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Spruch
Der Unabhängige Verwaltungssenat Wien hat durch sein Mitglied Dr. Schopf über die Berufung des Herrn
Johann M., vertreten durch Alexandra P., SWV, gegen das Straferkenntnis des Magistrates der Stadt Wien,
Magistratisches Bezirksamt für den 3. Bezirk, vom 20.05.2010, Zl. MBA 3 - S 54926/09, wegen
Verwaltungsübertretungen gemäß ad I) § 13a Abs 1 Z 1 und Abs 2 iVm § 13c Abs 1 Z 3 und Abs 2 Z 4
Tabakgesetz, BGBl. Nr. 431/1995 und ad II) § 13c Abs 2 Z 7 iVm § 13b Abs 4 Tabakgesetz entschieden:
Gemäß § 66 Abs 4 AVG wird der Berufung zu Punkt I. keine Folge gegeben und das angefochtene
Straferkenntnis mit der Maßgabe bestätigt, dass in der Tatumschreibung nach dem Wort „Hauptraum,“ die
Worte „das Rauchen gestattet und“ treten. Gemäß § 66 Abs 4 AVG wird der Berufung, die sich zu Punkt II.) nur
gegen die Strafhöhe richtet, 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 zu Punkt I.) 70,-- Euro und zu Punkt II.) 20,-- Euro, das sind 20 % der
verhängten Geldstrafe, zu bezahlen.

Text
Mit angefochtenem Straferkenntnis wurde dem Beschuldigten wie folgt zur Last gelegt:
I. Sie haben es als Inhaber des Gastgewerbelokales in Wien, W.-gasse zu verantworten, dass in diesem Betrieb,
der über mehr als eine für die Verabreichung von Speisen oder Getränken geeignete Räumlichkeit verfügt, am 7.
Oktober 2009 insofern gegen die Obliegenheiten des Tabakgesetzes verstoßen wurde, als nicht dafür Sorge
getragen wurde, dass nicht mehr als die Hälfte der für die Verabreichung von Speisen oder Getränken
vorgesehene Verabreichungsplätze in Räumen gelegen sind, in denen das Rauchen gestattet ist, da im größeren
Bereich des Lokales, im Hauptraum, geraucht wurde.
II. Ebenso haben Sie als Inhaber des Gastgewerbebetriebes in der Betriebsart eines Gasthauses in Wien, W.gasse insofern gegen die Obliegenheiten des Tabakgesetzes verstoßen, als Ihr Betrieb am 7. Oktober 2009
insofern nicht den Bestimmungen der Nichtraucherschutz-Kennzeichnungsverordnung, BGBl II Nr. 424/2008 in
der geltenden Fassung entsprechend gekennzeichnet war, als im Eingangsbereich des Lokales und in den
Räumen des Lokales der genannten Verordnung entsprechende Kennzeichnungen nicht angebracht waren.
Sie haben dadurch folgende Rechtsvorschriften verletzt:
ad I) § 13a Abs 1 Z 1 und Abs 2 iVm § 13c Abs 1 Z 3 und Abs 2 Z 4 Tabakgesetz, BGBl. Nr. 431/1995 in der
geltenden Fassung
ad II) § 13c Abs 2 Z 7 iVm § 13b Abs 4 Tabakgesetz
Wegen Übertretung der im Spruch genannten Normen wurden zwei Geldstrafen, für den Fall deren
Uneinbringlichkeit zwei Ersatzfreiheitsstrafen verhängt und ein erstinstanzlicher Verfahrenskostenbeitrag in der
Höhe von 10 % der verhängten Geldstrafe zur Zahlung vorgeschrieben.
Nach einer anonymen Anzeige wurde über Auftrag der Behörde erster Instanz durch den Magistrat der Stadt
Wien, Magistratsabteilung 59, gegenständlicher Betrieb am 07.10.2009 um 10.40 Uhr kontrolliert und dabei
festgestellt, dass in dem vom Berufungswerber betriebenen Gastgewerbebetrieb in der Betriebsart eines
Gasthauses, bei welchem es sich um ein Gassenlokal zur Gewerbeausübung mit zwei Gasträumen, einer Küche
und einem Trockenlager ausgestattet, handelt, im Eingangsbereich des Betriebes keine Kennzeichnung gemäß
den Vorgaben vorhanden gewesen sei, ebenso seien der Raucher- und Nichtraucherbereich entgegen den
Bestimmungen der Verordnung nicht ordnungsgemäß gekennzeichnet gewesen. Zum Kontrollzeitpunkt hätten
sich im Raucherbereich Raucher an den Tischen aufgehalten und wären Aschenbecher vorhanden gewesen.
Direkt im Eingangsbereich habe sich keine entsprechende Kennzeichnung entsprechend der
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Nichtraucherkennzeichnungs-Verordnung befunden. Der Nichtraucherbereich im Lokal sei nicht ordnungsgemäß
gekennzeichnet gewesen. Der Raucherbereich, welcher größer als der Nichtraucherbereich sei, habe keine
Kennzeichnung aufgewiesen.
Der Berufungswerber trat nach Aufforderung zur Rechtfertigung mit einer Stellungnahme vom 01.03.2010
dieser Sachverhaltsfeststellung insoweit entgegen, als er zunächst ausführte, zwar sei der Vorwurf grundsätzlich
richtig, der Betreiber habe aber im Dezember 2008 eine Übergangsfrist zum Umbau im Sinne des Tabakgesetzes
bei der Baubehörde beantragt, jedoch aus finanziellen Gründen den Umbau noch nicht durchführen können.
Hervorzuheben sei, dass der Betreiber einen separaten Raum als Nichtraucherraum deklariert habe. Dieser Raum
sei der stärker frequentierte Raum und werde meistens von Gästen zum Verzehr von Speisen genützt. Nicht der
Schankraum mit weniger Verabreichungsplätzen sondern der Nichtraucherraum werde häufig von den Gästen
frequentiert und dort der meiste Umsatz erzielt. Der notwendige Umbau, um dem Tabakgesetz Folge zu leisten,
werde in den nächsten Monaten vor Ende der Übergangsfrist behördlich eingereicht und abgeschlossen. Zu
Punkt II.) wurde ausgeführt, dass der Vorwurf inhaltlich richtig sei, da es der Betreiber verabsäumt habe, die
Aufkleber der Kennzeichnungs-Verordnung von der alten Version auf die neue umzuändern. Der Tausch der
Aufkleber sei nunmehr bereits vorgenommen.
Über diesbezügliche Nachfrage der Behörde erster Instanz führte der Magistrat der Stadt Wien,
Magistratsabteilung 59, in einer Stellungnahme vom 30.04.2010 ergänzend aus, dass der Betrieb größer als 80
m² sei und einen Raucherbereich mit ca. 50 Verabreichungsplätzen im Schankraum und einen
Nichtraucherbereich mit ca. 20 Verabreichungsplätzen im Extrazimmer, mit einer Schiebetür abgegrenzt,
umfasse. Eine entsprechende Kennzeichnung sei nunmehr sowohl an der Eingangstür als auch in den jeweiligen
Räumen angebracht.
Daraufhin erging das nunmehr angefochtene Straferkenntnis, dem der Beschuldigte innerhalb offener Frist mit
gegenständlicher Berufung entgegen trat und ausführte, der Beschuldigte sei von der Behörde bei der
Einreichung nicht aufgeklärt worden, dass die Übergangsregelung für ihn keine Geltung hätten. Somit sei der
Beschuldigte in die Irre geführt worden und habe angenommen, dass er Zeit hätte, den Umbau durchzuführen.
Der Beschuldigte habe dies nicht aus Ungehorsam unterlassen, sondern weil er in gutem Glauben gewesen sei,
nicht gegen ein Gesetz zu verstoßen. In den letzten 18 Monaten sei auch durch die Medien viel Verwirrung
gestiftet worden und viele Unwahrheiten berichtet worden und könne dies auch die Behörde nicht bestreiten.
Herr M. sei ebenso wie viele andere Gastronomen verunsichert. Auch habe der Gesetzgeber nicht klar definiert,
dass Mehrraumbetriebe nicht in die Übergangsfrist fallen würden.
Zu Punkt II.) wird vorgebracht, der Vorwurf sei inhaltlich richtig, der Betreiber habe den rechtzeitigen Umtausch
der alten Aufkleber gegen die neuen verabsäumt, den Tausch aber nunmehr vorgenommen.
Beantragt wurde die Strafhöhe zu senken.
Ungeachtet des lediglich die Strafhöhe betreffenden Antrages wurde davon ausgegangen, dass sich die Berufung
zu Punkt I.) gegen Schuld und Strafe richtet, da der Berufungswerber im Zusammenhang mit seinem Vorbringen
ausführt, er habe die Tat nicht begangen.
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.
Abs 2 dieser Bestimmung sieht als Ausnahme vor, dass in Betrieben, die über mehr als eine für die
Verabreichung von Speisen oder Getränken an Gäste geeignete Räumlichkeit verfügen, Räume 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. 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
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
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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 3 in den Räumen eines öffentlichen Ortes, soweit nicht die
Ausnahme gemäß § 13 Abs 2 zum Tragen kommt, nicht geraucht wird, Z 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, 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. Gemäß § 18 Abs 6 und 7 leg. cit. ist auf Betriebe des Gastgewerbes gemäß § 111
Abs 1 Z 2 der Gewerbeordnung, 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 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 in der Fassung
BGBl. I Nr. 120/2008 sowie die Bestimmungen einer gemäß § 13b Abs 5 dieses Bundesgesetzes in der Fassung
BGBl. I Nr. 120/2008 erlassenen Verordnung bei Vorliegen der Voraussetzungen gemäß Abs 7 erst ab dem 1.
Juli 2010 anzuwenden.
Gemäß Abs 7 sind Voraussetzungen gemäß Abs 6 Z 1 unter anderem, dass der Betrieb zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes in der Fassung BGBl. I Nr. 120/2008 für die Verabreichung von Speisen
oder Getränken an Gästen nur über einen Raum verfügt.
Der Berufungswerber ist den Feststellungen des Marktamtes im Zuge der Kontrollen vom 07.10.2009 sowie vom
30.04.2010 nicht entgegen getreten und hat sich auch sonst auf Grund des Akteninhaltes kein Anlass für die
Annahme gefunden, dass diese Sachverhaltsfeststellungen unrichtig wären.
Es ist somit von folgendem Sachverhalt auszugehen:
Der Berufungswerber ist Inhaber des Gastgewerbebetriebes in der Betriebsart eines Gasthauses in Wien, W.gasse. Dabei handelt es sich um ein Gassenlokal in der Größe von etwa 80 m². Zur Gewerbeausübung stehen
zwei Gasträume, eine Küche und ein Trockenlager zur Verfügung. Die Gasträume waren aufgeteilt in einen
Raucher- und einen Nichtraucherbereich, der größere Bereich stand den Rauchern zur Verfügung. Eine
Abtrennung, die verhindert hätte, dass schädlicher Tabakrauch aus dem Raucherbereich in den
Nichtraucherbereich gelangen konnte, bestand zum Tatzeitpunkt nicht. Eine Schiebetüre wurde erst im
Nachhinein eingebaut. Die Kennzeichnung des Raucher- und Nichtraucherbereiches war noch nicht der neuen
Rechtslage angepasst. Soweit der Berufungswerber in seinem Rechtsmittel nunmehr vorbringt, er habe einen
entsprechenden Umbauantrag im Dezember 2008 gestellt, den Umbau allerdings zunächst noch nicht
durchführen können und sei auch nicht aufgeklärt worden, dass die Übergangsregelungen für ihn keine Geltung
hätten und er habe in gutem Glauben gehandelt und sei durch die Berichterstattung unter anderem auch in den
Medien ebenso wie viele andere Gastgewerbetreibende in die Irre geführt worden, ist entgegen zu halten, dass
die Behörde keine Anleitungspflicht bei Einbringung eines Antrages trifft, sondern, dass der Berufungswerber
gehalten gewesen wäre, vor Inanspruchannahme der von ihm angesprochenen Übergangsbestimmung durch
Nachschau im Gesetz oder allenfalls durch Nachfrage bei den zuständigen Behörden wie dem Bundesminister
für Gesundheit oder dem Bezirksverwaltungsbehörden eine Klärung dahingehend herbeizuführen, ob diese
Übergangsbestimmung tatsächlich auf ihn zugetroffen hätte. Mit Unklarheit des Gesetzes kann in diesem
Zusammenhang nicht argumentiert werden, da der diesbezügliche Wortlaut in den maßgebenden
Gesetzesbestimmungen, insbesondere § 13a Abs 2 sowie § 18 Abs 6 und 7 eindeutig ist. Aus § 13a Abs 2 ergibt
sich nämlich eindeutig, dass in Gastgewerbebetrieben, die keine Ein-Raumbetriebe sind Rauchverbot herrscht,
einzelne Räume aber unter bestimmten Voraussetzungen zu Raucherräumen erklärt werden können. Aus § 18
Abs 6 und vor allem Abs 7 ergibt sich eindeutig, dass die dort normierten Ausnahmen nur auf Ein-Raumbetriebe
anzuwenden sind.
Dem entsprechenden Umbauantrag kommt somit auch in der Frage des Verschuldens keine Bedeutung zu.
Der Berufungswerber wäre als Inhaber eines Gastgewerbebetriebes verpflichtet gewesen, sich um die
einschlägigen Vorschriften zu kümmern und in Kenntnis dieser Vorschriften entsprechende Maßnahmen zu
setzen. Dies wurde von ihm unbestrittenermaßen nicht getan, da er, wie er meint, „in gutem Glauben“ gehandelt
hat, ohne weitere Erkundigungen einzuziehen. Es erweist sich somit der Tatbestand sowohl in objektiver wie
auch in subjektiver Hinsicht als verwirklicht, weshalb der Berufung zu Punkt I.) in der Schuldfrage keine Folge
zu geben und das angefochtene Straferkenntnis diesbezüglich zu bestätigen war.
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.
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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 gegenständlichen Verwaltungsübertretungen
schädigten in erheblichem Ausmaße das Interesse an dem im Vorblatt zur Tabakgesetz-Novelle 2008
umschriebenen Ziel des Tabakgesetzes, Nichtraucher vor den schädlichen Auswirkungen des Tabakrauches zu
schützen, da Rauch ungehindert vom Raucherbereich in den Nichtraucherbereich drang. Die Tat zu Punkt II.)
schädigte in nicht unerheblichem Ausmaße das Interesse an einer ordnungsgemäßen Anleitung der Gäste und an
einer Information und somit im Weiteren auch an der Hintanhaltung der Beeinträchtigung der Nichtraucher
durch schädlichen Tabakrauch.
Der Unrechtsgehalt der Tat zu Punkt I.) erweist sich somit als erheblich, zu Punkt II.) als nicht unerheblich.
Da der Berufungswerber entsprechende Erkundigungen unterlassen hat, erweist sich sein Verhalten als grob
fahrlässig und das Verschulden daher ebenfalls als erheblich. Der Milderungsgrund der
verwaltungsstrafrechtlichen Unbescholtenheit wurde bereits von der Behörde erster Instanz gewertet,
Erschwerungsgrund ist keiner hervor gekommen.
Hinsichtlich der Einkommens-, Vermögens- und Familienverhältnisse wurde von bescheidenem Einkommen,
Vermögenslosigkeit und dem Bestehen von Sorgepflichten ausgegangen.
Unter Berücksichtigung dieser Strafzumessungskriterien und im Hinblick auf den gesetzlichen Strafsatz
erweisen sich die verhängten Geldstrafen als durchaus angemessen und keineswegs zu hoch.
Eine Herabsetzung kam daher 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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