
An 
Bundesministerium für Gesundheit 

Radetzkystraße 2 

1031 Wien 

swv 
Sozialdemokratischer 
Wirtschaftsverband 
Österreich 

Wien, 8. Mai 2015 

Ihr Ansprechpartner: Mag. Christoph Miksch 
Mail : christoph.miksch@wirtschaftsverband.at 

Tel (+43-1) 52545-43 

Betrifft: STELLUNGNAHME im Rahmen des Begutachtungsverfahrens zur Novelle des 

Tabakgesetzes 

Sehr geehrte Frau Bundesministerin, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

Wir bedanken uns für die Einladung zur Stellungnahme und nehmen zur geplanten Novelle des 

Tabakgesetzes wie folgt Stellung: 

I. 

Wir schätzen und anerkennen die gesundheitspolitischen Ziele der Bundesministerin für Gesundheit 

in vollem Ausmaß. An dieser Stelle sprechen wir ihr unsere Hochachtung für ihren Einsatz zum 

Nichtraucherschutz aus, da ihr das gelungen ist, woran viele vor ihr gescheitert sind. 

Im Sinne einer Demokratie der "checks and balances" gilt jedoch, die wirtschaftlichen Interessen der 

Betriebe und das Schutzbedürfnis der Gesellschaft in einem Kontext zu betrachten und einen 

Kompromiss im Sinne aller Betroffenen zu finden. Dies wäre Aufgabe des Wirtschaftsministers 

gewesen, was allerdings unzureichend erfolgt ist. Denn der Gesetzesvorschlag geht weit über das 

dahinterstehende Ziel - den Gesundheitsschutz der österreichischen Bevölkerung - hinaus und ohne 
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Abwägungen der Interessen sind gravierende nachteilige Auswirkungen auf die österreich ische 

Wirtschaft, den österreichischen Arbeitsmarkt und die Akzeptanz politischer Entscheidungen im 

Allgemeinen zu erwarten. 

So stehen die Ergebnisse einer IHS-$tudie aus dem Jahr 2008 auf Basis nationaler Untersuchungen, 

wonach es in Ländern wie Italien oder Irland nach Einführung eines generellen Rauchverbots nicht zu 

den befürchteten Umsatzrückgängen in der Gastronomie kam, nicht im Einklang mit dem 

tatsächlichem "Pub-Sterben", das ab dem Jahr 2004 eintrat. Sowohl vor, als auch nach dem 

Rauchverbot ließen sich zwar Umsatzrückgänge in der Höhe von vier Prozent durch weniger 

werdenden Konsum feststellen . Die Umsätze erreichten nach kurzer Zeit wieder das dem 

langfristigen Trend entsprechende Niveau (vgl. IHS-Studie 2008: S. 45), jedoch ohne 

Berücksichtigung der Umsatzrückgänge der 1500 geschlossenen Pubs (Stand April 2014). Dass das 

Rauchverbot alleiniger Hauptindikator für die Schließung von Lokalen sei, ist empirisch nicht 

nachvollziehbar, eine signifikante Abweichung in der Entwicklung der Pubs vor und nach 

Einführung des Gesetzes jedoch schon. Das Ignorieren von notwendigen Betriebsschließungen in 

der IHS - Studie macht diese für die Beurteilung der wirtschaftlichen Auswirkungen jedenfalls 

ungeeignet. Fakt ist, dass durch die Schließung von Lokalen viele Arbeitsplätze verloren gingen und 

zukünftig verloren gehen - so auch jene, die nicht direkt vom Verbot betroffen sind (z.B.: Lieferanten, 

Gärtner, etc.). Die Gesundheit des Gemeinwohls mit der Inkaufnahme von Arbeitslosigkeit zu 

rechtfertigen, wird jedoch angesichts der steigenden Arbeitslosigkeit längerfristig nicht 

glaubwürdig sein. 

Daher plädieren wir auf die Beibehaltung der bisherigen Ausnahmeregelung im Nichtraucherschutz, 

die durch die authentische Interpretation des Nationalrates zum Tabakgesetz (s. BGBI. I Nr. 

12/2014, veröffentlicht am 17.02.2014) vom Gesetzgeber bestätigt und die Lösung mit 

Nichtraucher- und Raucherbereichen in der Gastronomie und somit auch im Tourismus 

festschreibt. Gästen soll die Wahlmöglichkeit bei der Lokalauswahl gewährt bleiben, die durch das 

ausgiebige Angebot an Nichtraucherinnenlokalen und Nichtraucherinnenbereichen in "gemischten" 

Lokalen gegeben ist . 

Außerdem ist ein massives Sterben von Dorfwirtshäusern und Beisln zu befürchten und zu 

erwarten, da die Umsätze gerade in diesen Gastronomiebetrieben deutlich zurückgehen werden. An 

dieser Stelle muss auch gesagt werden, dass diese Dorfwirtshäuser und Beisln oftmals die letzten 

Kommunikationszentren und Orte der Begegnung der Ortsbevölkerung bzw. eines städtischen 

"Grätzels" sind. Damit einhergehend sind also negative Auswirkungen auf das jeweilige 

gesellschaftliche Zusammenleben der Bevölkerung in österreichischen Ortschaften bzw. Stadtteilen 

zu erwarten, da ein wichtiger und oftmals letzter Ort der Begegnung wegfällt. 
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Ein Teil der Gastronomiebetriebe (z.B. Shisha-Bars) werden zur Gänze ihre Existenzberechtigung 

verlieren, was im Spannungsfeld zu Artikel 6 StGG als potentiell verfassungswidrig zu qualifizieren ist. 

Die ausreichende gesellschaftliche Akzeptanz dieser politischen Entscheidung ist jedenfalls nicht 

gegeben. So hat beispielsweise Gastronom Heinz Pollischansky in kürzester Zeit mehr als 300.000 

Unterschriften gegen ein allgemeines Rauchverbot gesammelt. Das belegt die Ablehnung großer 

Teile der österreich ischen Bevölkerung gegen ein allgemeines Rauchverbot . 

Unabhängig davon wirkt sich der vorliegende Vorschlag negativ auf die Rechtssicherheit und 

Planbarkeit der österreich ischen Wirtschaft aus. Die Unternehmerinnen und Unternehmer, 

eigentlich die gesamte österreichische Bevölkerung müssen darauf vertrauen können, dass eine erst 

kürzlich geschaffene und darüber hinaus mittels authentischer Interpretation bestätigte Regelung 

auch Bestand hat. Das ist hier leider nicht der Fall. 

11. 

ad §12 : 

Falls in Österreich das generelle Rauchverbot eingeführt werden wird, müssen Änderungen des 

Gesetzesvorschlages vorgenommen und die Vorschriften in der Gewerbeordnung in einer Weise 

adaptiert werden, dass sie Gastronomie- und Tourismusunternehmen Perspektiven für ihre künftige 

wirtschaftlich tragfähige Betriebsführung bieten. Mit der Änderung des Tabakgesetzes muss daher 

eine Regierungsvorlage für deren Behandlung im Wirtschaftsausschuss und im Tourismusausschuss 

von der Bundesregierung vorbereitet werden. 

Andernfalls werden die rauchenden Gäste in den Kaffeehäusern, Bars und Wirtshäusern "vor die 

Türe" verbannt und - falls vorhanden - im Gastgarten und Schanigarten oder gar auf der Straße 

rauchen. Den Gastronomen und Hoteliers muss daher insofern entgegen gekommen werden, dass 

Das Aufstellen oder Anbringen von Beheizungsgeräten im Bereich vor dem Lokal deutlich 

erleichtert wird (Aufhebung der Genehmigungspflicht). Es ist daher ein Entfall der 

Genehmigungspflicht nach dem Vorbild der Einrichtung zeitlich begrenzter Public-Viewing 

Anlagen (§81 Abs 2 Z 11 GewO) anzustreben 

Die Haftung des Gastronomen für etwaige Belästigungen der Anrainer und Nachbarn durch 

Lärm der Gäste - die sich zum Zweck des Rauchens kurze Zeit vor dem Lokal aufhalten -

ausgeschlossen wird . Daher regen wir einen Zusatz zu §74 Abs 2 Z 2 GewO an, der wie folgt 

lauten könnte: "ausgenommen sind kurzfristige Emissionen durch Gesprächsgeräusche oder 
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Tabakrauch, die durch rauchende Gäste vor Lokal (Gastronomie- oder Tourismusbetrieb) 

entstehen" 

Es zu keinen Sperrstunden-Vorverlegungen durch die zuständige Behörde kommt, da die, 

sich vor dem Lokal aufhaltenden Gäste, die Nachbarn und Anrainer beeinträchtigen könnten 

Generell Maßnahmen gesetzt werden müssen, damit Anrainer den gewöhnlichen Betrieb 

des Gastronomie- oder Tourismusbetriebes aufgrund von Belästigungen, die durch 

rauchende und miteinander sprechende Gäste vor dem Lokal entstehen (also Emissionen 

durch Lärm oder Tabakrauch). nicht beeinträchtigen können 

Darüber hinaus ist sicher zu stellen, dass die diese bundesgesetzlichen Ausnahmen nicht durch 

landes- oder gemeinderechtliche Einschränkungen abgeändert bzw. eingeschränkt werden können. 

111 . 

Ad §13 Abs 2, "Raucherraum" in Hotels und vergleichbaren Beherbergungsbetrieben: 

Im Tourismus stellt sich eine besondere Situation dar. Zwar ist im Gesetzesvorschlag die Möglichkeit 

eines Raucherraumes vorgesehen, diese ist jedoch mit massiven Einschränkungen verbunden: Der 

Gast dürfte nicht einmal ein Glas Wasser in den Raucherraum mitnehmen sowie konsumieren. 

Dieses Konsumverbot im Raucherraum eines Hotels ist jedenfalls zu überschießend und sachlich 

nicht zu rechtfertigen. Zumindest die Konsumationsmöglichkeit (wenn auch ohne Bedienung) muss 

in diesen Raucherräumen gegeben sein. 

Darüber hinaus ist es nicht einzusehen, dass Hotels keine Raucherzimmer anbieten dürfen. Es ist 

eine überschießende Verantwortungsübernahme, wenn der österreich ische Gesetzgeber rauchende 

ausländische Touristen und Geschäftsreisende vor den Folgen des Tabakrauches bewahren will. In 

vielen Tourismusregionen ist die Anzahl der ausländischen Gäste sehr hoch - ausgewiesene 

Raucherzimmer zu verbieten, die nichtrauchenden Gäste nicht einmal angeboten werden, ist daher 

sachlich nicht zu rechtfertigen . Ausländische Gäste würden andere Formen der privaten 

Zimmervermietung wählen, in denen das Rauchen erlaubt ist - was eine indirekte "airbnb" -

Förderung zur Folge hat. Dies führt zu nationalen und internationalen Wettbewerbsnachteilen für die 

österreichischen Tourismus- und Beherbergungsbetriebe, die nach den Belastungen durch die 

Steuerreform noch schwerer wiegen. Da zum einen Hotelzimmer keine öffentlichen Räume sind 

und zum anderen nichtrauchende Gäste nicht im Geringsten durch Tabakrauch belästigt oder 

geschädigt werden, kann es für diese Regelung keine sachliche Rechtfertigung geben. 
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Die im Gesetzesvorschlag enthaltene Regelung gem. § 13 Abs 2 Satz 2 ("In den allgemeinen 

Bereichen kann ein Raucherraum eingerichtet werden, ... ") wiegt definitiv nochmals schwerer als eine 

von manchen derzeit angenommen Rechtsunsicherheit. Durchaus könnte ein Betrieb 

Fremdenzimmer von einem nahen Bauern "dazupachten" und sich so einen Raucherraum einrichten, 

während der Mitbewerber auf der anderen Straßenseite dies aus welchen Gründen auch immer nicht 

kann. Hier wird eine künstliche Verzerrung des Wettbewerbs geschaffen. 

Daher sollten alle Betriebe in diesem Bereich - sowohl Gastronomie- als auch Tourismus- und 

sonstige Beherbergungsbetriebe - die Möglichkeit eines Raucherraumes bekommen. 

IV. 

Zu dem im Gesetzesentwurf erwähnten Rauchverbot in Vereinsräumlichkeiten, äußern wir massive 

verfassungsrechtliche Bedenken im Kontext der Unverletzlichkeit des Hausrechts (Artikel 9 

Staatsgrundgesetz) und der Versammlungsfreiheit (Artikel 11 EMRK). 

Neben der Erwerbsfreiheit des Gastronomen sind sowohl die Unverletzlichkeit des Hausrechts als 

auch die Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit verfassungsgesetzlich geschützt. Das bedeutet, 

dass diese Rechte Grundrechte für alle Staatsbürger bzw. Menschen darstellen und zu den höchsten 

Rechtsgütern im Rechts- und Verfassungssystem zählen. Eingriffe in diese Rechtsgüter (wie ein 

allgemeines Rauchverbot) müssen daher sachlich begründet und vor allem verhältnismäßig sein, 

um nicht ve rfassungswidrig zu sein. Man muss die Frage stellen, ob die verfassungsgesetzlich 

geschützte Unverletzlichkeit des Hausrechts weniger Stellenwert hat, als der Schutz von etwaigen 

Nichtrauchern in vom Hausrecht geschützten Vereinsräumlichkeiten . Diese Frage ist eindeutig zu 

verneinen. 

Eine Aufhebung der Novelle durch den VfGH hätte zur Folge, dass neben dem ohnehin zu 

erwartenden Effekt der Zunahme von online-vermittelten "Home cooking" Angeboten Vereine mit 

ihren Gastronomieangeboten für Mitglieder weitere Umsätze von der Gastronomie weg indizieren. 

V. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass gegenüber dem Gesetzesentwurf erhebliche politische, 

wirtschaftliche, gesellschaftliche und verfassungsrechtliche Bedenken bestehen. Wir plädieren 

daher dafür, den Entwurf zu überdenken bzw. - im Falle eines Beschlusses - deutliche 

Erleichterungen für Gastronomie- und Tourismusbetriebe einfließen zu lassen. Darüber hinaus wäre 

es ein negatives Signal an die österreichische Wirtschaft, wenn einige Vorschriften aufgrund von 
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Verfassungswidrigkeit im Nachhinein vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben werden sollten. 

Daher sind die Grundrechtseingriffe so gering wie möglich zu halten. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Dipl. Ing. Alexander Safferthal 
Vizepräsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes Österreich (SWV) 

\ .~ 
D \ zekas, Bakk. 
Geschäftsführerin des Sozialdemokr Ischen Wirtschaftsverbandes Österreich (SWV) 

Willy Turecek 
Bundespartenvorsitzender Tourismus und Freizeitwirtschaft des Sozialdemokratischen 
Wirtschaftsverbandes Österreich (SWV) 

Ergeht elektronisch an: 

leg.tavi@bmg.gv.at 
e-Recht@bmf.gv.at 
begutachtungsverfahren@parlinkom.gv.at 
anna-maria.hochhauser@wko.at 
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