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Spruch
Der Unabhängige Verwaltungssenat Wien hat durch sein Mitglied Dr. Schopf über die Berufung der Frau Mag.
Maria P. gegen das Straferkenntnis des Magistrates der Stadt Wien, Magistratisches Bezirksamt für den 13. und
14. Bezirk, vom 21.07.2010, Zl. MBA 13/14 - S 64990/10, wegen Verwaltungsübertretung gemäß § 14 Abs 4
iVm § 13c Abs 1 Z 2 und Abs 2 Z Tabakgesetz, BGBl. Nr. 431/1995, idgF und § 2 Abs 2 und 4
Nichtraucherschutz-Kennzeichnungsverordnung, BGBl. II, Nr. 424/2008, entschieden:
Gemäß § 66 Abs 4 AVG wird der Berufung keine Folge gegeben und das angefochtene Straferkenntnis mit der
Maßgabe bestätigt, dass bei der Strafsanktionsnorm der zweite Strafsatz des $ 14 Abs 4 Tabakgesetz zur
Anwendung gelangt. Die Berufungswerberin hat daher gemäß § 64 Abs 1 und 2 VStG einen Beitrag zu den
Kosten des Berufungsverfahrens in der Höhe von Euro 200,00 zu bezahlen, das sind 20 % der verhängten
Geldstrafe.

Text
Mit angefochtenem Straferkenntnis wurde der Berufungswerberin zur Last gelegt, sie habe als unbeschränkt
haftende Gesellschafterin der Mag. Maria P. KEG zu verantworten, dass diese Gesellschaft als Inhaberin eines
Betriebes zur Ausübung des „Gastgewerbes in der Betriebsart eines Espressos in ihrer Betriebsstätte in Wien, AGasse („Caffetteria R.“) insofern gegen Obliegenheiten betreffend den Nichtraucherschutz gemäß § 13c des
Tabakgesetzes verstoßen habe, als am 11.06.2010 um 10.00 Uhr nur auf den im Bereich des
Hauptverkehrsweges des Einkaufszentrums Au.-Center aufgestellten Tischen des Gastgewerbebetriebes
Rauchverbotshinweise durch entsprechende Hinweistafeln auf den Tischen aufgestellt gewesen seien, weshalb
das Rauchverbot im Gastronomiebereich, der an zwei Seiten in offener Verbindung zum Hauptverkehrsweg des
Einkaufszentrums stehe, nicht kenntlich gemacht gewesen sei. Wegen Übertretung der im Spruch genannten
Normen wurde eine Geldstrafe, für den Fall deren Uneinbringlichkeit eine Ersatzfreiheitsstrafe verhängt und ein
erstinstanzlicher Verfahrenskostenbeitrag in der Höhe von 10% der verhängten Geldstrafe zur Zahlung
vorgeschrieben.
Gegen dieses Straferkenntnis richtet sich die innerhalb offener Frist eingebrachte Berufung, mit welcher das
Anbringen weiterer Hinweiszeichen geltend gemacht wird. Des weiteren beruft sich die Rechtsmittelwerberin
aber auch auf die Übergangsfrist bis 30.06.2010, um eine klare Trennung von Raucher- und Nichtraucherbereich
herbeizuführen. In diesem Zusammenhang empfindet sie die Strafe als unangemessen hoch. Weiters bringt sie
vor, das Personal entsprechend belehrt und eingeschult zu haben, jedoch nicht die ganze Zeit kontrollieren zu
können, ob sie sich daran hielten.
Gemäß § 13 Abs 1 Tabakgesetz 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 können als Ausnahme vom Verbot des Abs 1 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.
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
www.ris.bka.gv.at

Seite 1 von 4

UVS Wien

02.09.2010

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,
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
www.ris.bka.gv.at

Seite 2 von 4

UVS Wien

02.09.2010

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.
Aus dem Regelungszusammenhang der §§ 13 und 13a des Tabakgesetzes ergibt sich, dass für Räume
öffentlicher Orte, wie etwa Einkaufszentren Rauchverbot gilt und die gastronomiespezifischen
Ausnahmeregelungen nur für Räume öffentlicher Orte gelten, die ausschließlich der Ausübung des
Gastgewerbes vorbehalten sind. 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 iS
des § 13 Abs 1 Tabakgesetz ein Raum des öffentlichen Ortes, in dem der Nichtraucherschutz iS der
Bestimmungen des § 13 leg. cit. uneingeschränkt gilt.
Das bedeutet, dass die Sonderbestimmungen des § 13a des Tabakgesetzes für Gastronomiebetriebe in
Einkaufszentren nur dann Anwendung finden, wenn der für die Ausübung des Gastgewerbes vorgesehene
Bereich räumlich von der Mall vollständig getrennt ist.
Gegen dieses Regelungssystem bestehen – wie der Verfassungsgerichtshof im zur Zahl B 776/09 ergangenen
Erkenntnis vom 1.10.2009 klargestellt hat - auch keine verfassungsrechtlichen Bedenken. Inhaber von
Gastronomiebetrieben in Einkaufszentren, die in räumlichen Zusammenhang mit der Mall betrieben werden,
werden dadurch, dass – anders als für ihre Betriebe - für Gastgewerbebetriebe, die an ausschließlich dem
Gastronomiebetrieb vorbehaltenen öffentlichen Orten betrieben werden, Übergangsregelungen für den
Nichtraucherschutz bestehen, weder in ihrem Grundrecht auf Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gesetz noch
im Grundrecht auf Erwerbsausübungsfreiheit verletzt.
Eine derartige Differenzierung liegt innerhalb des dem Gesetzgeber durch die Verfassung eingeräumten
Gestaltungsspielraumes. Bei dieser Beurteilung ist darauf Bedacht zu nehmen, dass von den
Übergangsregelungen für Gastronomiebetriebe, die an ausschließlich durch den Gastronomiebetrieb genutzten
öffentlichen Orten betrieben werden, nur Lokalgäste betroffen sind, die den Gastronomiebetrieb
bestimmungsgemäß aufsuchen und die Entscheidung, welchen Gastronomiebetrieb sie aufsuchen, auch danach
treffen können, ob im Lokal oder in Teilbereichen des Lokales (noch) geraucht wird, während in
Einkaufszentren auch Personen von den Auswirkungen des Rauchens betroffen sind, die diesen öffentlichen Ort
nicht aufsuchen, um ein bestimmtes Gastronomielokal zu besuchen.
Im hier zu beurteilenden Fall ist der Bereich, in dem das Gastgewerbe ausgeübt wird, zur Mall vollständig
geöffnet und gilt daher in der gesamten vom Lokal „S.“
genutzten Räumlichkeit das Rauchverbot in Räumen öffentlicher Orte im Sinne des § 13 Abs 1 des
Tabakgesetzes.
Die Ausnahmeregelungen für die Gastronomie, insbesondere auch die Übergangsbestimmungen, konnten daher
keine Anwendung finden. Die Gesellschaft, deren unbeschränkt haftende Gesellschafterin die
Berufungswerberin ist, wäre daher iS des § 13c Abs 2 des Tabakgesetzes, verpflichtet gewesen, dafür Sorge zu
tragen, dass im Lokalbereich nicht geraucht wird. Wie der Verfassungsgerichtshof in dem bereits erwähnten
Erkenntnis Zahl B 776/09 vom 1.10.2009 klargestellt hat, hat der Inhaber eines öffentlichen Ortes im Sinne des
Tabakgesetzes alle im Einzelfall notwendigen und geeigneten Vorkehrungen dafür zu treffen, dass Rauchern das
Rauchverbot deutlich erkennbar ist. Raucher sollen davon abgehalten werden zu rauchen, bzw. es soll auch in
keiner Weise signalisiert werden, dass es möglich oder zulässig wäre, zu rauchen. Es ist sicherzustellen, dass
jemand, der dennoch raucht, dies in wissentlicher Missachtung des Rauchverbotes tut (vgl. Pkt. III. 3.2 des
vorzitierten Erkenntnisses des Verfassungsgerichtshofes). Es kommt daher für das Vorliegen einer Übertretung
des § 14 Abs 4 des Tabakgesetzes durch den Inhaber eines Gastronomielokales darauf an, ob er seinen
Verpflichtungen, für die Umsetzung des Nichtraucherschutzes zu sorgen und den Gästen mit der gebotenen
Deutlichkeit zu signalisieren, dass das Rauchen nicht gestattet ist, entsprochen hat oder nicht.
In dem hier in Rede stehenden Gastronomiebetrieb wurde – letztlich unbestritten – entgegen dieser Rechtslage
trotz offener Verbindung des Gastraumes zur Mall des Einkaufszentrums und den dort aufgestellten Tischen eine
Trennung in Raucher- und Nichtraucherbereich insoweit durchgeführt, als innerhalb des Gastraumes das
Rauchen erlaubt und nur für den in der Mall gelegenen Teil ein Rauchverbot ausgesprochen wurde. Eine
entsprechende Kennzeichnung ist auch erfolgt. Dabei wurde aber übersehen, dass, solange keine bauliche
Trennung zur Mall vorliegt, im gesamten Lokalbereich Rauchverbot galt und dies auch entsprechend zu
kennzeichnen gewesen wäre. Indem es unterlassen wurde, den gesamten Lokalbereich in ausreichender Anzahl
mit entsprechenden Rauverbots-Kennzeichnungen zu versehen, sondern Rauchverbotshinweise sich nur auf den
im Bereich der Mall aufgestellten Tischen befanden, hat die Berufungswerberin den objektiven Tatbestand der
ihr angelasteten Verwaltungsübertretung erfüllt.
Sie konnte mit ihrem Vorbringen auch nicht im Sinne des § 5 Abs 1 VStG darlegen, dass sie kein Verschulden
an der angelasteten Verwaltungsübertretung trifft. Es ist zwar zutreffend, dass das in Einkaufszentren geltende
Regelungssystem hinsichtlich der Übergangsbestimmungen, insbesondere was Gastronomiebetriebe betrifft,
durchaus komplex und interpretationsbedürftig ist. Dennoch hätte sich die Berufungswerberin nicht auf die von
ihr vertretene, durchaus in ihrem Geschäftsinteressen gelegene Auslegung verlassen dürfen, sondern wäre bei
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Aufwendung der für eine Unternehmer möglichen und zumutbaren Sorgfalt gehalten gewesen, die Richtigkeit
seiner Auffassung durch Erkundungen bei den mit dem Vollzug des Tabakgesetzes betrauten Behörden
einzuholen. Mit Einschulung und Belehrung des Personals darf sich ein Gewerbetreibender weiters nicht
begnügen, sondern ist ein entsprechendes Kontroll- und Überwachungssystem zu installieren, um die Einhaltung
der gesetzlichen Vorschriften zu gewährleisten. Ein solches Kontrollsystem wurde von der Berufungswerberin
nicht eingewandt.
Da die Berufungswerberin auch nicht im Sinne des § 5 Abs 1 VStG bescheinigen konnte, dass ihr aus anderen
Gründen die Einhaltung der übertretenen Vorschrift nicht möglich oder zumutbar war, hat sie die
Verwirklichung des objektiven Tatbestandes auch in subjektiver Hinsicht zu verantworten, weshalb die Berufung
in der Schuldfrage spruchgemäß abzuweisen war.
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 (§§ 40 bis 46) 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. 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. Da in einem Gastronomiebetrieb das
Rauchen entgegen den Bestimmungen über die Umsetzung des Nichtraucherschutzes erlaubt und dies so
gekennzeichnet wurde, konnte der objektive Unrechtsgehalt der Tat nicht als bloß unbedeutend angesehen
werden. Da die Berufungswerberin um das Rauchverbot wissen hätte müssen, erweist sich ihr Verhalten als grob
fahrlässig und das Verschulden daher als erheblich. Erschwerend liegen der Berufungswerberin, neben der
strafsatzbestimmenden einschlägigen Verwaltungsvormerkung noch zwei weitere einschlägigen
Verwaltungsstrafen zur Last. Milderungsgründe sind dagegen im Verwaltungsstrafverfahren nicht
hervorgekommen.
Unter Bedachtnahme auf diese Strafzumessungsgründe, insbesondere auf das erhebliche Verschulden und das
Vorliegen eines Erschwerungsgrundes erweist sich die von der Erstbehörde verhängte Strafe, selbst wenn von
nunmehriger Einkommens- und Vermögenslosigkeit ausgegangen wird, als im untersten Bereich der möglichen
(bis Euro 10.000,00 reichenden) Strafbemessung angesiedelt..
Einer Herabsetzung dieser Strafe standen überdies general- und spezialpräventive Überlegungen entgegen.
Aus denselben Erwägungen war unter Bedachtnahme auf § 16 Abs 2 VStG auch die korrekt festgesetzte
Ersatzfreiheitsstrafe spruchgemäß zu bestätigen. Die Kostenentscheidung stützt sich auf § 64 Abs 1 und 2 VStG.
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