14.07.2010

Entscheidende Behörde
UVS Wien

Entscheidungsdatum
14.07.2010

Geschäftszahl
04/G/20/6296/2010

Spruch
Der Unabhängige Verwaltungssenat Wien hat durch sein Mitglied Dr. Schopf über die Berufung des Herrn Ümit
Y. gegen das Straferkenntnis des Magistrates der Stadt Wien, Magistratisches Bezirksamt für den 10. Bezirk,
vom 10.06.2010, Zl. MBA 10 - S 65083/10, wegen Verwaltungsübertretung gemäß § 13c Abs 1 Z 2 und Abs 2 Z
7 Tabakgesetz (TabakG), 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 bei der Strafsanktionsnorm „erster Strafsatz“ ergänzt wird.
Der Berufungswerber hat daher gemäß § 64 Abs 1 und 2 VStG einen Beitrag zu den Kosten des
Berufungsverfahrens in der Höhe von Euro 80,00 zu bezahlen, das sind 20 % der verhängten Geldstrafe.

Text
Mit angefochtenem Straferkenntnis wurde dem Beschuldigten zur Last gelegt, er habe es als handelsrechtlicher
Geschäftsführer der O. Ges. m. b. H. zu verantworten, dass diese Gesellschaft als Inhaberin der T. Pizzeria in
Wien, W.-straße, insofern gegen die Obliegenheiten betreffend den Nichtraucherschutz gemäß § 13c des
Tabakgesetzes verstoßen habe, als am 02.10.2009 keine entsprechenden Hinweistafeln, welche auf das generelle
Rauchverbot hingewiesen hätten, angebracht bzw. aufgestellt gewesen seien, weshalb das Rauchverbot im
Gastronomiebereich nicht entsprechend kenntlich gemacht gewesen sei (das Lokal „T. Pizzeria“ könne von
einem nicht von vorneherein beschränkten Personenkreis zu bestimmten Zeiten betreten; daher sei der
Gastronomiebereich Teil eines „öffentlichen Ortes“ im Sinne des § 1 Z 11 Tabakgesetz).
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 gemäß § 9 Abs 7 VStG die Haftung der O.
Ges. m. b. H. für Geldstrafe, Verfahrenskosten sowie für die Kosten eines allenfalls erforderlichen
Strafvollzuges ausgesprochen.
Dagegen richtet sich die innerhalb offener Frist eingebrachte Berufung desw Beschuldigten, weshalb lediglich
darauf verweist, nur bis zum 19.04.2010 handelsrechtlicher Geschäftsführer gegenständlicher Gesellschaft
gewesen zu sein. Gemäß § 13 Abs 1 des Tabakgesetzes gilt unbeschadet arbeitsrechtlicher Bestimmungen und
der Regelung des § 12, soweit Abs 2 und § 13a nicht anderes bestimmen, Rauchverbot in Räumen öffentlicher
Orte.
Gemäß Abs 2 dieser Bestimmung können als Ausnahme vom Verbot des Abs 1 in jene vom Abs 1 umfassten
Einrichtungen, die über eine ausreichende Anzahl von Räumlichkeiten verfügen, Räume bezeichnet werden, in
denen das Rauchen gestattet ist, wenn gewährleistet ist, dass der Tabakrauch nicht in den mit Rauchverbot
belegten Bereich dringt und das Rauchverbot dadurch nicht umgegangen wird. Gemäß § 13a Abs 1 leg. cit. gilt
unbeschadet arbeitsrechtlicher Bestimmungen und der §§ 12 und 13 Rauchverbot in dem der Verabreichung von
Speisen oder Getränken an Gäste dienende Räumen 1.) der Betriebe des Gastgewerbes gemäß § 111 Abs 1 Z 2
GewO 1994,
2.) der Betriebe des Gastgewerbes mit der Berechtigung zur Beherbergung von Gästen gemäß § 111 Abs 1 Z 1
oder Abs 2 Z 2 oder 4 der GewO, 3.) der Betriebe gemäß § 2 Abs 9 oder § 111 Abs 2 Z 3 oder 5 der GewO.
Gemäß § 13b leg. cit. sind Rauchverbote gemäß den §§ 12 und 13 in den unter das Rauchverbot fallenden
Räumen und Einrichtungen durch den Rauchverbotshinweis „Rauchen verboten“ kenntlich zu machen.
Abs 2 bestimmt alternative Kundmachungsformen.
Gemäß Abs 3 dieser Bestimmung sind die Rauchverbotshinweise gemäß Abs 1 oder die Rauchverbotssymbole
gemäß Abs 2 in ausreichender Zahl und Größe so anzubringen, dass sie überall im Raum oder der Einrichtung
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gut sichtbar sind. Gemäß Abs 4 dieser Bestimmung ist in Betrieben gemäß § 13a Abs 1 kenntlich zu machen, ob
in dem 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.
Gemäß § 13c Abs 1 haben die Inhaber von Z 2 Räumen eines öffentlichen Ortes gemäß § 13 und Z 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 Abs 2 dieser Bestimmung hat jeder Inhaber gemäß Abs 1
insbesondere dafür Sorge zu tragen, dass Z 7 der Kennzeichnungspflicht gemäß § 13b oder einer gemäß § 13
Abs 5 erlassenen Verordnung entsprochen wird.
Gemäß § 14 Abs 4 begeht, wer als Inhaber gemäß § 13c Abs 1 gegen eine der in § 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 2.000,-- Euro, im Wiederholungsfall bis zu
10.000,-- Euro zu bestrafen. Beim gegenständlichen Gastronomielokal, der „T. Pizzeria “ handelt es sich um ein
Lokal, welches sich im „T.“ befindet. Der „T.“ ist als öffentlicher Ort im Sinne des § 1 Z 11 Tabakgesetz
definiert, weil es sich um einen Ort handelt, der von einem nicht von vornherein beschränkten Personenkreis
ständig oder zu bestimmten Zeiten betreten werden kann. Gemäß § 13 Abs 1 Tabakgesetz besteht in Räumen
öffentlicher Orte Rauchverbot. Als Ausnahme vom Verbot des Abs 1 können gemäß § 13 Abs 2 Tabakgesetz in
jenen von Abs 1 umfassten Einrichtungen, die über eine ausreichende Anzahl von Räumlichkeiten verfügen,
Räume bezeichnet werden, in denen das Rauchen gestattet ist, wenn gewährleistet ist, dass der Tabakrauch nicht
in den mit Rauchverbot belegten Bereich dringt und das Rauchverbot dadurch nicht umgangen wird. Das
gegenständliche Lokal ist baulich so ausgestaltet, dass keine physische Abtrennung zwischen Lokalbereich und
der öffentlichem Bereich des T. besteht. Die Gastronomieeinrichtung war somit räumlich nicht vom übrigen
Bereich der öffentlichen Einrichtung, für die Rauchverbot vorgeschrieben ist, abgetrennt. Der öffentliche Ort
und der Gastronomiebereich bilden somit eine Einheit, so dass auch in diesem Bereich das Rauchverbot des § 13
Abs 1 des Tabakgesetzes gilt. Dieses Rauchverbot war auch entsprechend im Lokal kenntlich zu machen, und
zwar, wie sich aus den einschlägigen Gesetzesbestimmungen ergibt, in ausreichender Größe und Zahl so, dass
das Verbot überall im Raum gut sichtbar und der Warnhinweis gut lesbar ist. Eine derartige Kennzeichnung
wurde vom Berufungswerber im Rahmen seiner Rechtfertigung vor der Behörde erster Instanz nicht
vorgebracht, weil lediglich eine Hinweistafel links vor dem Lokal auf einer Glasschiebewand, nicht aber im
Lokal, von jedem Ort im Lokal gut sichtbar, eingewandt wurde.
Soweit der Berufungswerber sich darauf beruft, nunmehr nicht mehr handelsrechtlicher Geschäftsführer zu sein,
ist ihm entgegenzuhalten, dass mit der angefochtenen Entscheidung nicht über den nunmehrigen Status, sondern
über die Verantwortlichkeit im Tatzeitraum abgesprochen wurde. Am 02.10.2009 war der Berufungswerber
aber, auch nach eigenen Angaben handelsrechtlicher Geschäftsführer und somit strafrechtlich verantwortlich.
Die objektiven Tatbestände der dem Berufungswerber zur Last gelegten Verwaltungsübertretung erweist sich
daher als gegeben. 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 Taten schädigten in nicht unerheblichem
Ausmaß das Interesse an der Sicherstellung des Nichtraucherschutzes in öffentlich zugänglichen Gebäuden/
Räumen, sowie an der ordnungsgemäßen Kennzeichnung des Rauchverbotes. Der Unrechtsgehalte der Tat war
daher, selbst bei Fehlen sonstiger nachteiliger Folgen, jedenfalls nicht geringfügig.
Das Verschulden des Berufungswerbers kann ebenfalls nicht als geringfügig angesehen werden, da weder
hervorgekommen ist, noch auf Grund der Tatumstände anzunehmen war, dass die Einhaltung der Vorschrift eine
besondere Aufmerksamkeit erfordert habe oder dass die Verwirklichung des Tatbestandes aus besonderen
Gründen tatsächlich nur schwer hätte vermieden werden können.
Milderungs- oder Erschwerungsgründe sind keine hervorgekommen. Unter Bedachtnahme auf diese
Strafzumessungsgründe und auf den bis zu Euro 2.000,-- reichenden gesetzlichen Strafsatz, erweist sich die
Geldstrafe selbst bei Einkommens- und Vermögenslosigkeit als durchaus angemessen und keineswegs zu hoch,
zumal im Verfahren keine Milderungsgründe hervorgetreten sind. 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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