
Final remarks 

Please express your general agreement / disagreement as to whether the current 
taxation rules applied to the following product categories under Directive 2011/64 are 
appropriate: 
Bitte äußern Sie Ihre allgemeine Zustimmung / Ablehnung darüber, ob die geltenden 
Besteuerungsregeln, die für die folgenden Produktkategorien gemäß der Richtlinie 
2011/64 gelten, angemessen sind: 

Anmerkung IG-ED: Hier können Sie keine E-Dampfprodukte bewerten, da diese sich 
bisher nicht in der Richtlinie 2011/64 befinden. 

  

 Fully disagree 
völlige 

Ablehnung 

Partly 
disagree 
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Cigarettes 
Zigaretten 

⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ 

Fine-cut tobacco 
Feinschitttabak 

⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ 

Cigars 
Zigarren 

⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ 

Cigarillos 
Zigarillos 

⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ 

Pipe tobacco 

Pfeifentabbak 

⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ 

Waterpipe tobacco 
Wasserpfeifentabak 

⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ 

Heat-not-burn novel 
products 
verdampfende, nicht 
verbrennende 
Tabakprodukte 

⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ 



Should you wish to provide additional information (for example a position paper) or 
raise specific points not covered by the questionnaire, you can upload your 
additional document here. The maximum file size is 1MB. 
Wenn Sie zusätzliche Informationen (z. B. eine Stellungnahme) oder spezielle Punkte 
abgeben möchten, welche nicht durch den Fragebogen abgedeckt sind, können Sie hier 
ein zusätzliches Dokument hochladen. Die maximale Dateigröße beträgt 1 MB 

 

 

Please note that the uploaded document will be published alongside your response 
to the questionnaire which is the essential input to this open public consultation. The 
document is an optional complement and serves as additional background reading to 
better understand your position. 
Bitte beachten Sie, dass das hochgeladene Dokument zusammen mit Ihren Antworten 
veröffentlicht wird. Dies ist ein wesentliche Bestandteil dieser öffentlichen Konsultation. 
Das Dokument ist eine optionale Ergänzung und dient als zusätzlicher Hintergrund, um 
Ihre Position besser zu verstehen. 

 
 

select your file to upload 
Datei auswählen zum 
Hochladen 

 
Anmerkung der IG-ED: Es folgt noch die Abfrage eines Captcha Codes 


