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Hintergrund
Der Gesetzgeber führte durch die Novelle zum Tabakgesetz im Jahr 2008 ein
grundsätzliches Rauchverbot mit bestimmten Ausnahmen für die Gastronomie ein. Unter
anderem muss der „Hauptraum“ des Betriebes jedenfalls vom Rauchverbot erfasst sein.
Eine der zentralen Fragen in diesem Zusammenhang war daher die Bestimmung des
Hauptraumes. Aus den Materialien zum Gesetzestext geht hervor, dass der Hauptraum vom
Betreiber anhand der konkreten Verhältnisse vor Ort aufgrund verschiedener Kriterien, wie
Fläche, Ausstattung, Lage im Betrieb, Zugänglichkeit, wirtschaftliche Bedeutung, etc.
selbst festzulegen ist. Durch diese Kriterien sollte verhindert werden, dass kleine
Nebenzimmer oder bloß fallweise genutzte Räume zu Nichtraucherräumen erklärt und so
die Nichtraucher in die weniger attraktiven Räumlichkeiten verbannt werden. Auch
Kellerräume oder Extrazimmer, die nur über einen Hof zu erreichen sind sollten nicht als
Nichtraucherräume konzipiert werden (Stichwort: Lage im Betrieb, Zugänglichkeit).
Noch vor Inkrafttreten des Gesetzes ist in diesem Zusammenhang die Frage aufgetaucht,
ob es dem Nichtraucher zumutbar wäre, auf dem Weg zum Nichtraucherraum oder zu den
sanitären Anlagen den Raucherraum zu durchqueren. Diese Vorfrage war von zentraler
Bedeutung für die künftige Konzeption der Betriebe. Die zusätzliche Anforderung hätte für
viele Betriebe von vornherein eine unüberwindbare Hürde dargestellt, weil sie den im
Tabakgesetz genannten Kriterien in vielen Fällen entgegensteht.
Wie soll beispielsweise ein Gastronom, dessen Betrieb nur über zwei Räume verfügt den
Hauptraum festlegen, wenn der erste Raum beim Betreten des Lokals der kleinere Raum
ist? In diesem Raum wäre das Rauchen aufgrund der Notwendigkeit des Durchschreitens
zwangsläufig verboten. Der dahinterliegende größere Raum müsste als „Hauptraum“
rauchfrei gehalten werden. Somit dürfte im ganzen Betrieb nicht geraucht werden.
Gleiches gilt für Betriebe, die über 3 oder mehrere Räume verfügen, sofern die sanitären
Anlagen nur über diese Räume zu erreichen sind.

Der Fachverband Gastronomie hat das Gesundheitsministerium daher bereits vor
Inkrafttreten des Gesetzes um eine Klarstellung ersucht, die in schriftlicher Form (BMGFJ22180/0096-III/B/6/2008) am 07.11.2008 auch ergangen ist. Das Ministerium hat in dieser
Erledigung klar und vorbehaltslos die Meinung vertreten, dass ein Durchschreiten der
Raucherbereiche für Nichtraucher zumutbar ist, um zu den Sanitäranlagen bzw.
Nichtraucherbereichen zu gelangen.
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Problematik
Anlässlich einer Individualbeschwerde eines Wiener Gastwirtes hat der VwGH im Juni 2013
eine über den konkreten Anlassfall hinausgehende „allgemeine Klarstellung" zum
Tabakgesetz getroffen, die weitreichende Folgen für viele Gastronomiebetriebe mit
getrennten Raucher- und Nichtraucherbereichen hat.
Entgegen den Gesetzesmaterialien, dem Sinn des Tabakgesetzes und der expliziten
Rechtsauskunft des Gesundheitsministeriums als oberster Vollzugsbehörde kam das
Höchstgericht nun plötzlich - mehr als vier Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes - zum
Schluss, dass einem Nichtraucher das Durchschreiten des Raucherraumes nicht zumutbar
ist. Diese Rechtsmeinung wurde auch bereits in einer zweiten Entscheidung bekräftigt.
Damit wird die bisherige Behördenpraxis völlig auf den Kopf gestellt. Mit einem einzigen
Federstrich werden Betriebe kriminalisiert, die im Vertrauen auf die Auskunft des
Ministeriums und entsprechend den behördlichen Auflagen bauliche Maßnahmen
durchgeführt haben, um ihre nichtrauchenden Gäste entsprechend den Anforderungen des
Tabakgesetzes bestmöglich vor Raucheinwirkung zu schützen.
Diese Investitionen sind größtenteils nutzlos geworden. Nicht nur das: Viele Betriebe
müssten nun neuerlich Geld in die Hand nehmen, jedoch ohne der Sicherheit, ob sich die
eingesetzten Mittel jemals amortisieren.
Einer der Betroffenen ist Herr Pollischansky, der seine Betriebe (u.a. Stiegl Ambulanz) im
Einvernehmen mit den Behörden umgebaut hat, um seinen Gästewünschen – sowohl
Rauchern als auch Nichtrauchern – zu entsprechen. Beide Räume, in denen Speisen
verabreicht werden, sind komplett rauchfrei, damit die Gäste hier rauchfreien Genuss
erleben können. Wenn Gäste nach dem Essen eine Zigarette rauchen möchten, können sie
dies bei ihm sowohl an der Bar wie auch im Loungebereich tun. Diese Lösung funktioniert
hier ausgezeichnet und entspricht genau den Wünschen und Vorstellungen seiner Gäste.
Nun kommt der VwGH und verlangt von ihm genau das Gegenteil, nämlich, dass er den Barund Loungebereich rauchfrei halten muss, da er sonst keinen rauchfreien Zugang zu den
Toilettenanlagen gewährleisten kann.
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Warum unterstützt der Fachverband eine Amtshaftungsklage?
Heinz Pollischansky steht stellvertretend für österreichweit rund 12.000 Betriebe, die von
dieser Thematik betroffen sind und in Summe rund € 96 Millionen in den Nichtraucherschutz investiert haben.
Die Rechtsansicht des Höchstgerichtes ist im Ergebnis völlig praxisfremd und führt dazu,
dass die Sinnhaftigkeit des § 13a TabakG letztlich in Frage gestellt wird.
Alles was das Gesundheitsministerium als oberste Vollzugsbehörde der Branche dazu
mitteilte war, dass die seinerzeit vorbehaltlos vertretene Rechtsansicht - die Grundlage
vieler Investitionsentscheidungen war - nun eben „überholt“ wäre. Aus
gesundheitspolitischer Sicht würde man die nun mehr strengere Auslegung des
Verwaltungsgerichtshofes jedenfalls ausdrücklich begrüßen.
So können Behörden in einem Rechtstaat mit ihren Bürgern nicht umgehen! Hier werden
Interessen einer ganzen Branche mit Füßen getreten und geradezu verhöhnt.
Durch jede einzelne Verwaltungsstrafe, die aufgrund dieser Entscheidung des VwGH
ausgesprochen wird, erhöht sich der finanzielle Schaden für die Gastronomie täglich
weiter. Dies kann im Wiederholungsfall sogar dazu führen, dass Gastwirte ihre
Gewerbeberechtigung verlieren. Insofern fordern wir, dass sich der neue Nationalrat
möglichst rasch mit dieser Thematik auseinandersetzt und eine Gesetzesreparatur
vornimmt. Bis zur endgültigen Klärung fordern wir, dass weitere Strafen jedenfalls
ausgesetzt werden.

Gesetzesreparatur oder volle Entschädigung für Investitionen durch die Republik!
Wenn das Gesetz von vornherein so zu verstehen war, dass ein Durchqueren der
Raucherräume für Nichtraucher unzumutbar ist - wie der VwGH nunmehr festgestellt hat dann war die Rechtsmeinung des BMG schlichtweg falsch und die Republik ist für den
entstandenen Schaden verantwortlich und haftbar.
Wenn aber der VwGH mit seiner „allgemeinen Klarstellung“ über das Ziel und die
Intentionen des Gesetzes hinausgeschossen ist, dann ist der Gesetzgeber dazu aufgerufen,
unverzüglich eine Reparatur des Tabakgesetzes vorzunehmen. Dies könnte beispielsweise
durch die Ergänzung eines klarstellenden Satzes im § 13 a Abs. 2 Tabakgesetz erfolgen, der
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der bisherigen Auskunftspraxis des BMG entspricht: „… Dabei ist den Gästen auf dem Weg
zum Hauptraum bzw. anderen rauchfreien Bereichen des Lokals (zum Beispiel
Toilettenanlagen) ein kurzes Durchqueren des Raucherraumes jedenfalls zumutbar“.
Es geht hier nicht um die gesellschaftspolitische Frage des Rauchens oder Nichtrauchens im
Gastgewerbe, sondern einzig und allein um die Frage des Vertrauensschutzes: Können sich
Staatsbürger auf verbindliche Rechtsauskünfte von Behörden verlassen, oder dürfen diese
jederzeit ihre Meinung ändern, ohne für die daraus entstandenen Folgen zu haften?
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