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Spruch
Der Unabhängige Verwaltungssenat Wien hat durch das Mitglied Dr. Findeis über die Berufung des Herrn Kurt
T. vom 31.5.2010 gegen das Straferkenntnis des Magistrates der Stadt Wien, Magistratisches Bezirksamt für den
1./8. Bezirk, vom 14.5.2010, Zahl MBA 01 - S 56147/09, wegen Übertretung des § 14 Abs 4 Tabakgesetz iVm §
13c Abs 1 Z 3 und Abs 2 Z 4 und Z 7 sowie der Nichtraucherschutz-Kennzeichnungsverordnung, entschieden:
Gemäß § 66 Abs 4 AVG wird der Berufung Folge gegeben, das Straferkenntnis aufgehoben und das Verfahren
gemäß § 45 Abs 1 Z 1 VStG eingestellt. Der Berufungswerber hat gemäß § 65 VStG keinen Beitrag zu den
Kosten des Berufungsverfahrens zu leisten.

Text
Der Magistrat der Stadt Wien, Magistratisches Bezirksamt für den 1./8. Bezirk, erkannte den Berufungswerber
mit Straferkenntnis vom 14.5.2010 schuldig, er habe als handelsrechtlicher Geschäftsführer und somit zur
Vertretung nach außen berufenes Organ der T. Gesellschaft mbH zu verantworten, dass diese Gesellschaft als
Inhaberin des Gastgewerbebetriebes in der Betriebsart eines Kaffeerestaurants in Wien, S.-ring (ident G.-Platz)
„Café M.“, in der Zeit von 29.10.2009 bis 18.12.2009 insofern gegen die Obliegenheiten betreffend den
Nichtraucherschutz gemäß § 13c des Tabakgesetzes verstoßen habe, als, obwohl das Lokal über getrennte
Gasträume verfüge, weshalb keine Übergangsfrist (§ 18 Abs 7 Z 3) gelte und das Rauchen daher nur in einem
dazu bezeichneten Raum gestattet werden dürfe, wobei der für die Verabreichung von Speisen und Getränken
vorgesehene Hauptraum vom Rauchverbot umfasst sein müsse, nicht dafür Sorge getragen worden sei, dass das
Rauchverbot den Bestimmungen der Nichtraucherschutz-Kennzeichnungsverordnung entsprechend
gekennzeichnet gewesen sei, da nur der kleinere Gastraum als Nichtraucherraum gekennzeichnet gewesen sei.
Wegen Verletzung des § 14 Abs 4 Tabakgesetz iVm § 13c Abs 1 Z 3 und Abs 2 Z 4 und Z 7 iVm der
Nichtraucherschutz-Kennzeichnungsverordnung verhängte die Erstbehörde gemäß § 14 Abs 4 erster Strafsatz
Tabakgesetz iVm § 9 VStG 1991 über den Berufungswerber eine Geldstrafe von 350 € (Ersatzfreiheitsstrafe: 2
Tage 10 Stunden) und schrieb gemäß § 64 VStG einen erstinstanzlichen Verfahrenskostenbeitrag in Höhe von 10
% der verhängten Geldstrafe vor.
Das erstinstanzliche Verwaltungsstrafverfahren gründet sich auf eine von der E-Mail-Adresse „k.@utanet.at“
gesendete Anzeige vom 9.12.2009, wonach am 29.10.2009 um 11.30 Uhr im Cafe M. in Wien, G.-Platz der
Hauptraum für Raucher und der Nebenraum ohne Lüftung und ohne Raumtrennung für Nichtraucher
(vorgesehen gewesen sei). Laut einer Mitteilung der Magistratsabteilung 59, Marktamtsabteilung für den 1.
Bezirk vom 10.8.2009, gäbe es im genannten Standort zwei getrennte Gasträume, wovon der an
Verabreichungsplätzen größere Raum als Nichtraucherbereich verwendet werde und die Kennzeichnung in
Ordnung sei. Bei der neuerlichen Überprüfung des verfahrensgegenständlichen Gastronomiebetriebes im Auftrag
der Erstbehörde durch die Magistratsabteilung 59, Marktamtsabteilung für den 1. Bezirk am 17.12.2009, habe
das Kontrollorgan C. hingegen festgestellt, dass der flächenmäßig größere Gastraum (ca 40
Verabreichungsplätze) als Raucherbereich genutzt werde, hinzukämen noch vier Verabreichungsplätze an der
Schank (im beigeschlossenen Plan als Stüberl definiert). Das flächenmäßig kleinere „Spielzimmer“ (ca 30
Verabreichungsplätze) sei zur Kontrollzeit als Nichtraucherbereich genutzt worden; dieser Bereich sei durch eine
Flügeltür vom Raucherbereich getrennt. Beim Eingang sei der Betrieb als Raucher- /Nichtraucherbetrieb
gekennzeichnet.
Über Aufforderung zur Rechtfertigung vom 7.1.2010, deren verbale Tatanlastung mit jener des
Straferkenntnisses ident ist, bestritt der Beschuldigte anlässlich seiner Einvernahme am 4.2.2010 den Tatvorwurf
und führte aus, dass es einen Schankraum und einen Speiseraum gäbe. Der Schankraum sei von den
Quadratmetern größer als der Speiseraum. Der Schankraum, in dem geraucht werde, habe 38
Verabreichungsplätze, der Speiseraum (Nichtraucherbereich) habe 40 Verabreichungsplätze. Daher sei der
Speiseraum der Hauptraum. Die Schank selbst habe keinen Verabreichungsbereich. Es werde dort nichts
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verabreicht und konsumiert. Der Speiseraum sei für ihn auch deshalb der Hauptraum, da in diesem der größere
Umsatz erzielt werde, während der Schankraum eher als Kaffee(haus) benutzt werde.
In der Folge erging das nunmehr angefochtene Straferkenntnis. In der vorliegenden Berufung bemängelt der
Berufungswerber, dass als Adressat des Straferkenntnisses „Kurt Tr., geb. 1954“ bezeichnet worden sei. Dabei
handle es sich nicht um den Beschuldigten, wenngleich sich aus dem Inhalt des Straferkenntnisses und dem
Umstand, dass der Berufungswerber der einzige handelsrechtliche Geschäftsführer der T. GmbH sei, der
Anschein ergäbe, dass er damit gemeint sein sollte. Da kein hinreichende Individualisierung der bestraften
Person gegeben sei und der Berufungswerber Gefahr laufe wegen desselben Sachverhaltes neuerlich bestraft zu
werden, sei das Straferkenntnis schon aufgrund dieses Mangels ersatzlos aufzuheben. Richtig sei, dass der
flächenmäßig unwesentlich größere Raum, in dem sich jedoch der Schankbereich befinde, als Raucherraum und
der flächenmäßig kleinere Raum als Nichtraucherraum geführt werde und diese auch entsprechend
gekennzeichnet seien. Unzutreffend sei, dass es sich bei dem als Raucherbereich geführten Bereich um den
Hauptraum im Sinne der Bestimmungen des Tabakgesetzes handeln würde. Ebenso unzutreffend sei, dass sich in
dem als Raucherbereich geführten Raum gleich viel oder mehr Verabreichungsplätze als im Nichtraucherbereich
geführten Raum befänden. Tatsächlich sei der als Nichtraucherbereich gekennzeichnete Raum der Hauptraum
mit über 40 Verabreichungsplätzen, der als Raucherbereich geführte Raum verfüge über 38
Verabreichungsplätze. Auch gäbe es im Schankbereich keine Verabreichungsplätze. Dieser Bereich sei
flächenmäßig vom restlichen Raum in Abzug zubringen. Bei der Beurteilung eines Raumes als Hauptraum sei
der Schwerpunkt der gastronomischen Tätigkeit zu berücksichtigen. Der überwiegende Anteil des Umsatzes des
Cafe-Restaurants M. werde mit dem Verkauf von Speisen erzielt. Hievon zeugen auch die umfangreiche
Speisekarte und täglich angebotene Menüangebote. Zweifelsfrei bestehe der Schwerpunkt der gastronomischen
Tätigkeit somit aus dem Verkauf von Speisen. Der als Raucherbereich geführte Raum sei in erster Linie zur
Verabreichung von Getränken bestimmt.
Dazu wurde erwogen:
Der Beschuldigte irrt, wenn er meint, allein der Umstand, dass im Straferkenntnis sein Familienname unrichtig
mit "Tr.“ - und nicht richtigerweise mit "T." - angegeben gewesen sei, eine unzureichende Individualisierung
bewirkt hätte, die ihn vor dem Doppelbestrafungsverbot nicht ausreichend schützen würde. Dem gemäß § 32
Abs 2 VStG gegebenen Erfordernis, dass die Verfolgungshandlung gegen eine "bestimmte Person" gerichtet sein
muss, wird dann entsprochen, wenn eindeutig feststeht, um welche konkret (individuell) bestimmte Person es
sich handelt. Diese Person muss nach dem umschriebenen Merkmal unverwechselbar erkennbar sein. Diesem
Erfordernis kann auch ein Straferkenntnis, in dem etwa der Familienname nicht in der richtigen Schreibweise
angegeben ist, entsprechen, wenn aus den sonstigen Umständen eindeutig hervorgeht, gegen wen als
Beschuldigter der Tatvorwurf gerichtet ist. Maßgebend ist, ob die Behörde damit gegen eine bestimmte Person
nach außen erkennbar eine (wenn auch mit Fehlern behaftete) Verfolgungshandlung gesetzt hat (vgl. hiezu
VwGH 29.03.2004 Zl. 2001/03/0419). Angesichts des Umstandes, dass der Beschuldigte in seiner Berufung
nicht vorbrachte, dass es sich bei der Person, auf die sich der Tatvorwurf bezog, um eine andere konkrete Person
handeln würde, darüber hinaus seine Vertretungsbefugnis für die T. GmbH nicht bestritt und zudem (nach
Ausweis der vorliegenden Verwaltungsstrafakten) die selbe Adresse angab wie die Erstbehörde in ihrem
Straferkenntnis, konnte ein Zweifel, dass es sich bei der mit dem Zunamen "Tr.", bezeichneten Person um den
Beschuldigten handelte, nicht bestehen. Dem Straferkenntnis haftet somit der vom Berufungswerber behauptete
Mangel nicht an.
Dennoch kommt der Berufung aus rein formalen Gründen Berechtigung zu:
Gemäß § 13a Abs 1 Z 1 Tabakgesetz gilt – unbeschadet arbeitsrechtlicher Bestimmungen und der §§ 12 und 13 –
Rauchverbot in den der Verabreichung von Speisen oder Getränken an Gäste dienenden Räumen der Betriebe
des Gastgewerbes gemäß § 111 Abs 1 Z 2 der Gewerbeordnung 1994 (GewO), BGBl. Nr. 194/1994, in der
geltenden Fassung. Entsprechend § 13a Abs 2 Tabakgesetz können in Betrieben, die über mehr als eine für die
Verabreichung von Speisen oder Getränken an Gäste geeignete Räumlichkeit verfügen, Räume als Ausnahme
vom Verbot des Abs 1 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.
Nach § 13b Abs 4 Tabakgesetz ist in Betrieben gemäß § 13a Abs 1 kenntlich zu machen, ob in den der
Verabreichung von Speisen oder Getränken an Gäste dienenden Räumen Rauchverbot gilt oder nicht, oder,
sofern Rauchverbot nicht gilt, das Rauchen vom Inhaber gestattet wird oder nicht. In Räumen, in denen geraucht
werden darf, hat die Kennzeichnung überdies den Warnhinweis „Rauchen gefährdet Ihre Gesundheit und die
Gesundheit Ihrer Mitmenschen“ zu enthalten und ist die Kennzeichnung in ausreichender Größe und Zahl so
anzubringen, dass sie überall im Raum gut sichtbar und der Warnhinweis gut lesbar ist.
Die Nichtraucherschutz-Kennzeichnungsverordnung – NKV normiert:
„Kennzeichnung am Eingang des Lokals
§ 1. (1) In Betrieben gemäß § 13a Abs 1 des Tabakgesetzes ist unmittelbar beim Eingang zum Lokal kenntlich
zu machen, ob,
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1. sofern nur ein einziger Gastraum vorhanden ist, darin geraucht werden darf oder nicht, oder
2. sofern mehrere Gasträume vorhanden sind, in keinem dieser Gasträume geraucht werden darf, oder gemäß §
13a Abs 2 des Tabakgesetzes in einem eigens dafür vorgesehenen Gastraum geraucht werden darf.
(2) Die Kennzeichnung hat durch Symbole zu erfolgen, die in Gestaltung und Farbgebung sowie Mindestgröße
den Abbildungen in der Anlage zu entsprechen haben und beim Betreten des Betriebes gut sichtbar sein müssen.
Als Symbol ist zu verwenden:
1. in den Fällen des Abs 1 Z 1
a) sofern im Gastraum geraucht werden darf, das Symbol gemäß Abb. 1 (rauchende Zigarette auf grünem
Hintergrund);
b) sofern im Gastraum nicht geraucht werden darf, das Symbol gemäß Abb. 2 (durchgestrichene rauchende
Zigarette auf rotem Hintergrund);
2. in den Fällen des Abs 1 Z 2
a) sofern in keinem Gastraum geraucht werden darf, das Symbol gemäß Abb. 2;
b) sofern in einem eigens dafür vorgesehenen Gastraum geraucht werden darf, das Symbol gemäß Abb. 3
(rauchende Zigarette auf grünem Hintergrund und durchgestrichene rauchende Zigarette auf rotem
Hintergrund); zusätzlich zum Symbol hat die Kennzeichnung den schriftlichen Hinweis „Abgetrennter
Raucherraum im Lokal“ aufzuweisen.
(3) Verfügt das Lokal über mehrere Eingänge, so gilt die Kennzeichnungspflicht für jeden Eingang.
(4) Als Gastraum im Sinne dieser Verordnung gilt jeder Raum, der der Verabreichung von Speisen oder
Getränken an Gäste dient. Kennzeichnung am Eingang zum Gastraum und im Gastraum
§ 2. (1) Jeder Eingang zu einem Gastraum ist mit einem Symbol gemäß Abb. 1 oder 2 der Anlage so zu
kennzeichnen, dass bereits vor Betreten des Gastraumes deutlich erkennbar ist, ob in dem Gastraum geraucht
werden darf oder nicht.
2) Darf im Gastraum nicht geraucht werden, so ist dies im Raum durch jenes Symbol zu kennzeichnen, das in
Gestaltung und Farbgebung (durchgestrichene rauchende Zigarette auf rotem Hintergrund) sowie Mindestgröße
der Abb. 2 der Anlage entspricht.
(3) Darf im Gastraum geraucht werden, so ist dies im Raum durch jenes Symbol zu kennzeichnen, das in
Gestaltung und Farbgebung (rauchende Zigarette auf grünem Hintergrund) sowie Mindestgröße der Abb. 1 der
Anlage entspricht.
(4) Die Symbole gemäß Abs 2 oder 3 sind im Gastraum in ausreichender Zahl so anzubringen, dass sie überall
im Raum gut sichtbar sind.
(5) Jedes Symbol gemäß Abb. 1 der Anlage ist durch den Warnhinweis gemäß § 13b Abs 4 zweiter Satz des
Tabakgesetzes zu ergänzen. Am Eingang zum Gastraum (Abs 1) ist der Warnhinweis in ausreichender Größe so
anzubringen, dass er gut lesbar ist. In den Gasträumen (Abs 3) ist der Warnhinweis in ausreichender Zahl und
Größe so anzubringen, dass er überall im Raum gut sichtbar und gut lesbar ist.
§ 3. Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2009 in Kraft.“
Gemäß § 13c Abs 1 Z 3 Tabakgesetz haben die Inhaber von Betrieben gemäß § 13a Abs 1 für die Einhaltung der
Bestimmungen der §§ 12 bis 13b einschließlich einer gemäß § 13b Abs 4 [richtig: Abs 5] erlassenen Verordnung
Sorge zu tragen. Entsprechend § 13c Abs 2 Z 4 und Z 7 Tabakgesetz hat jeder Inhaber gemäß Abs 1
insbesondere dafür Sorge zu tragen, dass 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 der Kennzeichnungspflicht gemäß §
13b oder einer gemäß § 13 Abs 5 erlassenen Verordnung entsprochen wird. Gemäß § 14 Abs 4 Tabakgesetz
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 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.
Obwohl der Anzeige und dem Erhebungsbericht vom 18.12.2009 der Marktamtsabteilung für den 1. Bezirk
Verdachtsgründe zu entnehmen sind, dass im konkreten Gastronomiebetrieb, der über zwei für die
Verabreichung von Speisen oder Getränken an Gäste geeignete Räumlichkeit verfügt (womit es grundsätzlich
erlaubt wäre, in einem Raum das Rauchen zu gestatten), schon wegen der vorhandenen Flügeltür nicht
gewährleistet erscheint, dass der Tabakrauch nicht in die mit Rauchverbot belegten Räumlichkeiten dringt,
entgegen § 13a Abs 2 Tabakgesetz jener Raum, der die Voraussetzung des Hauptraumes zu erfüllen scheint
(siehe insbesondere Fläche, Lage und Zugänglichkeit) und mehr als die Hälfte der für die Verabreichung von
Speisen oder Getränken vorgesehenen Verabreichungsplätze umfasst, vom Rauchverbot ausgenommen und darin
offenkundig das Rauchen gestattet wurde (Verletzungen des § 13c Abs 1 Z 3 iVm § 13a Abs 2 sowie des § 13c
Abs 2 Z 4 Tabakgesetz), wurde dem Berufungswerber im Wesentlichen nur zur Last gelegt (als zur Vertretung
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nach außen Berufener der Inhaberin eines näher bezeichneten Gastgewerbebetriebes) gegen die Obliegenheiten
betreffend den Nichtraucherschutz gemäß § 13c Tabakgesetz verstoßen zu haben, als nicht dafür Sorge getragen
worden sei, dass das Rauchverbot den Bestimmungen der Nichtraucherschutz-Kennzeichnungsverordnung
entsprechend gekennzeichnet gewesen sei, da nur der kleinere Gastraum als Nichtraucherraum gekennzeichnet
gewesen sei. Weder im Straferkenntnis noch in der Aufforderung zur Rechtfertigung wurde eine Norm der
Nichtraucherschutz-Kennzeichnungsverordnung benannt, wogegen der Beschuldigte zuwider gehandelt haben
soll noch wurde darin ein konkretes Verhalten verbal angelastet, das geeignet wäre einen Verstoß gegen die
Nichtraucherschutz-Kennzeichnungsverordnung darzustellen.
Da die dem Beschuldigten zur Last gelegte Tat keine Verwaltungsübertretung bildet, war spruchgemäß zu
entscheiden.
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