machen. Es wäre am Berufungswerber gelegen, Vorkehrungen zu treffen, die die Einhaltung des Rauchverbotes
sicher stellen. Dies hat der Berufungswerber jedoch offenkundig unterlassen und hat vielmehr durch das
Aufstellen von Aschenbechern quasi eine „Einladung zum Rauchen“ ausgesprochen. Des weiteren musste der
Berufungswerber durch die zahlreichen Publikationen und Aussendungen anlässlich der Novellierung des
Tabakgesetzes (siehe die vom Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend herausgegebenen
Informationsblätter „Nichtraucherschutz in Räumen öffentlicher Orte sowie in Räumen mit bestimmter
Zweckwidmung“ oder die von der Wirtschaftskammer herausgegebenen Merkblätter, alles im Internet
nachzulesen) über die gesetzlichen Vorschriften informiert sein. Zudem finden sich Ausführungen zur
Begriffsdefinition des „öffentlichen Ortes“ im Sinne des Tabakgesetzes auch in den erläuternden Bemerkungen
(wie oben dargelegt). Sollten dem Berufungswerber trotzdem noch Unklarheiten offen geblieben sein, dann wäre
er verpflichtet gewesen, bei den zuständigen Behörden (Magistratische Bezirksämter) zwecks Klärung der
Rechtslage nachzufragen.
Es ist daher vom Vorliegen der subjektiven Tatseite auszugehen. Der Berufung war somit in der Schuldfrage
keine Folge zu geben.
Zur Strafbemessung:
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Gemäß § 19 Abs 1 VStG ist die Grundlage der Bemessung der Strafe 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 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 nicht unerheblichem Ausmaß das
Interesse an der Sicherstellung des Nichtraucherschutzes in öffentlich zugänglichen Gebäuden/Räumen. Der
Unrechtsgehalt der Tat war daher selbst bei Fehlen sonstiger nachteiliger Folgen nicht geringfügig.
Das Verschulden des Berufungswerbers kann nicht als geringfügig angesehen werden, da weder
hervorgekommen ist, noch auf Grund des Tatumstandes anzunehmen war, dass die Einhaltung der Vorschrift
eine besondere Aufmerksamkeit erfordert habe oder dass die Verwirklichung des Tatbestandes aus besonderen
Gründen nur schwer hätte vermieden werden können.
Der Milderungsgrund der verwaltungsstrafrechtlichen Unbescholtenheit kommt dem Berufungswerber nicht
mehr zu Gute.
Hinsichtlich der „allseitigen Verhältnisse“ liegen keine Angaben vor. Anhaltspunkte dafür, dass der
Berufungswerber in ungünstigen finanziellen Verhältnissen lebt, sind keine hervorgekommen. Es ist daher von
einem durchschnittlichen Einkommen auszugehen. Zu Gunsten des Berufungswerbers wurde
Vermögenslosigkeit angenommen. Sorgepflichten konnten mangels Hinweises bei der Strafbemessung keine
Berücksichtigung finden. Unter Bedachtnahme auf diese Strafzumessungsgründe und auf den bis zu 2.000,-Euro reichenden gesetzlichen Strafsatz, erweist sich die verhängte Geldstrafe als durchaus angemessen und
keineswegs zu hoch, zumal im Verfahren keine besonderen Milderungsgründe hervorgetreten sind.
Eine Herabsetzung der verhängten Geldstrafe kam somit nicht in Betracht. 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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