
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Am 30. Juli 2008 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass mit Blick auf die
beruflichen Interessen der Gastwirtinnen und Gastwirte Ausnahmen von einem ge-
nerellen Rauchverbot im Bereich der Gastronomie auch die getränkegeprägte Klein-
gastronomie miterfassen müssen. Nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts
verstoßen solche Regelungen, die Ausnahmen von einem generellen Rauchverbot in
der Gastronomie durch abgetrennte Raucherbereiche ermöglichen, gegen die in
Artikel 12 Abs. 1 GG verankerte Freiheit der Berufsausübung der betroffenen Gast-
wirtinnen und Gastwirte, soweit sie keine Ausnahmen zugunsten getränkegeprägter
Einraumgaststätten vorsehen. Die angegriffenen Regelungen werden als nicht verhält-
nismäßig bezeichnet, da sie Betreiberinnen und Betreiber kleinerer getränkegepräg-
ter Einraumgaststätten in unzumutbarer Weise belasteten.

Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz hat am 30. September 2008 entschieden,
dass die in § 7 des Nichtraucherschutzgesetzes Rheinland-Pfalz zum Nichtraucher-
schutz in Gaststätten getroffene Regelung nicht mit der Verfassung vereinbar ist, da
sie die Betreiberinnen und Betreiber der getränkegeprägten Kleingastronomie in klei-
neren Einraumgaststätten benachteilige. Der Landesgesetzgeber müsse im Rahmen
des von ihm gewählten Schutzkonzeptes auch die besonderen Belange der Gaststät-
tenbetreiberinnen und Gaststättenbetreiber beachten und mit denen des Gesund-
heitsschutzes zu einem verhältnismäßigen und folgerichtigen Ausgleich bringen. Der
Verfassungsgerichtshof bezieht sich in der Begründung der Entscheidung insbeson-
dere auf die in Artikel 58 LV garantierte Berufsfreiheit und die in Artikel 52 Abs. 1
LV hervorgehobene Gewährleistung der wirtschaftlichen Freiheit. Dem Gesetzgeber
wurde aufgegeben, bis zum 31. Dezember 2009 eine Änderung des gesetzlichen Nicht-
raucherschutzes vorzunehmen. Gestatte der Landesgesetzgeber weiterhin als Aus-
nahme vom Rauchverbot das Rauchen in abgetrennten Nebenräumen, komme für
die getränkegeprägte Kleingastronomie in Einraumgaststätten, der die Einrichtung
abgetrennter Raucherbereiche nicht möglich ist, nur die Freistellung vom Rauchver-
bot in Betracht.

B. Lösung

Betreiberinnen oder Betreiber einer Gaststätte mit nur einem Gastraum mit einer
Grundfläche von weniger als 75 m² können das Rauchen erlauben, wenn folgende
Voraussetzungen erfüllt sind: In der Gaststätte werden keine oder nur einfach zube-
reitete Speisen zum Verzehr an Ort und Stelle als untergeordnete Nebenleistung ver-
abreicht und über die Raucherlaubnis wird durch deutlich wahrnehmbare Hinweise
insbesondere im Eingangsbereich der Gaststätte informiert. Weiterhin kann die Be-
treiberin oder der Betreiber einer Gaststätte das Rauchen in Gasträumen in der Zeit,
in der dort ausschließlich geschlossene Gesellschaften nicht kommerzieller Art in
privater Trägerschaft stattfinden, erlauben, wenn dies von den Veranstalterinnen und
Veranstaltern gewünscht wird.

Darüber hinaus wird die aus Verfassungsgründen erforderliche Änderung genutzt, um
auch Bestimmungen in den §§ 2, 4, 8 und 11 angemessen zu modifizieren.
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C. Alternativen

Keine.

D. Kosten

Es werden weder für das Land noch für die kommunalen Gebietskörperschaften zu-
sätzliche Kosten verursacht. Die Verpflichtung zum Anbringen von Hinweisschil-
dern, die über die Raucherlaubnis informieren, wird zu geringen und zumutbaren
Aufwendungen führen, soweit diese Hinweise nicht ohnehin bereits vorhanden sind.
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. . . t e s  L a n d e s g e s e t z
zur Änderung des Nichtraucherschutzgesetzes

Rheinland-Pfalz

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

Artikel 1

Das Nichtraucherschutzgesetz Rheinland-Pfalz vom 5. Okto-
ber 2007 (GVBl. S. 188, BS 212-2) wird wie folgt geändert:

1. Dem § 2 wird folgender Absatz 4 angefügt:

„(4) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 gilt das Rauchverbot
nicht für die Darstellerinnen und Darsteller bei künstleri-
schen Darbietungen, bei denen das Rauchen als Bestandteil
der Darbietung Ausdruck der Kunstfreiheit ist.“

2. In § 4 Abs. 2 wird das Wort „volljährigen“ gestrichen.

3. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Die Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

„(2) Die Betreiberin oder der Betreiber einer Gaststätte
mit nur einem Gastraum mit einer Grundfläche von we-
niger als 75 m² kann das Rauchen erlauben. Vorausset-
zungen für eine Raucherlaubnis sind, dass 
1. in der Gaststätte keine oder nur einfach zubereitete

Speisen zum Verzehr an Ort und Stelle als unterge-
ordnete Nebenleistung verabreicht werden und 

2. über die Raucherlaubnis durch deutlich wahrnehm-
bare Hinweise insbesondere im Eingangsbereich der
Gaststätte informiert wird. 

(3) Die Betreiberin oder der Betreiber einer Gaststätte
mit mehreren, durch ortsfeste Trennwände voneinan-
der getrennten Räumen kann das Rauchen in einzelnen
Nebenräumen erlauben; dies gilt nicht für Räume mit
Tanzflächen. Voraussetzungen für eine Raucherlaubnis
sind, dass
1. die Grundfläche und die Anzahl der Sitzplätze in den

Nebenräumen mit Raucherlaubnis nicht größer sind
als in den übrigen rauchfreien Gasträumen und

2. über die Raucherlaubnis durch deutlich wahrnehm-
bare Hinweise insbesondere im Eingangsbereich der
Nebenräume informiert wird.“ 

b) Folgende Absätze 4 und 5 werden angefügt:

„(4) Unbeschadet der Bestimmungen der Absätze 2
und 3 kann die Betreiberin oder der Betreiber einer
Gaststätte das Rauchen in Gasträumen in der Zeit, in der
dort ausschließlich geschlossene Gesellschaften nicht
kommerzieller Art in privater Trägerschaft stattfinden,
erlauben, wenn dies von den Veranstalterinnen und
Veranstaltern gewünscht wird; dies gilt nicht für Ver-
anstaltungen von Vereinen oder sonstigen Vereinigun-
gen.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für Wein-, Bier- und
sonstige Festzelte. Werden diese nur vorübergehend,
höchstens an 21 aufeinander folgenden Tagen an einem
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Standort betrieben, kann die Betreiberin oder der Be-
treiber das Rauchen unabhängig vom Vorliegen der
Voraussetzungen des Absatzes 2, des Absatzes 3 oder des
Absatzes 4 erlauben. Voraussetzung für eine Raucher-
laubnis nach Satz 2 ist, dass über die Raucherlaubnis
durch deutlich wahrnehmbare Hinweise insbesondere
im Eingangsbereich des Wein-, Bier- oder sonstigen Fest-
zelts informiert wird.“

4. Dem § 8 wird folgender Satz angefügt:

„Abweichend von Satz 1 gilt das Rauchverbot nicht für die
Darstellerinnen und Darsteller bei künstlerischen Darbie-
tungen, bei denen das Rauchen als Bestandteil der Darbie-
tung Ausdruck der Kunstfreiheit ist.“

5. § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und 2 erhält folgende Fassung:

„1. der Hinweispflicht nach § 7 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 oder
Abs. 3 Satz 2 Nr. 2, jeweils auch in Verbindung mit
§ 7 Abs. 5 Satz 1, oder nach § 7 Abs. 5 Satz 3 über die
Raucherlaubnis nicht nachkommt,

„2. der Hinweispflicht nach § 9 über ein bestehendes
Rauchverbot nicht nachkommt,“.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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A. Allgemeines

Für den Bereich der Gastronomie hat der Verfassungsge-
richtshof Rheinland-Pfalz am 30. September 2008 entschieden,
dass die in § 7 des Nichtraucherschutzgesetzes Rheinland-Pfalz
zum Nichtraucherschutz in Gaststätten getroffene Regelung
nicht mit der Verfassung vereinbar ist, da sie die Betreiberin-
nen und Betreiber der getränkegeprägten Kleingastronomie in
kleineren Einraumgaststätten benachteilige. Der Landesge-
setzgeber müsse im Rahmen des von ihm gewählten Schutz-
konzepts auch besondere Belange der Gaststättenbetreiberin-
nen und Gaststättenbetreiber beachten und mit denen des Ge-
sundheitsschutzes zu einem verhältnismäßigen und folgerich-
tigen Ausgleich bringen. Der Verfassungsgerichtshof bezieht
sich in der Begründung der Entscheidung insbesondere auf
die in Artikel 58 LV garantierte Berufsfreiheit und die in Ar-
tikel 52 Abs. 1 LV hervorgehobene Gewährleistung der wirt-
schaftlichen Freiheit. Dem Gesetzgeber wurde aufgegeben, bis
zum31.Dezember2009 eine Änderung des gesetzlichen Nicht-
raucherschutzes vorzunehmen. Gestatte der Landesgesetzge-
ber weiterhin als Ausnahme vom Rauchverbot das Rauchen in
abgetrennten Nebenräumen, komme für die getränkegeprägte
Kleingastronomie in Einraumgaststätten, der die Einrichtung
abgetrennter Raucherbereiche nicht möglich ist, nur die Frei-
stellung vom Rauchverbot in Betracht.

Darüber hinaus wird die aus Verfassungsgründen erforder-
liche Änderung genutzt, um auch Bestimmungen in den §§ 2,
4, 8 und 11 angemessen zu modifizieren.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1

Zu Nummer 1

Soweit das Rauchen in Einzelfällen als Bestandteil einer künst-
lerischen Aufführung Ausdruck der Kunstfreiheit ist, ent-
spricht diese Ergänzung wegen der zeitlichen und quantita-
tiven Geringfügigkeit der Rauchbelastung der Verhältnismäßig-
keit und der verfassungsrechtlichen Gewährleistung der Kunst-
freiheit in Artikel 5 Abs. 3 Satz 1 GG und in Artikel 9 Abs. 1
LV. Sie bezieht sich auf öffentliche Gebäude im Sinne des § 2
Abs. 1 Satz 1.

Zu Nummer 2

Die Änderung sichert den pädagogischen Spielraum der Träger
von Einrichtungen der Jugendhilfe („akzeptierende Sozial-
arbeit“), wahrt den niedrigschwelligen Charakter ihrer Arbeit
und ermöglicht den Einrichtungen, vorhandene Probleme
von Kindern und Jugendlichen in der Reihenfolge ihrer Dring-
lichkeit zu behandeln. Es soll verhindert werden, dass Kinder
und Jugendliche aufgrund des Verbotes von Tabakkonsum
eine Distanz zur Einrichtung entwickeln oder ein Hilfeange-
bot nicht in Anspruch nehmen. Voraussetzung für diese
Regelung ist das Vorhandensein einer entsprechenden pädago-
gischen Ausrichtung der Konzeption einer Einrichtung der
Kinder- und Jugendhilfe.
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Zu Nummer 3

Im Sinne der Klarheit der gesetzlichen Vorgaben wird auch im
neuen § 7 Abs. 2 im Zusammenhang mit der Quadratmeter-
begrenzung von Einraumgaststätten, in denen das Rauchen
erlaubt werden darf, auf die Grundfläche des gesamten Gast-
raums abgestellt. So kann ein einheitliches und ohne größe-
ren Verwaltungsaufwand durchzuführendes Prüfverfahren ge-
währleistet werden.

Durch den gewählten Begriff der einfach zubereiteten Speisen
wird den Betreiberinnen und Betreibern von Einraumgast-
stätten mit einer Grundfläche des Gastraums von weniger als
75 m² ermöglicht, als untergeordnete Nebenleistung kleine
Speisen anzubieten, die für den Bereich der getränkegeprägten
Kleingastronomie typisch sind. Hierzu zählen Brezeln, Salz-
gebäck, belegte Brote oder Brötchen, gekochte Eier, kalte
oder warme Würstchen oder Frikadellen und vergleichbare
einfache Speisen. Dagegen handelt es sich zum Beispiel bei
Kuchen, Speiseeis, Salaten, Schnitzeln, Pommes frites und
Pizzas nicht mehr um einfach zubereitete Speisen im Sinne
dieser Regelung. Darüber hinaus darf das Verabreichen von
Speisen nur als untergeordnete Nebenleistung zum Getränke-
verkauf erfolgen, das heißt, die Gaststätte muss von ihrer An-
gebotsstruktur her zur getränkegeprägten Kleingastronomie
gehören, die in erster Linie zum Genuss von Getränken auf-
gesucht wird und in der Speisen eine untergeordnete Rolle
spielen. Das Verabreichen von Speisen darf daher nicht prä-
gend für den Gaststättenbetrieb sein; werden Speisen auf
Speisekarten aufgeführt oder wird ein Stammessen angeboten,
so kann man nicht mehr von einer untergeordneten Neben-
leistung sprechen. Diese Regelungen dienen der Abgrenzung
zur Gruppe der speisegeprägten Gastronomie. Sie gewähr-
leisten, dass die speisegeprägte Gastronomie keinen unzu-
mutbaren Wettbewerbsnachteil erleidet. Um potenzielle
Gaststättenbesucherinnen und Gaststättenbesucher recht-
zeitig über eine bestehende Raucherlaubnis in einer Ein-
raumgaststätte zu informieren, wird die Verpflichtung zum
Hinweis hierauf im Eingangsbereich der Gaststätte festge-
schrieben.

In der Abwägung zwischen dem mit dem Nichtraucher-
schutzgesetz Rheinland-Pfalz verfolgten Ziel des Gesund-
heitsschutzes und der Verhältnismäßigkeit der zu treffenden
Regelungen wird in § 7 Abs. 4 eine weitere Ausnahme vom
generellen Rauchverbot zugelassen, die den Bedürfnissen der
Gastronomie Rechnung trägt. Danach kann die Betreiberin
oder der Betreiber einer Gaststätte das Rauchen in Gast-
räumen unter folgenden Voraussetzungen zulassen: Es muss
sich um eine nach dem Personenkreis geschlossene Gesell-
schaft privater und nicht kommerzieller Art handeln. Hin-
zukommen muss der ausdrücklich geäußerte Wille der als
Veranstalterin oder Veranstalter anzusehenden Person, das
Rauchen zu gestatten. Zeitlich ist die Ausnahme begrenzt auf
die Zeit, für die der Gesellschaft die Räumlichkeit nach Maß-
gabe der Veranstaltung überlassen ist. Die danach mögliche
Ausnahme vom Rauchverbot soll insbesondere für Feierlich-
keiten im Familien- oder Freundeskreis gelten. Die Aus-
nahme gilt allerdings nicht für Veranstaltungen von Vereinen

Begründung
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oder sonstigen Vereinigungen. Damit wird dem gesetzgeberi-
schen Ziel, das Rauchverbot in Ansehung des Gesundheits-
schutzes nur in eng begrenzten Ausnahmefällen zu lockern,
Rechnung getragen. Gleichzeitig wird mit der gesetzlichen Re-
gelung auch sichergestellt, dass die Ausnahmemöglichkeit auf
die dafür vorgesehenen Fälle begrenzt bleibt und keine Um-
gehung möglich ist. 

Die neuen Absätze 3 und 5 des § 7 entsprechen inhaltlich weit-
gehend den derzeitigen Absätzen 2 und 3.

Zu Nummer 4

Soweit das Rauchen in Einzelfällen als Bestandteil einer künst-
lerischen Aufführung Ausdruck der Kunstfreiheit ist, ent-
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spricht diese Ergänzung wegen der zeitlichen und quantita-
tiven Geringfügigkeit der Rauchbelastung der Verhältnis-
mäßigkeit und der verfassungsrechtlichen Gewährleistung der
Kunstfreiheit in Artikel 5 Abs. 3 Satz 1 GG und in Artikel 9
Abs. 1 LV. Sie bezieht sich auf die in § 8 Satz 1 genannten Ein-
richtungen in privater Trägerschaft.

Zu Nummer 5

Folgeänderung zu Nummer 3.

Zu Artikel 2

Die Bestimmung regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.

Für die Fraktion der SPD: Für die Fraktion der CDU: Für die Fraktion der FDP:
Jochen Hartloff Hans-Josef Bracht Günter Eymael


