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Betreff: 

Unser Zeichen Bearbeiter/in 

WP-ZB-6111 

Entwurf eines Bundesgesetzes über 
das Herstellen und das Inverkehrbrin
gen von Tabakerzeugnissen (Tabak
gesetz) 

Ir Dw2358 
FAX 2230 

Datum 

19.05.1993 

Die Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte übersendet 25 Exemplare ihrer Stellung

nahme zu dem im Betreff genannten Gesetzentwurf zur gefälligen Information. 

Der Präsident: 

Mag Heinz Vogler 

Beilagen 

Der Direktor: 

iA 

Mag Johanna Ettl 
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A-1041 Wien, Prinz-E.ugen-Straße 20-22, Postfach 534 

Bundesministerium für 
Gesundheit, sport und 
Konsumentenschutz 
Radetzkystraße 2 
1031· Wien 

Ihr Zeichen 

GZ. 22. 181/ 
0-II/A/4/93 

,Betreff: 

Unser Zeichen • Durchwalil 2358 
WP/Et/PI/Zi/61111fM1 2230 

1. Bundesgesetz über das Herstellen 
und das Inverkehrbringen von Tabak
erzeugnissen (Tabakgesetz) 

2. Verordnung des Bundesministers für 
Gesundhei t, 

'
sport und Konsumenten

schutz über die Höchstmengen von 
Teer im Zigarettenrauch 

3. Verordnung des Bundesministers für 
Gesundheit, Sport und Konsumenten
schutz über die Etikettierung von 
Tabakerzeugnissen 

1. TABAKGESETZ 

Grundsätzliches: 

aktiv für Sie 

Bundeskammer 

für Arbeiter und Angestellte 

Prinz-E.ugen-Straße 20-22 

A-1041 Wien, Postfach 534 

• (0222) 50165 

Datum 
1993-05-12 

Das Vorhaben des Bundesministeriums für Gesundheit, sport und 

Konsumentenschutz - abgesehen von den durch den EWR notwendig 

gewordenen Anpassungen wie Etikett�erungserfordernisse und Schad

stoffreduktionen - einen verstärkten Nichtraucherschutz gesetzlich 

zu normieren, wird von der Bundeskammer für Arbeiter und Ange

stellte grundsätzlich begrüßt. 
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Bundeskammer jür A rbeiter und Angestellte 

Allerdings sei vorab auf ein prinzipielles Problem hingewie 

dessen Lösung allerdings nicht in die Kompetenz des Bunde sm , 

steriums für Gesundheit, sport und Konsumentenschutz fällt: 

Im
'

Arbeitnehmerschutzgesetz sind zwar Bestimmungen veranker 

nichtrauchende Arbeitnehmer vor Tabakrauch schützen sollen, 

jedoch kaum durchsetzbar und sanktionierbar sind� Hier ersc 

I, r 

I' 
! � 

Blatt 

. 'der Bundeskammer für Arbe i ter und Angestellte im Zusammenha I mit 

dem gegenständlichen Gesetzesentwurf ein starkes Ungleichge 

gegeben zu sein, was die Schutzbedürfnisse von Nichtraucher 

trifft. Arbeitnehmer, die sich im Regelfall mindestens acht 

Stunden an ihrem Arbeitsplatz aufhalten müssen, werden weit 

weniger geschützt sein, als beispielsweise jemand, der sich 

willig ein bis zwei Stunden in einer Gaststätte aufhält. Di 

nach Auffassung der Bunde'skammer für Arbe i ter und Angestell 

angesichts der unverhältnismäßigkeit der Schutzbedürfnisse 

untragbare situation. 

Abgesehen von dieser grundsätzlichen Problematik sind die i 

gegenständlichen Gesetzesentwurf vorgesehenen Maßnahmen zum 

von einem starken obrigkeitsstaatlichen Ansatz geprägt, der' 

Auffassung der Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte in I 

modernen Demokratie fehl am Platz ist. 

Darüberhinaus sollte nach Auffassung der Bundeskammer für 

und Angestellte endlich Einigung über die legistische Zustä 

keit erzielt werden. Es sei daran erinnert, daß erst im Nov 

ber 1992 der Entwurf einer Novelle zum Tabakmonopolgesetz z 

Stellungnahme vorgelegt wurde, der Teile des Regelungsinhai ' 

Tabakgesetzes bereits abgedeckt hat. 

Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu § 1. (1): 
Nach dem Lebensmittelgesetz ist Kautabak als Lebensmittel z 

qualifizieren und unterliegt diesbezüglich einschlägigen V -

schriften. Die ZW�Ckmäßigkeit der Einbeziehung in das Taba esetz 

I I 

i I ! I 
�I 
f t 

j 

j ! 
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• 

Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte 3 Blatt . 

ist fraglich, da sich dieses primär gegen das Rauchen richtet und 

einen verstärkten Schutz der Nichtraucher vor Tabakrauch vorsieht. 

Zu § 1. (3): 

Die Legaldefinition des Begriffs "Inverkehrbringen" trägt keines

falls zur Klarstellung sondern vielmehr zur abso�uten Verwirrung 

bei, wozu die Erläuterungen das ihre beitragen. Wenn nämlich das 

Vorrätighalten als "eine dem Einbringen in den allgemeinen Verkehr 

vorgelagerte Tätigkeit" d�finiert wird, stellt sich als nächstes 

die Frage, was unter "allgemeinem" Verkehr zu verstehen ist. 

Darüberhinaus - und dagegen spricht sich die Bundeskammer für 

Arbeiter und Angestellte strikt aus - läßt diese Legaldefinition 

die Interpretation zu, daß sich auch Letztverbraucher, die solche 

Tabakerzeugnisse vorrätig halten und/oder jemandem ein derartiges 

Produkt (z. B. eine Zigarette) anbieten strafbar nach § 13 machen 

und mit einer Strafsanktion bis zu S 100. 000. -- bzw. im Wieder

holungsfall mit bis zu S 200. 000. -- zu rechnen hätten. 

Die Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte schlägt daher vor, 

den Begriff "Inverkehrbringen" zu ergänzen um den Terminus "ge

werbsmäßig". Damit wäre sichergestellt, daß einzelne Verbraucher 

nicht kriminalisiert werden. 

Zu § 5: 
Zur Textierung des § 5 (2) sei festgestellt, daß allfällige Ein- . 

schränkungen, die auf Grundlage einer Verordnung nach § 5  (3) ver

fügt werden, auf -importierte Waren keine Anwendung finden, womit 

der gesundheitspolitische Wert derartiger Maßnahmen fraglich ist. 

Zu § 7 und § 8: 

Ein generelles Werbeverbot (§ 8) sowie eine Einschränkung der 

Werbeinhal�e (§ 7 Abs. 3 zif. 1-3) wird strikt abgelehnt, solange 

nicht auf internationaler Ebene (insbesondere EG und EFTA) ver

gleichbare Maßnahmen gesetzt werden. Es ist nicht zu erwarten, daß 

die ausländischen Printmedien speziell auf den österreichischen 

Markt abgestimmte Ausgaben auflegen, um diesen Einschränkungen 
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Bundeskammer für Al'beiter und Angestellte 

bzw. dem Verbot gerecht zu werden. Dies hätte aber das keine 

wünschenswerte Verbot ausländischer Printmedien in österreic 

Folge. 

Zu § 9: 

Blatt 

Gemäß § 9 Abs. 8 kann der Bundesminister für Gesundheit, Spo 

Konsumentenschutz im Falle des Verstoßes gegen das Tabakgese ! das 

Inverkehrbringen des jeweiligen Tabakerzeugnisses verbieten 

beschränken. Solche Maßnahmen können auch ohne vorangegangen 

Verfahren oder vor Bescheiderlassung erfolgen, jedoch ist in 

halb von zwei Wochen ein Bescheid zu erlassen, widrigenfalls 

Maßnahme als aufgehoben gelten. 

Diese Regelung ist unklar und zumindest rechtstechnisch als 

fehlt anzusehen wenn nicht verfassungswidrig. So ist nicht g 

gelt, welcher organwalter das Verbot bzw. die Beschränkung a 

sprechen soll. Für die Überwachungs organe (Abs. 2)  fehlt abe 

derartige Ermächtigung, da sie laut § 9 Abs. 2 zif. 1 und 2 
lediglich berechtigt sind zu überprüfen, zu besichtigen und 

zu entnehmen, was als "Überwachung" (Erläuterungen seite 19) 

finiert wird. 

Die Regelung betreffend das Verbot bzw� Beschränkung 

kehrbringens ist rechtstechnisch deshalb problematisch, weil 

Maßnahmen als solche "Maßnahmen" der unmittelbaren verwaltun 

hördlichen Befehls- und Zwangsgewalt direkt bei den Höchstge 

richten angefochten werden (§ 131 a - Verwaltungsgerichtshof, 

§ 144 Verfassungsgerichtshof) und der binnen 14 Tagen zu erl 

Bescheid aber wiederum selbständig bekämpft werden kann. 

Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob der "Akt des unmitt 

baren POlizeizwanges" vor den Höchstgerichten angefochten we· 

kann, wenn er bereits aufgehoben ist, da er automatisch auße 

Kraft treten soll, falls binnen 14 Tagen kein Bescheid erlas 

wird. 

e 

ese 

I I 
I 
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Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte 5 Blatt, 

Im übrigen entspricht das Verbot bzw. die Beschränkung des Inver

kehrbringens, worin der Unterschied besteht, wird nicht näher er

läutert im wesentlichen einer "vorläufigEm Beschlagnahme" wie sie 

etwa in § 40 !.MG aus'führlich und klar geregelt ist. 

Zu §§ 10 - 12: 
Der in diesen Paragraphen normierte Nichtraucherschutz wird von 

der Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte grundsätzlich 

begrüßt. 

Allerdings fehlen hier einige Klarsteilungen wie z. B. was unter 

einem "allgemeinen zugänglichen Raum" zu verstehen ist. Ist 

darunter beispielsweise auch der Arbeitsraum eines Referenten zu 

verstehen, der Beratungstätigkeiten ausübt (z. B. in einem Finanz-, 

amt). Eine derartig restriktive Interpretation würde von der 

Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte abgelehnt werden. 

Grundsätzlich abzulehnen ist die im Absatz 2 gewählte Formulie

rung, daß ,,� Raum" bezeichnet werden kann, in dem das Rauchen 

gestattet ist'. Erstens werden die meisten hier angeführten Ein

richtungen nicht mit einem Raum das Auslangen finden, Zweitens 

stellt sich die Frage ob unter Einrichtungen von Verkehrsunter

nehmen nur Gebäude (z. B. Bahnhöfe, Flughäfen) zu verstehen sind, 

oder ob auch Verkehrsmittel gemeint sind. Sollte letzteres der 

Fall sein, so müßte nach Auffassung der Bundeskammer für Arbeiter 

und Angestellte die Formulierung "ein oder mehrere Räume, Abteile, 

Waggons oder Zonen 11 lauten • 

• 

Eine Beurteilung der im § 12 für das Gastgewerbe vorgesehenen Maß-

nahmen ist derzeit noch nicht möglich. Sie kann erst bei vorliegen 

eines konkreten Verordnungsentwurfes vorgenommen werden. 

Zu § 13: 
Hier sei auf die Stellungnahme zu § 1 Abs. 3 verwiesen. 
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Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte 

Zu § 14: 
Die strafbestimmung des.§ 14 Abs. 1 in Verbindung mit § 5 

auf den Eigenbedarf 'eines Reisenden anzuwenden, wird strikt 

lehnt. 

Zu § 17: 
Dieser paragraph enthält eine verfassungswidrige dynamische 

weisung, da es nach Lehre und Rechtssprechung unzulässig is 

stelle auf konkrete Normen auf allfällige künftige Regelung 

verweisen. 

2. Verordnung des Bundesministers für Gesundheit. Sport und 
Konsumentenscbutz über die Höchstmengen yon Teer im 

Zigarettenrauch 

3. VerQrdnung des und 

Die gegenständlichen Verordnungen stellen eine Umsetzung 

11 
I: 

Blatt 

zu 

geltenden EG, bzw. EWR-Rechts in das innerstaatliche Recht d • Die 

Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte erhebt dagegen ke 

Einwand. 

Der Präsident: Der 

iv 

,J?:; j/� [/ 
Mag Heinz Vogler Mag Werner 

�i 
I 

• � - I 

I ! 
I I : 
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