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§ 3. (1) Zigarren und Zigarillos sind als solche zum Rauchen geeignete, mit einem Deckblatt oder 
mit einem Deckblatt und einem Umblatt umhüllte Tabakstränge 

 1. ganz aus natürlichem Tabak oder 

 2. mit einem Deckblatt aus natürlichem Tabak oder 

 3. gefüllt mit entripptem Mischtabak, mit einem zigarrenfarbenen Deckblatt und einem Umblatt, 
beide aus homogenisiertem oder rekonstituiertem Tabak, wobei das Deckblatt das Erzeugnis 
vollständig umhüllt, gegebenenfalls auch den Filter, nicht aber das Mundstück bei Zigarren mit 
Mundstück, wenn ihr Stückgewicht ohne Filter und ohne Mundstück 1,2 g oder mehr beträgt und 
das Deckblatt schraubenförmig mit einem spitzen Winkel zur Längsachse des Tabakstrangs von 
mindestens 30° aufgelegt ist, oder 

 4. gefüllt mit entripptem Mischtabak, mit einem zigarrenfarbenen Deckblatt aus homogenisiertem 
oder rekonstituiertem Tabak, das das Erzeugnis vollständig umhüllt, gegebenenfalls auch den 
Filter, nicht aber das Mundstück bei Zigarren mit Mundstück, wenn ihr Stückgewicht ohne Filter 
und ohne Mundstück 2,3 g oder mehr und ihr Umfang auf mindestens einem Drittel ihrer Länge 
34 mm oder mehr beträgt. 

(2) Zigaretten sind Tabakstränge, 

 1. die sich unmittelbar zum Rauchen eignen und nicht Zigarren oder Zigarillos nach Abs. 1 sind 
oder 



  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 2 von 2 

 2. die durch einen einfachen nicht industriellen Vorgang in eine Zigarettenpapierhülse geschoben 
werden oder 

 3. die durch einen einfachen nicht industriellen Vorgang mit einem Zigarettenpapierblättchen 
umhüllt werden. 

(3) Rauchtabak sind 

 1. geschnittener oder anders zerkleinerter, gesponnener oder in Platten gepreßter Tabak, der sich 
ohne weitere industrielle Bearbeitung zum Rauchen eignet, oder 

 2. zum Rauchen geeignete und für den Einzelverkauf aufgemachte Tabakabfälle, die nicht 
Tabakwaren nach Abs. 1 oder 2 sind. 

(4) Rauchtabak ist Feinschnitt, wenn mehr als 25 Gewichtsprozent der Tabakteile weniger als 1 mm 
lang oder breit sind. Anderer Rauchtabak gilt als Feinschnitt, wenn er für die Herstellung selbstgedrehter 
Zigaretten bestimmt oder aufgemacht ist. 

(5) Als Zigarren oder Zigarillos gelten auch Erzeugnisse, die teilweise aus anderen Stoffen als Tabak 
bestehen, mit einem Deckblatt aus natürlichem, homogenisiertem oder rekonstituiertem Tabak oder mit 
einem Umblatt und einem Deckblatt aus homogenisiertem oder rekonstituiertem Tabak versehen sind und 
die sonstigen Voraussetzungen des Abs. 1 erfüllen. 

(6) Als Zigaretten oder Rauchtabak gelten auch Erzeugnisse, die ganz oder teilweise aus anderen 
Stoffen als Tabak bestehen und die sonstigen Voraussetzungen des Abs. 2 oder 3 erfüllen. Erzeugnisse, 
die keinen Tabak enthalten, gelten nicht als Tabakwaren, wenn sie ausschließlich medizinischen Zwecken 
dienen. 
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