
Mehr und mehr machen NichtraucherInnen An-
sprüche geltend, auf die in neuzeitlichen Hotels,
Restaurants und Cafés eingegangen wird. 67 Pro-
zent der Bevölkerung gehören zu den Nichtrau-
cherInnen. 72 Prozent der Gäste gaben an, sie
wünschten Verbesserungen bei der Abtrennung
von Rauchzonen (Befragung der Gastrosuisse
1998 bei 500 Betrieben). Sehr viele Nichtrauche-
rInnen, die aus arbeitsplatzbedingten Gründen
ausser Haus essen, finden zu ihrer Enttäuschung
bloss eine sehr beschränkte Auswahl an Gaststät-
ten vor, in denen sie ihre Mahlzeit ohne Rauch-
belästigung geniessen können. Die rauchfreien
Zonen in den Cafés sind meist voll be-
legt, und NichtraucherInnen,
die zwei- bis drei Mal ver-
geblich einen Platz suchen,
gehen kaum mehr ein vier-
tes Mal hin. Auch bezeich-
nete Nichtraucher-Zimmer
sind in Schweizer Hotels noch sel-
ten.

Eine Umfrage der Arbeitsgemeinschaft Tabak-
prävention Schweiz zeigt, dass 30 Prozent der Gä-
ste den Komfort an Rauchfreiheit als ungenügend
einstufen. Durch geeignete Massnahmen können
neue Gäste gewonnen werden, ohne dass die bishe-
rigen wegbleiben würden. So tragen die Geran-
tInnen zum Gedeihen des Betriebs bei. Damit al-
len Bedürfnissen Rechnung getragen werden kann,
müssen sie Kompromisslösungen suchen.

Lösungen für die Gäste zu finden ist einfach.
RaucherInnen fühlen sich in ihrer Erholungszeit
in Räumen wohl, in denen sie rauchen dürfen,
ohne dass sie hören müssen, dass es die Gäste an
den Nebentischen stört. NichtraucherInnen füh-
len sich in rauchgeschwängerten Räumen nicht
nur in ihrem Wohlbefinden beeinträchtigt, son-

dern befürchten bei wiederholtem und lang-
dauerndem Aufenthalt in stark verrauchten Räu-
men zu Recht eine Schädigung ihrer Gesundheit.
Das Einatmen von Tabakrauch kann bei Asthmati-
kerInnen - und solche gibt es immer mehr - akute
Anfälle hervorrufen.

Die Lösung liegt demnach auf der
Hand: Nichtraucher- und Raucher-
räume sollen getrennt werden. Dort,
wo eine Trennung durch Mauern
und abschliessbare Türen nicht
möglich ist, sind Kompromisslö-
sungen besser als gar keine.

Hotel und Restaurant sind für die
Einen Erholungs- und Verpfle-

gungsort, für
die Andern
Arbeitsplatz.

Die Geran-
tInnen haben ge-

mäss Arbeitsgesetz (s.d
Rückseite des Mäpp-

chens und Wegleitung Seite 4) die Pflicht, die
Gesundheit ihrer Belegschaft zu schützen. Sie ha-
ben aber auch grosses Interesse daran, dass sich
die Gäste wohlfühlen.

Hier ein paar Beispiele für akzeptable Kompromiss-
lösungen für den Fall, dass getrennte Restaura-
tionsräume undenkbar sind:

� Stellen Sie einen kleinen Raucherraum zur Ver-
fügung, in dem nicht bedient wird. Ein paar Club-
sessel genügen für die kurze Zeit des Rauchens.
Zwei getrennte Hotel-Lobbys drängen sich auf.

� Aschenbecher, die im Normalzustand geschlos-
sen sind, solche mit Drehdeckel oder doch min-
destens Flip-Flap-Abdeckung erhöhen den Kom-
fort.

� Trennen Sie die beiden
Zonen mit einer Plexiglas-
platte, die vom Fussboden
oder höchstens von der Tischhöhe (80cm) bis
zur Decke reicht. Der Raum bleibt dadurch so gross
und so hell wie er war. Montieren Sie die Trenn-
wand so, dass dem zahlenmässigen Verhältnis von
NichtraucherInnen und RaucherInnen im Betrieb
Rechnung getragen wird.

� Ausgeschiedene Raucher- und Nichtraucher-
zonen (ohne Trennwände) tragen zu einem Mini-
mum an Behaglichkeit für die NichtraucherInnen
bei. Auch dies ist besser als gar keine Lösung.

� Der Raucherraum muss hinten sein, damit we-
nigstens immer ein Teil des Personals vor Passiv-
rauchen geschützt ist und damit in Selbstbedie-
nungsrestaurants die NichtraucherInnen ohne
Rauchbelästigung mit ihren Getränken und Spei-
sen von der Theke bis zum Tisch gelangen kön-
nen.

� Vereinzelte Restaurants, in denen getrennte Räu-
me undenkbar sind, lassen vormittags und nach-
mittags andere Regeln gelten
als über Mittag, je nach Be-
dürfnissen der Gäste, und ha-
ben damit gute Erfahrungen
gemacht. So zum Beispiel ein
Restaurant in Bern, in dem Be-
rufstätige ihre Mittagspause
verbringen und rauchen möch-
ten, weil sie dies in ihren Bü-
ros nicht tun können. Vormit-
tags und nachmittags ver-
sammeln sich dort
Pensionierte zum
Kartenspiel und
freuen sich über
rauchfreie Luft.

1 Rauch-Regeln im Hotel, Restaurant und im Café
Sehr geehrte Hoteldirektorin, sehr geehrte Gerantin
Sehr geehrter Hoteldirektor, sehr geehrter GerantWegleitung des seco (ehemals BIGA)  zur Verordnung 3 zum Arbeitsgesetz, Artikel 19

Nichtraucherschutz
Der Arbeitgeber hat im Rahmen der betriebli-
chen Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass die
Nichtraucher nicht durch das Rauchen ande-
rer Personen belästigt werden.

Ziel dieses Artikels ist, die Nichtraucher und Nicht-
raucherinnen vor Belästigung durch Passivrauchen
zu schützen. Es handelt sich also nicht darum,
die Raucher und Raucherinnen vom Rauchen ab-
zubringen. Bezüglich der belästigenden Wirkung
müssen Rauch von Duftharzen, Zigaretten ohne
Tabak oder ähnlichem dem Zigarettenrauch gleich-
gestellt werden.

Der Arbeitgeber hat im Rahmen der betrieblichen
Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass die Gesund-
heit der Nichtraucher und Nichtraucherinnen kei-
nen Risiken ausgesetzt wird und dass diese nicht
durch Rauch belästigt werden. Es gibt kein objek-
tives Mittel, um festzustellen, ob jemand belästigt
wird. Dieser Zustand ist durch das subjektive Ge-
fühl bestimmt. Demzufolge ist derjenige, der sich
wirklich belästigt fühlt, auch wirklich belästigt.

Die zu treffenden Massnahmen sollen den Be-
triebsablauf und das Arbeitsklima im Betrieb nicht
beeinträchtigen und keine Diskriminierung der
Raucher und Raucherinnen darstellen. Sie sind
im Rahmen der Förderung und Erhaltung des Zu-
sammenlebens von Rauchern und Raucherinnen
einerseits, Nichtrauchern und Nichtraucherinnen
andererseits zu treffen. In diesem Zusammenhang
kann es sinnvoll sein, angemessene Rauch-
gelegenheiten zur Verfügung zu stellen. Eine ge-
eignete Belüftung (die auch aus andern Gründen
notwendig ist, siehe Artikel 16 bis 18 ArGV3) oder
das Erstellen von Trennwänden sind mögliche

technische Massnahmen. Auch organisatorische
Massnahmen können getroffen werden. So kön-
nen, wenn die Betriebsorganisation dies erlaubt,
auch Raucher- und Nichtraucherräume geschaf-
fen werden (innerhalb einer Abteilung oder für
mehrere Abteilungen gemeinsam). Ein Rauchver-
bot ist die letzte Massnahme, wenn keine andere
Lösung gefunden werden konnte.

Räumlichkeiten

Arbeitsräume
Arbeitsräume, in denen das Rauchen erlaubt ist,
sind genügend künstlich oder natürlich zu belüf-
ten, so dass die nichtrauchenden Arbeitnehmer
und Arbeitnehmerinnen nicht durch den Rauch
belästigt werden. Bei Ventilations- und Klimaan-
lagen mit möglicher Luftrückführung kann der
Rauch in andere Räume gelangen. Wenn die Luft
nicht vollständig erneuert wird, sind daher geeig-
nete Filter unerlässlich.

Aufenthaltsräume
In Aufenthaltsräumen, Ruheräumen, Essräumen
und Garderoben hat der Bereich für Nichtraucher
und Nichtraucherinnen jederzeit genügend gross
zu sein.

Bereichstrennung
Die Bereiche für Raucher und Raucherinnen so-
wie Nichtraucher und Nichtraucherinnen sind
durch Wände oder mindestens durch Kennzeich-
nungen abzutrennen. Der Bereich, wo Rauchen
erlaubt ist, ist unter Berücksichtigung der Lüf-
tungs- und Belüftungsmöglichkeiten so anzuord-
nen, dass der Rauch ohne Belästigung der Nicht-
raucher und Nichtraucherinnen abgezogen wird.

Sowohl die Bereiche, in denen geraucht werden
darf, als auch jene, in denen Rauchen verboten
ist, sind zu bezeichnen. Um die Abgrenzung zu
markieren und allfällige Gefahren durch wegge-
worfene Zigarettenstummel zu vermeiden, sind am
Eingang der Nichtraucherbereiche Aschenbecher
aufzustellen.

Rauchverbot und Information
Falls die Anlagen, Gebäude oder Arbeitsräume es
nicht erlauben, getrennte Arbeitsplätze zu schaf-
fen, oder wenn zwischen rauchenden und nicht-
rauchenden Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen keine
Einigung gefunden werden kann, ist auf Verlan-
gen betroffener nichtrauchender Arbeitnehmer oder
Arbeitnehmerinnen ein Rauchverbot zu erlassen.
Der Arbeitgeber kann das Rauchen in bestimmten
Teilen des Betriebes oder nur in bestimmten Räu-
men untersagen, es nur während der Pausen und
nur an speziell gekennzeichneten Orten erlauben.
In grossen Unternehmen kann es nützlich sein,
die den Einschränkungen zugrundegelegten Prin-
zipien schriftlich festzuhalten. Eine klare Informa-
tion des Personals trägt dazu bei, die Beziehungen
zwischen rauchenden und nichtrauchenden Mit-
arbeitern und Mitarbeiterinnen zu verbessern.

Sonderfälle
In weitaus den meisten Fällen besteht die Mög-
lichkeit, genügende Schutzmassnahmen zu tref-
fen. Unter bestimmten Umständen können diese
jedoch nur teilweise realisiert werden. Dies ist ins-
besondere der Fall, wenn der Arbeitnehmer oder
die Arbeitnehmerin dem Rauch Dritter ausgesetzt
ist, wie beispielsweise in vielen Restaurants das
Servierpersonal.


