HÖCHSTGERICHTLICHE JUDIKATUR
ZUM TABAKGESETZ

Die Nichtraucherbestimmungen für die Gastronomie im Tabakgesetz
lassen für den Anwender einen gewissen Interpretationsspielraum zu, was
auch zu Unsicherheiten führt. Da es vom Gesundheitsministerium noch
immer keinen Erlass gibt, der die Umsetzung und Anwendung des Tabakgesetzes präzisiert, ist es sinnvoll und notwendig, sich über höchstgerichtliche Judikatur zu informieren. Damit ergibt sich ein Anhaltspunkt, wie
der Verwaltungssenat und die Magistratischen Bezirksämter in Zukunft in
gleichgelagerten Fällen entscheiden werden.
AUSREICHENDE RAUMTEILUNG
Der Verwaltungsgerichtshof als zuständiges Höchstgericht hatte die
Frage zu klären, ob bei einem ebenerdigen Raucher-Gastraum und einem
darunterliegenden Nichtraucher-Gastraum eine ca. 8 m lange gerade
Verbindungsstiege in offener Situation zu den beiden Gasträumen eine
ausreichende Raumteilung ist, und damit auf die Einrichtung einer Türe
verzichtet werden kann. Zudem wurde auf das Vorhandensein getrennter
Lüftungsanlagen hingewiesen.
Dazu hat der Verwaltungsgerichtshof in seinem Erkenntnis vom 15. Juli
2011 erkannt, dass eine bauliche Trennung bloß durch Unterbringung von Raucher- und Nichtraucherbereichen
in unterschiedlichen Geschoßen, ohne dass eine bauliche Abtrennung des Raucherraumes von den übrigen
Bereichen des Betriebes besteht, auch bei Vorhandensein von getrennten Lüftungsanlagen dem Erfordernis des
Tabakgesetzes (§ 13a Abs.2) nicht entspricht. Der Verwaltungsgerichtshof stellte dabei klar, dass die vollständige
bauliche Abtrennung des Raucherraumes eine unbedingt notwendige Voraussetzung nach dem Tabakgesetz ist.
Allein darauf zu achten, dass mit anderen Mitteln als durch eine bauliche Trennung, sichergestellt ist, dass kein
Rauch vom Raucher- in den Nichtraucherbereich dringt, genügt nicht. Dies wird vom Verwaltungsgerichtshof
lediglich als Nebenbedingung im Tabakgesetz angesehen.
Kurz zusammengefasst kann also gesagt werden, dass Gasträume in denen das Rauchen gestattet ist, baulich
vollständig (Wand und Türe) abgetrennt sein müssen gegenüber Räumen (Gasträume, Gänge, Stiegen, WC, Vorraum, Küche und sonstige Nebenräume), in denen das Rauchen untersagt ist. Beachten Sie bitte, dass in öffentlich zugänglichen Bereichen Ihres Lokales, die keine Gasträume sind, automatisch das Rauchverbot gemäß dem
Tabakgesetz gilt.
BESCHAFFENHEIT DER TÜRE
Der Verfassungsgerichtshof hat sich bereits im Jahre 2009 mit der Frage der Abgrenzung des Raucherraumes
befasst und die ausreichende Beschaffenheit der Türe erörtert.
Da im Gesetz gefordert wird, dass „der Tabakrauch nicht in die mit Rauchverbot belegten Räumlichkeiten dringen darf“, stellte sich die Frage, ob für die Trennung der Lufträume zwischen Raucher- und Nichtraucherräumen
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ein Schleusensystem oder ähnliches notwendig wäre. Dies hat der Verfassungsgerichtshof verneint, es wird
keine vollständige Trennung der Lufträume verlangt. Das Tabakgesetz soll Nichtraucher nur vor Gesundheitsgefährdungen und nicht schon vor jeder Belästigung durch Tabakrauch schützen. Sicherzustellen ist eine räumliche Trennung in Form einer baulichen Abgrenzung (Wände plus Türe), wobei eine einfache Tür genügt.
Weiters führt der Verfassungsgerichtshof aus, dass Raucher- und Nichtraucherraum auch nebeneinander liegen
können, wenn die Türe dazwischen nicht ständig offen gehalten wird. Mit dieser Feststellung geht der Verfassungsgerichtshof in seiner Interpretation über die Erläuterungen zum Gesetzestext hinaus. Hier wird nämlich
vorgesehen, dass die Türe lediglich zum kurzen Durchschreiten geöffnet werden darf.
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