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I. Der Kleinhandel mit Tabakerzeugnissen (zum Beispiel Zigaretten, Zigarren usw.) unterliegt 

den Vorschriften des Tabakmonopolgesetzes 1996. Danach gilt, dass Tabakerzeugnisse  

grundsätzlich nur in Tabaktrafiken verkauft werden dürfen, deren Inhaber durch die Monopol 

Verwaltung GmbH des Bundes zum Trafikanten bestellt worden ist (Kleinhandelsmonopol). Die 

Bestellung erfolgt aufgrund einer schriftlichen Bewerbung und eines Auswahlverfahrens durch 

Abschluss eines zivilrechtlichen Vertrags zwischen dem Bewerber um eine Trafikstelle und der 

Monopolverwaltung GmbH (§ 34 TabMG 1996), einer zu 100% bundeseigenen Gesellschaft. Bei der 

Auswahl der Bewerber um eine Trafik sind bestimmte im Wirtschafts- und Arbeitsleben 

benachteiligte Personen bevorzugt zu berücksichtigen (§ 29 TabMG 1996); dabei handelt es 

sich insbesondere um Kriegs- und Zivilversehrte, deren Einkommen durch den Trafikvorbehalt für 

den Kleinhandel mit Tabakerzeugnissen gesichert werden soll. Aktuell gehören mehr als 80 % 

der Inhaber von Trafiken nicht dem Kreis der bevorzugt zu berücksichtigenden Personen 

im Sinne des § 29 TabMG 1996 an. Scheidet ein Trafikant aus Alters- oder Gesundheitsgründen 

aus, haben bestimmte Angehörige das Recht, in seiner Nachfolge zum Trafikanten bestellt zu 

werden (§ 31 TabMG 1996). 

Die Neuerrichtung einer Trafik ist nur zulässig, wenn hierfür ein dringender Bedarf besteht 

(§ 20 TabMG 1996 – nicht abgedruckt); gleichzeitig soll durch eine entsprechende Anzahl von 

Trafiken die Nahversorgung der Bevölkerung mit Tabakerzeugnissen sichergestellt werden. 

Außerhalb von Trafiken ist der Kleinverkauf von Tabakerzeugnissen lediglich an Automaten sowie –  

mit einem höheren Verkaufspreis – in Gastgewerbebetrieben zulässig (§ 40 TabMG 1996 – nicht 

abgedruckt).  

II. Die Bundesregierung will das Kleinhandelsmonopol auch auf den Kleinverkauf von 

sog E-Zigaretten und vergleichbaren Erzeugnissen ausweiten. Bei E-Zigaretten handelt es 

sich um äußerlich an Zigaretten erinnernde Vorrichtungen, mit denen Flüssigkeiten (nikotinhaltig 

oder nikotinfrei) zu Dampf umgewandelt und inhaliert werden können, ohne dass hierbei eine 

Verbrennung von Tabak oder sonstiger Stoffe erfolgt. Diese und vergleichbare Erzeugnisse sollen 

künftig denselben Verkaufsbeschränkungen unterliegen wie Tabakerzeugnisse. 

Die Bundesregierung bringt daher den Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung des 

Tabakmonopolgesetzes 1996 (Tabakmonopolergänzungsgesetz – TabMEG) in den 

Nationalrat ein [Anm: Durch das TabMEG in das TabakMG 1996 eingefügte Textstellen sind im 

Gesetzestext im Anhang blau eingefärbt.].  

Die Entwurfsbegründung lautet auszugsweise wie folgt: 

„Die Ausweitung des Kleinhandelsmonopols auf E-Zigaretten und vergleichbare Erzeugnisse dient 

zunächst der Sicherung des Einkommens von behinderten Trafikanten. Diese sind im 

wirtschaftlichen Leben benachteiligt und können oft erst durch die Bestellung zum Tabaktrafikanten einen 

Beruf ausüben, der ihren Lebensunterhalt sichert. Darüber hinaus dient das Gesetz 

gesundheitspolitischen Zielen: Da auch der Dampf von sog E-Zigaretten teilweise krebserregende 

Stoffe enthält, muss die Zahl der Verkaufspunkte für derartige Produkte beschränkt werden. Dies 

geschieht, indem der Verkauf künftig Tabaktrafiken vorbehalten ist, deren Anzahl durch das erfordernis 

eines Bedarfs beschränkt ist. Außerdem verfolgt das Gesetz Ziele des Jugendschutzes: Trafikanten droht 

gem § 35 Abs 2 Z 3 TabMG 1996 die Kündigung ihres Bestellungsvertrags, wenn sie die bei der Führung 

von Tabaktrafiken einzuhaltenden Rechtsvorschriften und Schutzinteressen (zB Jugendschutz) nicht 

einhalten. Es ist daher zu erwarten, dass sie Jugendschutzbestimmungen stärker beachten als andere 

Händler, weil dies für den Fortbestand der Trafik unverzichtbar ist. Außerdem erleichtert die 

Beschränkung des Verkaufs auf Tabaktrafiken die behördliche Kontrolle, ob alle Rechtsvorschriften 

eingehalten werden.“ 
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Der Nationalrat beschließt das TabMEG mit der erforderlichen Mehrheit. Der Gesetzesbeschluss 

wird nach Beurkundung durch den Bundespräsidenten und Gegenzeichnung durch den 

Bundeskanzler am 5. Jänner 2015 im BGBl I 2015/XX kundgemacht. Die hierdurch in das 

TabMG 1996 eingefügten Ergänzungen treten – soweit sie den Kleinhandel mit E-Zigaretten 

betreffen – gem § 47 g Abs 1 Satz 1 mit 1. Oktober 2015 in Kraft. 

 

III. Egon E betreibt ein Einzelfachhandelsgeschäft nach der Gewerbeordnung (freies 

Gewerbe), in dem er E-Zigaretten einschließlich Nachfüllkartuschen etc verkauft. Wenn das 

TabMEG in Kraft tritt, darf er seine Produkte nicht mehr verkaufen, weil er nicht zum 

Tabaktrafikanten bestellt ist. Dies würde das Ende für sein Geschäft bedeuten.  

E möchte sich bereits Anfang 2015 gegen das Gesetz wehren, da er schnellstmöglich Klarheit 

über die Verfassungsmäßigkeit/Verfassungswidrigkeit benötigt; sofern nämlich das Gesetz 

verfassungsmäßig ist, müsste er ua seinen Liefervertrag mit dem Großhändler mit einer Frist von 

3 Monaten kündigen. Ansonsten müsste er laut Vertrag weiter Ware beziehen, die er ab dem 1. 

Oktober 2015 dann aber nicht mehr verkaufen dürfte. 

E fragt einen befreundeten Jus-Studenten J, ob und wie er sich schon jetzt gegen das drohende 

Aus für seinen Betrieb wehren kann. J winkt entschieden ab, weil er meint, ehe das Gesetz in Kraft 

getreten sei, lasse sich da gar nichts machen, da er zurzeit noch nicht davon betroffen sei.  

IV. E will sich mit dieser Information nicht abfinden, sondern die Hilfe des 

Verfassungsgerichtshofs suchen. Ihm leuchtet unter anderem nicht ein, weshalb er (evtl nach 

entsprechender Fortbildung) nicht ebenso wie Tabaktrafikanten in der Lage sein sollte, 

Jugendschutzbestimmungen beim Verkauf von E-Zigaretten zu beachten. Da sein Geschäft derzeit 

der Gewerbeordnung unterliegt, müsste er bei Verstoß gegen Jugendschutzbestimmungen mit der 

Entziehung der Gewerbeberechtigung rechnen (§ 87 Abs 1 Z 3 GewO 1994). Außerdem versteht er 

nicht, worin die Beschränkung der Verkaufspunkte zu sehen sein soll, wo doch an jeder Ecke eine 

Tabaktrafik steht.  Und schließlich sieht er weder ein, dass nicht behinderte Trafikanten vor 

Konkurrenz geschützt werden, noch dass eine bloß leichtere behördliche Kontrollmöglichkeit eine 

solche Privilegierung rechtfertigen soll.  

 

Aufgabe: Verfassen Sie für E mit Datum 01. Februar 2015 einen Schriftsatz an den 

Verfassungsgerichtshof ! Die Darstellung des relevanten Sachverhalts kann in Stich-

worten erfolgen. 
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Bundesgesetz, mit dem das Tabakmonopol neu 

geregelt wird (Tabakmonopolgesetz 1996 - TabMG 

1996), BGBl 1995/ 830 idF BGBl I 2015/XX 

[Auszug]  

Hinweis: Blau gefärbte Gesetzesstellen sind 
durch das TabMEG, BGBl I 2015/XX 
eingefügt worden. 

1. Allgemeines 

Gegenstände des Tabakmonopols 

§ 1. (1) Tabakerzeugnisse im Sinne des Abs. 2 

und die in Abs. 2a angeführten verwandten 

Erzeugnisse sind nach den Bestimmungen dieses 

Bundesgesetzes dem Bund als Monopolgegenstände 

vorbehalten. 

(2) Tabakerzeugnisse im Sinne dieses 

Bundesgesetzes sind: 

 1. Tabakwaren im Sinne des § 2 des 

Tabaksteuergesetzes 1995, BGBl. 

Nr. 704/1994; 

 2. Kau- und Schnupftabake, auch wenn sie nur 

zum Teil aus Tabak bestehen. 

(2a) Verwandte Erzeugnisse im Sinne dieses 

Bundesgesetzes sind: 

 1. Elektronische Zigaretten und vergleichbare 

Erzeugnisse mit derselben Funktions- und 

Wirkungsweise, 

 2. nikotinhaltige und sonstige aromatisierte 

oder nicht aromatisierte Flüssigkeiten, die 

dafür vorgesehen sind, in elektronischen 

Zigaretten oder vergleichbaren Erzeug-

nissen mit derselben Funktions- und 

Wirkungsweise verdampft zu werden, und 

Nachfüllbehälter. 

(2b) Der Ausdruck „elektronische Zigarette“ im 

Sinne dieses Bundesgesetzes bezeichnet ein 

Erzeugnis, das zum Konsum nikotinhaltigen oder 

nikotinfreien Dampfes mittels eines Mundstücks 

verwendet werden kann, oder jeden Bestandteil 

dieses Produkts, einschließlich einer Kartusche, eines 

Tanks und des Gerätes ohne Kartusche oder Tank.  

(2c) Der Ausdruck „Nachfüllbehälter“ im Sinne 

dieses Bundesgesetzes bezeichnet ein Behältnis, das 

eine nikotinhaltige oder eine sonstige Flüssigkeit 

enthält, die dafür vorgesehen ist, zum Nachfüllen 

elektronischer Zigaretten oder vergleichbarer 

Erzeugnisse mit derselben Funktions- und 

Wirkungsweise verwendet zu werden. 

(3) […] 

Monopolverwaltung 

§ 3. Soweit in diesem Bundesgesetz nicht 

anderes bestimmt ist, obliegt die Verwaltung des 

Tabakmonopols der Monopolverwaltung GmbH 

(§ 13). 

Handel mit Tabakerzeugnissen 

§ 5. (1) […] 

(2) Der Kleinhandel mit Tabakerzeugnissen und 

verwandten Erzeugnissen ist, soweit in diesem 

Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, den 

Tabaktrafikanten vorbehalten. Kleinhandel im Sinne 

dieses Bundesgesetzes ist die entgeltliche Abgabe 

von Tabakerzeugnissen und verwandten Erzeug-

nissen an Verbraucher im Monopolgebiet, die auf 

Grund eines Bestellungsvertrages erfolgt. Die entgelt-

liche Abgabe von verwandten Erzeugnissen an 

Verbraucher im Monopolgebiet ist ausschließlich 

Tabaktrafikanten vorbehalten. 

(3) Der Handel mit Tabakerzeugnissen ist 

verboten, soweit er nicht auf Grund einer Bestellung 

zum Tabaktrafikanten […] betrieben wird oder nicht 

gemäß […] § 40 Abs. 1 erlaubt ist. 

[…] 

 

 Bewerbung um eine Tabaktrafik 

§ 28. (1) Der Bewerber um eine Tabaktrafik hat 

sein Ansuchen schriftlich bei der Monopolverwaltung 

GmbH einzubringen. 

[…]  

Vorzugsrechte 

§ 29. (1) Bei der Auswahl unter mehreren 

Bewerbern sind die im Abs. 3 genannten Personen 

bevorzugt zu berücksichtigen. 

[…] 

 (3) Vorzugsberechtigt sind: 

 1. Inhaber einer Amtsbescheinigung oder eines 

Opferausweises nach § 4 des 

Opferfürsorgegesetzes […]; 

 2. Empfänger einer Beschädigtenrente nach 

dem Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 

[…] oder dem Heeresversorgungsgesetz 

[…], wenn ihre Erwerbsfähigkeit um 

mindestens 50 vH gemindert ist; 

 3. Empfänger einer Witwen- oder Witwerrente 

oder Witwen- oder Witwerbeihilfe nach 

dem Opferfürsorgegesetz, dem 

Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 oder 

dem Heeresversorgungsgesetz; 

 4. begünstigte Behinderte im Sinne des § 2 des 

Behinderteneinstellungsgesetzes 1969 […]. 

 

  

Ansprüche der Angehörigen von 

Tabaktrafikanten 

§ 31. (1) Hat der Inhaber eines 

Tabakfachgeschäftes den Bestellungsvertrag 

gekündigt, weil er […] Voraussetzungen für einen 

Pensionsanspruch aus dem Versicherungsfall des 

Alters erfüllt oder infolge Krankheit oder Behinde-
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rung zur Führung seines Tabakfachgeschäftes unfähig 

geworden ist, oder ist der Inhaber eines 

Tabakfachgeschäftes verstorben, so ist für das frei 

gewordene Tabakfachgeschäft ein sich darum 

bewerbender Angehöriger des bisherigen Inhabers 

zum Tabaktrafikanten zu bestellen, wenn die in den 

Abs. 3 bis 10 angeführten Voraussetzungen vorliegen 

und kein Ausschließungsgrund nach § 27 vorliegt. 

(2) Angehörige im Sinne des Abs. 1 sind der 

Ehegatte, mit dem die Haushaltsgemeinschaft besteht 

oder bis zum Tode des Tabaktrafikanten bestanden 

hat, Kinder und Enkelkinder.  

(3) Der Angehörige muß in dem 

Tabakfachgeschäft in den letzten sieben Jahren 

mindestens fünf Jahre zufriedenstellend 

vollbeschäftigt erwerbstätig gewesen sein. […] 

(4) Für den Angehörigen muß eine wesentliche 

Erschwerung seiner Existenz zu besorgen sein, falls 

die Tabaktrafik nicht an ihn vergeben wird. Eine 

wesentliche Existenzerschwerung liegt vor, wenn der 

Angehörige, außer den Einkünften aus der Tabak-

trafik, über keine eigenen Einkünfte oder nur über 

Einkünfte verfügt, die zur Bestreitung seines 

Unterhalts nicht ausreichen, und sein Unterhalt bisher 

ganz oder teilweise aus den Erträgnissen der Tabak-

trafik oder seinem Einkommen aus der Erwerbs-

tätigkeit in der Tabaktrafik bestritten wurde. 

[…] 

 

Bestellungsvertrag 

§ 34. (1) Die Monopolverwaltung GmbH hat 

den gemäß § 32 oder § 33 bestimmten Bewerber 

durch zivilrechtlichen Vertrag zum Tabaktrafikanten 

zu bestellen. 

[…] 

 

§ 35. (1) […] 

(2) Der Bestellungsvertrag ist durch die 

Monopolverwaltung GmbH zu kündigen: 

1. […] 

3. wenn der Tabaktrafikant infolge schwer-

wiegender Verstöße gegen die im Zusammenhang 

mit der Führung der Tabaktrafik zu beachtenden 

Rechtsvorschriften und Schutzinteressen die für die 

Führung der Tabaktrafik erforderliche Zuver-

lässigkeit […] nicht mehr besitzt; 

§ 42. Vorsätzliche Zuwiderhandlungen gegen 

die Bestimmungen des § 5 Abs. 2 letzter Satz oder 

Abs. 3 […] sind Finanzordnungswidrigkeiten und 

nach § 51 Abs. 2 des Finanzstrafgesetzes zu 

bestrafen. 

 

Vollziehung 

§ 47g. (1) § 1 Abs. 1, § 1 Abs. 2a bis 2c, § 5 

Abs. 2 […] und § 42, jeweils in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 105/2014, treten mit 

1. Oktober 2015 in Kraft.  

 

 

 

 

 

Gewerbeordnung 1994, BGBl 1994/194 idgF   

[Auszug] 

 

§ 87. (1): Die Gewerbeberechtigung ist von der 

Gewerbebehörde […] zu entziehen, wenn  

1. […] 

3. […] der Gewerbeinhaber infolge 

schwerwiegender Verstöße gegen die im 

Zusammenhang mit dem betreffenden Gewerbe zu 

beachtenden Rechtsvorschriften und Schutzinteressen 

[…] die für die Ausübung dieses Gewerbes 

erforderliche Zuverlässigkeit nicht mehr besitzt oder 

4. […] 

[…] 

 

 


