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Verpflichtende Kennzeichnung von Räumen, 
in denen Rauchverbot gilt 
 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................... 

 
Bereits seit 2005 gilt Rauchverbot in geschlossenen öffentlichen Orten. Seit 1. Jänner 2007 
ist die Kennzeichnung dieser Bereiche verpflichtend. Wer dieser Kennzeichnungspflicht 
nicht nachkommt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von bis 
zu € 720, -- zu bestrafen. 
 
Allgemeines  
 
Das Rauchverbot gilt gemäß Tabakgesetz generell in allen Räumen „öffentlicher Orte“. Damit will 
der Gesetzgeber der Gefahr des Passivrauchens begegnen, Nichtraucher als Regel und Rauchen 
als Ausnahme forcieren. Nach der Definition im Tabakgesetz ist unter „öffentlicher Ort“ jeder Ort 
zu verstehen, der von einem nicht von vornherein beschränkten Personenkreis ständig oder zu 
bestimmten Zeiten betreten werden kann. Darunter fallen beispielsweise Geschäftslokale, 
Einkaufszentren, Kinos, Reisebüros, Fitnessbetriebe, Büroräume oder ähnliche Räume mit 
Kundenverkehr.  
 
Als Ausnahme vom Rauchverbot können in Einrichtungen, die über eine ausreichende Anzahl von 
Räumlichkeiten verfügen, Räume bezeichnet werden, in denen das Rauchen gestattet ist. Es 
muss aber gewährleistet sein, dass der Tabakrauch nicht in den vom Rauchverbot erfassten 
Bereich dringt und das Rauchverbot dadurch nicht umgangen wird.  
 
Rauchverbote müssen ersichtlich gemacht werden 
 
Die unter das Rauchverbot fallenden Räume und Einrichtungen müssen entweder durch Hinweis 
„Rauchen verboten“ oder entsprechende Symbole eindeutig kenntlich gemacht werden. Die 
Hinweise oder Symbole haben in ausreichender Zahl und Größe zu erfolgen, sodass sie überall 
im Raum oder der Einrichtung klar ersichtlich sind. 
 

Rauchverbot in Betrieben mit gastgewerblichen Einrichtungen 
 
Im Tabakgesetz sind Ausnahmeregelungen für Betriebe des Gastgewerbes vorgesehen. In 
Gastgewerbebetriebene gilt derzeit noch die vom Fachverband und dem Bundesministerium 
abgeschlossene freiwillige Vereinbarung, wonach in Betrieben ab einer Verabreichungsfläche 
von 75 m² gekennzeichnete Nichtraucherzonen eingerichtet werden müssen, diese 
Ausnahmebestimmung stellt darauf ab, dass es sich um einen Gastgewerbebetrieb handelt 
(nicht auf die Ausübung einer gastgewerblichen Berechtigung) 
Handelt es sich um einen Mischbetrieb, d.h. einen Betrieb, der neben seiner Haupttätigkeit auch 
gastgewerbliche Rechte ausübt, gilt die Ausnahmeregelung für das Gastgewerbe nicht. Es sei 
denn, es handelt sich um eine abgetrennte Räumlichkeit.  
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Beispiele: 
 
- Buffet im Foyer des Kinos: Hier gilt Rauchverbot, wenn es sich um keine räumlich 

abgetrennte Einheit handelt. Die Einrichtung von abgetrennten Raucherräumen nach §13 
Abs 2 TabakG ist möglich. Es muss gewährleistet sein, dass der Tabakrauch nicht in den 
mit Rauchverbot belegten Bereich dringt. 
 

- Kinosaal mit Bewirtung: Hier gilt ebenfalls Rauchverbot, wenn es sich um einen 
Kinobetrieb handelt. Eine Ausnahme vom Rauchverbot ist nach Maßgabe des §13 TabakG 
möglich. 

 
- Gastbetriebe in einem Einkaufscenter (offener Betrieb, keine räumliche Abgrenzung): 

Hier gilt ebenfalls Rauchverbot – die Ausnahmeregelung nach §13 TabakG kommt hier nicht zur 
Anwendung. 

 
- Krankenanstalt mit Gastronomiebetrieb: Im Rahmen der Novelle BGBl. I Nr. 122/2006 zum 

Krankenanstalten- und Kuranstalten im Sinne des Tabakgesetzes verschärft.  
 

- Bäder/Sauna/Solarien mit gastgewerblichem Bereich/Buffet: Rauchverbot wenn es sich 
um keine räumlich abgetrennte Einheit handelt. Die Einrichtung von abgetrennten 
Raucherräumen nach §13 Abs 2 TabakG ist möglich. 

 
- Veranstaltungsraum einer Gemeinde: Rauchverbot. Die Einrichtung von abgetrennten 

Raucherräumen nach §3 Abs 2 TabakG ist möglich. 

 
- Veranstaltungsraum (Saal) in einem Gastgewerbebetrieb: kein Rauchverbot. Hier gilt die 

zwischen Fachverband und Bundesministerium abgeschlossene freiwillige Vereinbarung. 
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