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Vernehmlassung zum Entwurf einer Verordnung zum Schutz vor Passivrauchen 
 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme und teilen Folgendes mit: 
 

A. Allgemeine Bemerkungen 
 
Wir stimmen dem Verordnungsentwurf grundsätzlich zu. Die darin formulierten 
Anforderungen an öffentliche zugängliche Raucherräume und an Raucherbetriebe sind aus 
unserer Sicht geeignet, die Bevölkerung – insbesondere die Nicht-Rauchenden und die 
Arbeitnehmenden – vor der Schädlichkeit des Passivrauchens zu schützen. Zu einzelnen 
Entwurfsbestimmungen haben wir aber noch Bemerkungen aus Sicht der 
Rechtsanwendungspraxis anzubringen (s. unten Kapitel B).  
 
Abgesehen davon halten wir jedoch die vorgesehene Übergangsfrist von 6 Monaten nach 
Inkrafttreten der Verordnung (Artikel 8 Verordnungsentwurf) für allzu knapp bemessen, um 
die nötigen baulichen Vorkehrungen für Raucherbetriebe und -räume zu realisieren sowie 
das kantonale Raucherbetrieb-Bewilligungsverfahrens durchzuführen. Auf Grund von 
Erfahrungen mit anderen neuen Gesetzen und Verordnungen weisen wir darauf hin, dass 
eine Frist von einem halben Jahr hier wohl kaum ausreicht. Bauliche Massnahmen bedingen  
einerseits Finanzmittel, andererseits auch gewisse Planungs- und Ausführungszeiten. Je 
nach Ausmass der baulichen Massnahmen reichen 6 Monate nicht aus, um das Geld zu 
beschaffen und die Massnahmen auszuführen. Daher bitten wir Sie, die Übergangsfrist 
angemessen zu verlängern (s. nachfolgend unsere Bemerkungen zu Artikel 8 des 
Verordnungsentwurfs).   
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B. Bemerkungen zu einzelnen Verordnungsbestimmungen  
 
Artikel 2 Rauchverbot und Schutz vor Passivrauchen 

Absatz 1: Zwischen dem Wortlaut dieser Entwurfsbestimmung und den zugehörigen 
Erläuterungen1 besteht unseres Erachtens ein Widerspruch. Im Verordnungstext werden die 
Anforderungen gemäss den Buchstaben a und b alternativ aufgelistet, indem ausdrücklich 
der Begriff "oder" verwendet wird. Das bedeutet, bei nichtöffentlichen Anlässen, 
Einrichtungen und Räumen ist nicht massgebend, wieviele Personen dort arbeiten. Nun wird 
aber in den Erläuterungen zu dieser Entwurfsbestimmung ausgeführt, dass auch nichtöffent-
liche Veranstaltungen respektive Räume unter diese Bestimmung fallen, wenn mehr als eine 
Person dort arbeitet. Das wiederum würde bedeuten, die Anforderungen der Buchstaben a 
und b würden entgegen dem Entwurfswortlaut  doch kumulativ gelten. Wir bitten Sie, diesen 
Punkt zu prüfen.  
 
Absatz 2: Diese Bestimmung wird bei Festzelten, die viele hundert oder auch mehr Per-
sonen aufnehmen können, erhebliche Vollzugsprobleme ergeben. Wir halten sie deshalb in 
der Praxis für nicht umsetzbar. Genauso wenig weiterführend wäre es, wenn sich ständig 
hunderte Personen rauchend vor dem Festzelt aufhalten müssten, nicht zuletzt wegen der 
damit verbundenen Immissionsbelastungen der Umgebung (Lärm und Rauch). 
 
Absatz 3: "Belästigt werden" ist ein subjektiver Begriff. Auch hier ist zu befürchten, dass 
Vollzugsprobleme an der Schnittstelle zwischen subjektiven (Über-)Empfindlichkeiten und 
"objektiven" Gegebenheiten entstehen. Wir bitten Sie, die Thematik zu prüfen.  

►Antrag: Bereinigung der angesprochenen Unstimmigkeiten zur Vermeidung von 
Rechtsanwendungsproblemen.  

 
Artikel 3 Beschaffenheit von Raucherräumen 

Absatz 1 Buchstabe a: Dass ein Raucherraum durch feste Bauteile von angrenzenden Räu-
men dicht abgetrennt sein muss und nicht als Durchgang in andere Räume dienen darf, ist 
durch das Bundesgesetz über den Schutz vor Passivrauchen abgedeckt (Artikel 2 Absatz 
22). Dieses bietet aber unseres Erachtens keine Grundlage für die zusätzliche Auflage des 
Verordnungsentwurfs, dass zwingend eine selbsttätig schliessende Tür vorhanden sein 
muss.  

► Antrag: Verzicht auf das Erfordernis der selbsttätig schliessenden Tür.    
 
Absatz 1 Buchstabe b: Die mechanische Lüftungsanlage muss die technischen 
Anforderungen gemäss Anhang 1 der vorliegenden Verordnung erfüllen. Daher fragt sich, 
ob auch deren regelmässige Prüfung und Reinigung vorgeschrieben werden muss. Ohnehin 
ist unklar, was der Begriff "regelmässig" hier konkret meint, weshalb er in den einzelnen 
                                                      
1 vgl. Erläuternder Bericht S. 5 
2 "Der Betreiber oder die Betreiberin oder die für die Hausordnung verantwortliche Person kann in besonderen 

Räumen, in denen keine Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer beschäftigt werden, das Rauchen gestatten, 
sofern sie abgetrennt, besonders gekennzeichnet und mit ausreichender Belüftung versehen sind 
(Raucherräume). Ausnahmsweise dürfen in Raucherräumen von Restaurations- und Hotelbetrieben 
Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer mit deren ausdrücklicher Zustimmung beschäftigt werden. Das 
Einverständnis hat im Rahmen des Arbeitsvertrages zu erfolgen." 
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Kantonen wohl unterschiedlich ausgelegt werden dürfte. Das ist im Interesse der Sache zu 
vermeiden. Wir bitten Sie daher, folgende Formulierung zu prüfen, mit der das Schutzziel 
ebenfalls erreicht wird:  

► Antrag: "Der Raucherraum ist mit einer mechanischen Lüftung auszurüsten, die ver-
hindert, dass Rauch in andere Räume gelangt." 

 
Absatz 3: Dass ein Raucherraum höchstens 80 Quadratmeter aufweisen darf, ist im 
Bundesgesetz nicht vorgesehen. Gemäss dem Erläuternden Bericht (S. 6) soll diese 
Maximalfläche, die der Gesetzgeber lediglich für Raucherbetriebe beschlossen hat, auch auf 
Raucherräume Anwendung finden; ein einzelner Raucherraum solle nicht grösser sein 
dürfen als ein Rauchenbetrieb. Dieser Analogieschluss scheint uns heikel. Hätte der 
Gesetzgeber auch für Raucherräume eine Flächenbeschränkung vorschreiben wollen, hätte 
er das ohne weiteres tun können. Darauf hat er jedoch verzichtet, weshalb sich die Frage 
stellt, ob diese Vorschrift letztlich überhaupt anwendbar sein wird.  

►Antrag: Prüfung, ob die Flächenvorgabe für Raucherräume rechtlich ausreichend  
abgestützt ist.   

 
Absatz 4: Auch bei dieser Entwurfsbestimmung bitten wir Sie, nochmals zu prüfen und das 
Ergebnis im Erläuternden Bericht darzulegen, ob sich die Anforderung gemäss Buchstaben 
a und b auf eine ausreichende Gesetzesgrundlage stützt.  
 
Artikel 5 Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

Absatz 1 verlangt für die Zustimmung der Arbeitnehmenden Schriftlichkeit. Das Gesetz 
(Artikel 2 Absatz 2) äussert sich dagegen nicht, in welcher Form die Arbeitnehmenden 
zustimmen müssen. Bekanntlich können Arbeitsverträge sowohl schriftlich als auch 
mündlich abgeschlossen werden. Daher fragt sich, ob der Gesetzgeber eine mündliche 
Einverständniserklärung als auchreichend erachtete.  

►Antrag: Anhand der Materialien zum Gesetz ist zu prüfen, ob das Schrifterfordernis  
gemäss Verordnungsentwurf dem Willen des Gesetzgebers entspricht.   

 

Artikel 6 (Spezielle Einrichtungen) 
Absatz 1 Buchstabe a: In den eher kleinen Bezirksgefängnissen unseres Kantons wird vor 
allem Untersuchungshaft vollzogen. Die Inhaftierten werden nach Möglichkeit nicht während 
23 von 24 Stunden in der Zelle eingeschlossen, sondern es findet ein so genannter 
Umschluss statt. Während dieser Zeit sind die Zellentüren nicht verschlossen, das heisst die 
Gefangenen können sich besuchen, sich im Gang aufhalten, duschen, ihre Zellen reinigen 
etc. Unter diesen Umständen ist eine rauchfreie Atmosphäre im Gefangenenbereich selbst 
mit einem Rauchverbot in den Gängen illusorisch.  
 
Absatz 1 Buchstabe b: Diese Entwurfsbestimmung will auch für die (persönlichen) Zimmer in 
Alters- und Pflegeheimen oder in vergleichbaren Einrichtungen ein grundsätzliches 
Rauchverbot statuieren, wobei der oder die Betreiber/-in oder die für die Hausordnung 
verantwortliche Person das Rauchen erlauben kann. Bei Alters- und Pflegeheimen handelt 
es sich im Gegensatz zu den Hotels oder anderen Beherbergungsstätten aber um 
wohnungsähnliche Einrichtungen, die einen eigentlichen Ersatz für Privatwohnungen bilden. 
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Im Unterschied zu den Insassen von Einrichtungen des Straf- und Massnahmenvollzugs 
(Absatz 1 Buchstabe a) haben sich die Bewohner/-innen von Alters- und Pflegeheimen 
nichts zu Schulden kommen lassen und unterstehen auch keiner irgendwie gearteten 
staatlichen "Disziplinaraufsicht".  
 
Absatz 2: Für uns lässt sich nicht nachvollziehen, weshalb sich diese Bestimmung lediglich 
auf Absatz 1 Buchstaben a und b bezieht, denn so werden Hotels (vgl. Absatz 1 Buchstabe 
c) ausgeklammert. Auch in den Erläuterungen wird nicht dargelegt, aus welchen Gründen 
Hotelgäste keinen Anspruch auf Nichtraucherzimmer haben sollen. 
 
Abgesehen davon sollte die Rauchfreiheit der Räume auch in den speziellen Einrichtungen 
gemäss Artikel 6 der Normalfall sein. Um einen möglichst umfassenden Schutz vor 
Passivrauchen zu gewährleisten, sollte Absatz 2 wie folgt geändert werden: 
 
►Antrag: Personen in speziellen Einrichtungen sollen nicht nach einem Zimmer mit 

Rauchverbot fragen müssen, sondern es soll ihnen – auf Nachfrage hin – ein 
Zimmer mit Raucherlaubnis zur Verfügung gestellt werden, sofern die Institution 
dies anbietet. 

 

Artikel 8 Übergangsbestimmung  

Wie bereits in allgemeinen Bemerkungen erwähnt, ist eine Übergangsfrist von sechs 
Monaten zu kurz bemessen. Planung, Mittelbeschaffung und Ausführung der erforderlichen 
Massnahmen sind aufwändig und brauchen länger als ein halbes Jahr. Die doppelte 
Zeitspanne wäre in unseren Augen angemessen.  

► Antrag: Festsetzung der Übergangsfrist auf 12 Monate, mindestens aber auf 9 
Monate.  

 
 
 
Wir hoffen, Ihnen mit unseren Bemerkungen dienen zu können, und danken nochmals für 
die Möglichkeit zur Meinungsäusserung.    
 
 
Liestal, 25. August 2009 Freundliche Grüsse 
 Im Namen des Regierungsrats  
 Der Präsident:  
 
 
 
 
 Der 2. Landschreiber:  
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