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Wer kontrolliert die Einhaltung des Rauchverbotes?

Zuständig für die Verfolgung und Ahndung der Ordnungs-
widrigkeiten ist das Ordnungsamt im jeweiligen Bezirk.
Die Einhaltung des Rauchverbots kann auch bei Kontrol-
len der Gaststätten und Diskotheken durch Polizei und
Gewerbeamt mit überprüft werden.   

Was passiert, wenn das Rauchverbot nicht eingehal-
ten wird?

Bußgelder werden erst nach einer Übergangsfrist von
sechs Monaten – also ab 1. Juli 2008 erhoben,  jedoch
können Kontrollen und Anzeigen bereits ab 1. Januar
2008 erfolgen.

Wird in einem Bereich mit Rauchverbot trotz ausreichen-
der Hinweise auf dieses Verbot geraucht, kann eine Geld-
buße bis zu 100 Euro verhängt werden.
Handeln Betreiberinnen und. Betreiber von Gaststätten
ihren Verpflichtungen zuwider, sind Geldbußen bis zu
1.000 Euro im Gesetz festgelegt.

Wer ist für die Einhaltung des Rauchverbotes verant-
wortlich?

Die Betreiberinnen und Betreiber von Gaststätten und
Diskotheken sind verpflichtet, Verstöße gegen das
Rauchverbot zu verhindern. So müssen sie Gäste, die
unerlaubt rauchen, bitten, das Rauchen einzustellen oder
sie zum Verlassen der Einrichtung auffordern.

Das Gesetz und weitere wichtige Informationen finden
Sie unter: www.berlin.de/qualmfrei

Kontakt in der Senatsverwaltung für Gesundheit, Um-
welt und Verbraucherschutz, Bereich Drogen und Sucht

Telefon-Hotline: 030 - 9028 1729,

dienstags von 8:00 - 11:00 Uhr
und
donnerstags von 13:00 - 16:00 Uhr

Fax:  030 - 9028  2078
E-Mail berlinqualmfrei@senguv.verwalt-berlin.de
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Liebe Betreiberinnen und Betreiber von Gaststätten
und Diskotheken,

wir wollen Sie hier mit den neuen Regelungen des Nicht-
raucherschutzgesetzes näher vertraut machen. Das Ge-
setz zum Nichtraucherschutz war unumgänglich, denn
freiwillige Regelungen mit den Hotel- und Gaststättenver-
bänden haben leider keinen Erfolg gebracht. Die Men-
schen müssen aber vor den gesundheitsschädlichen
Wirkungen des Tabakqualms besser geschützt werden,
auch Ihre Gäste und Ihre Beschäftigten. Die überwiegen-
de Mehrheit der Bevölkerung raucht nicht, ist aber in der
Öffentlichkeit dem schädlichen Rauch ausgesetzt. Auch
Passivrauchen kann tödlich sein. Wie in vielen anderen
Ländern längst üblich, wollen wir durch die Ausweitung
rauchfreier Zonen in Gebäuden und Innenräumen den
Gesundheitsschutz verbessern. Ich setze dabei auf Ihre
Unterstützung.

Katrin Lompscher, Senatorin für Gesundheit, Umwelt
und Verbraucherschutz

Ab wann gilt das Berliner Nichtraucherschutzgesetz?

Es tritt am 1. Januar 2008 in Kraft.

Wo ist das Rauchen zukünftig in Berlin verboten?

Das Rauchverbot gilt u.a. in öffentlichen Einrichtungen,
Gesundheits-, Sport- und Kultureinrichtungen, auf Flug-
häfen, in Gaststätten und Diskotheken. Es betrifft Gebäu-
de und vollständig umschlossene Räume, die der Öffent-
lichkeit zugänglich sind.

Das Gesetz gilt in geschlossenen Räumen. Außenbe-
reiche, wie z.B. Biergärten im Freien, sind vom Rauch-
verbot nicht betroffen.

Für welches Gastgewerbe gilt das Gesetz?

Es gilt gemäß des § 1 des Gaststättengesetzes für alle
Schank- und Speisewirtschaften, die Getränke und /
oder Speisen anbieten, ob sie nun erlaubnispflichtig
oder erlaubnisfrei sind. Es greift auch unabhängig da-
von, ob die Einrichtung dauerhaft oder nur zeitweilig
öffnet.
Das Rauchverbot gilt damit in Restaurants, Cafés, Knei-
pen, Imbissen, Wasserpfeifenlokalen (Shishacafés),
Bars, Clubs, Diskotheken, vorübergehenden Gaststät-
tenbetrieben bei Veranstaltungen (z.B. in Mehrzweck-
hallen und Festzelten) sowie in gemischten Betrieben
wie Spielhallen, Bowling-Zentren und Casinos. Auch in
allgemein zugänglichen Vereinsgaststätten sowie bei
geschlossenen Gesellschaften gelten die Regelungen.

Können Raucherräume eingerichtet werden?

Die Betreiberinnen und Betreiber von Gaststätten und
Diskotheken können unter Einhaltung der gesetzlichen
Vorgaben Raucherräume einrichten.

In Diskotheken, die auch junge Menschen unter 18
Jahren besuchen können, gilt ein generelles Rauchver-
bot. Dort dürfen keine Raucherräume eingerichtet wer-
den.

Wie muss ein Raucherraum beschaffen sein?

Gesonderte, geschlossene Raucherräume können nur
in so genannten Nebenräumen eingerichtet werden.

Nebenräume müssen über eine deutlich geringere
Platzzahl als der Hauptgastraum oder Tanzsaal
verfügen. Sie müssen durch eine Tür völlig von den
anderen Räumen abgetrennt sein. Eine Abtrennung
durch Vorhänge, Raumteiler, Schiebetüren oder
Ähnliches ist nicht zulässig. Der Eingang sowie der
Zugang zu den Toiletten müssen außerhalb des
Raucherraumes liegen, der von außen zu kenn-
zeichnen ist.

Der Raucherraum ist baulich so einzurichten und zu
benutzen, dass eine Gesundheitsgefährdung für
nicht rauchende Gäste und auch das Personal völlig
ausgeschlossen wird.

Warum gilt die Ausnahme nicht für Diskotheken,
zu denen junge Menschen unter 18 Jahren Zu-
tritt haben?

Minderjährige müssen vor den gesundheitlichen
Gefahren durch Tabakrauch in Diskotheken beson-
ders geschützt werden.

Außerdem ist nach dem Bundesgesetz zum Schutz
vor den Gefahren des Passivrauchens vom 20. Juli
2007 im Rahmen des Jugendschutzes Kindern und
Jugendlichen unter 18 Jahren das Rauchen in der
Öffentlichkeit untersagt.

Wie ist auf das Rauchverbot hinzuweisen?

Auf das Rauchverbot muss durch Hinweisschilder
deutlich sichtbar aufmerksam gemacht werden. Die
Beschäftigten sind über die Regelungen genau zu
informieren. Raucherräume sind von außen kennt-
lich zu machen.


