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TABELLE A ZU ANHANG IV 
 
--------------------------------------------------- ------------------ 
  Waren-   HS-Code 
  nummer   ZN-Code                 Warenbezeichnung  
--------------------------------------------------- ------------------ 
   25.02               Schwefelkies (Pyrit), nicht geröstet. 
   25.03               Schwefel aller Art, ausgenom men sublimierter, 
                       gefällter und kolloidaler Sc hwefel. 
   25.04               Natürlicher Graphit. 
   25.08               Andere Tone (ausgenommen exp andierte Tone der 
                       Nummer 68.06), Andalusit, Cy anit und 
                       Sillimanit, auch kalziniert;  Mullit; Schamotte 
                       oder Dinaserden. 
            2508.50    - Andalusit, Cyanit und Sill imanit 
            2508.60    - Mullit 
   25.11               Natürliches Bariumsulfat (Ba ryt); natürliches 
                       Bariumcarbonat (Witherit), a uch gebrannt, 
                       ausgenommen Bariumoxid der N ummer 28.16. 
            2511.10    - natürliches Bariumsulfat ( Baryt) 
   25.12               Kieselsaure Fossilienmehle ( zB Kieselgur, 
                       Tripel und Diatomit) und ähn liche kieselsaure 
                       Erden, auch kalziniert, mit einem 
                       Schüttgewicht von 1 oder wen iger. 
   25.13               Bimsstein; Schmirgel; natürl icher Korund, 
                       natürlicher Granat und ander e natürliche 
                       Schleifmittel, auch thermisc h behandelt. 
   25.17               Feldsteine, Kies und zerklei nerte Steine, wie 
                       sie für den Beton-, Straßen-  und Bahnbau sowie 
                       für andere Beschotterungen v erwendet werden; 
                       Kiesel und Feuerstein (Flint ), auch thermisch 
                       behandelt; Makadam aus Schla cke oder ähnlichen 
                       Industrieabfällen, auch mit den im ersten Teil 
                       dieser Nummer genannten Stof fen als Zusatz; 
                       Teermakadam; Körner (Granali en), Splitt und 
                       Mehl, aus Steinen der Nummer  25.15 oder 25.16, 
                       auch thermisch behandelt. 
            2517.20    - Makadam aus Schlacke oder ähnlichen 
                         Industrieabfällen, auch mi t den in der 
                         vorstehenden Unternummer 2 517.10 genannten 
                         Stoffen als Zusatz 
            2517.30    - Teermakadam 
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   25.28               Natürliche Borate und ihre K onzentrate (auch 
                       kalziniert), ausgenommen Bor ate, die aus 
                       natürlichen wässerigen Salzl ösungen gewonnen 
                       wurden; natürliche Borsäure mit einem Gehalt 
                       von nicht mehr als 85 Gewich tsprozent H3BO3, 
                       berechnet auf das Gewicht de r Trockensubstanz. 
   25.30               Mineralische Stoffe, anderwe itig weder genannt 
                       noch inbegriffen. 
            2530.10    - Vermiculit, Perlit und Chl orite, nicht 
                         expandiert 
            2530.20    - Kieserit, Epsomit (natürli che 
                         Magnesiumsulfate) 
   26.01               Eisenerze und deren Konzentr ate, 
                       einschließlich Schwefelkiesa bbrände. 
                       - Eisenerze und deren Konzen trate, ausgenommen 
                         Schwefelkiesabbrände: 
            2601.11    - - nicht agglomeriert 
            2601.12    - - agglomeriert 
   26.02               Manganerze und deren Konzent rate, 
                       einschließlich manganhaltige r Eisenerze und 
                       Konzentrate mit einem Mangan gehalt von 
                       20 Gewichtsprozent oder mehr , berechnet auf 
                       das Gewicht der Trockensubst anz. 
   26.04               Nickelerze und deren Konzent rate. 
   26.05               Cobalterze und deren Konzent rate. 
   26.10               Chromerze und deren Konzentr ate. 
   26.12               Uranerze und Thoriumerze und  deren 
                       Konzentrate. 
            2612.20    - Thoriumerze und deren Konz entrate 
   26.14               Titanerze und deren Konzentr ate. 
   26.15               Nioberze, Tantalerze, Vanadi umerze oder 
                       Zirkonerze und deren Konzent rate. 
   26.17               Andere Erze und deren Konzen trate. 
   26.19               Schlacke (ausgenommen granul ierte Schlacke), 
                       Hammerschlag, Zunder und and ere Abfälle von 
                       der Eisen- oder Stahlerzeugu ng. 
   27.01               Steinkohle; Briketts, Eierbr iketts und 
                       ähnliche feste Brennstoffe a us Steinkohle. 
   27.02               Braunkohle, auch agglomerier t, ausgenommen 
                       Gagat (Jet). 
   27.04               Koks und Halbkoks (Schwelkok s); aus 
                       Steinkohle, Braunkohle oder Torf, auch 
                       agglomeriert; Retortenkohle.  
   27.05               Steinkohlengas, Wassergas, G eneratorgas und 
                       ähnliche Gase, ausgenommen E rdölgase und 
                       andere gasförmige Kohlenwass erstoffe. 
   27.06               Teer aus Steinkohle, Braunko hle oder Torf und 
                       andere Mineralteere, auch en twässert oder 
                       teilweise destilliert, einsc hließlich 
                       rekonstituierte Teere. 
   27.07               Öle und andere Destillations erzeugnisse des 
                       Hochtemperatur-Steinkohlente ers; ähnliche 
                       Erzeugnisse, bei denen die a romatischen 
                       gegenüber den nichtaromatisc hen Bestandteilen 
                       gewichtsmäßig vorherrschen. 
                       - andere: 
            2707.91    - - Kreosotöle 
   27.09               Erdöle und Öle aus bituminös en Mineralen, roh. 
   27.10               Erdöle und Öle aus bituminös en Mineralien, 
                       ausgenommen rohe; anderweiti g weder genannte 
                       noch inbegriffene Zubereitun gen, die 
                       70 Gewichtsprozent oder mehr  Erdöle oder Öle 
                       aus bituminösen Mineralien e nthalten, soweit 
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                       diese Öle den wesentlichen B estandteil dieser 
                       Zubereitungen bilden. 
         ex 2710.00    - Schweröle: 
                       - - Heizöle: 
                    71 - - - für einen bestimmten P rozeß 
                    75 - - - für die Umwandlung mit tels eines anderen 
                             als in Unternummer 271 0.00 71 
                             angeführten Prozesses 
                    79 - - - für andere Zwecke 
   27.11               Erdölgase und andere gasförm ige 
                       Kohlenwasserstoffe. 
   27.14               Naturbitumen und Naturasphal t; bituminöse 
                       Schiefer und Sande; Asphalti te und 
                       Asphaltgestein. 
   27.15               Bituminöse Mischungen auf de r Grundlage von 
                       Naturasphalt, Naturbitumen, Erdölbitumen, 
                       Mineralteer oder Mineralteer pech (zB 
                       Asphaltmastix oder Verschnit tbitumen). 
   27.16               Elektrische Energie. 
   28.01               Fluor, Chlor, Brom und Jod. 
            2801.20    - Jod 
         ex 2801.30    - Fluor; Brom 
   28.02               Schwefel, sublimiert oder ge fällt, kolloidaler 
                       Schwefel. 
   28.05               Alkali- oder Erdalkalimetall e; 
                       Seltenerdmetalle, Scandium u nd Yttrium, auch 
                       untereinander gemischt oder miteinander 
                       legiert; Quecksilber. 
                       - Alkalimetalle: 
            2805.11    - - Natrium 
            2805.19    - - sonstige 
                       - Erdalkalimetalle: 
            2805.21    - - Calcium 
            2805.22    - - Strontium und Barium 
            2805.30    - Seltenerdmetalle, Scandium  und Yttrium, 
                         auch untereinander gemisch t oder 
                         miteinander legiert 
            2805.40    - Quecksilber 
   28.25               Hydrazin und Hydroxylamin un d deren 
                       anorganische Salze; andere a norganische Basen; 
                       andere Oxide, Hydroxide und Peroxide der 
                       Metalle. 
            2825.10    - Hydrazin und Hydroxylamin und deren 
                         anorganische Salze 
            2825.20    - Lithiumoxid und Lithiumhyd roxid 
            2825.30    - Vanadiumoxide und Vanadium hydroxide 
            2825.40    - Nickeloxide und Nickelhydr oxide 
            2825.60    - Germaniumoxide und Zirkoni umdioxid 
            2825.70    - Molybdänoxide und Molybdän hydroxide 
            2825.80    - Antimonoxide 
   28.27               Chloride, Chloridoxide und C hloridhydroxide; 
                       Bromide und Bromidoxide; Jod ide und 
                       Jodidoxide. 
                       - - andere Chloride: 
            2827.34    - - des Cobalts 
            2827.35    - - des Nickels 
            2827.37    - - des Zinns 
   28.31               Dithionite und Sulphoxylate.  
   28.34               Nitrite; Nitrate. 
                       - Nitrate: 
            2834.22    - - des Bismuts 
   28.35               Phosphinate (Hypophosphite),  Phosphonate 
                       (Phosphite), Phosphate und P olyphosphate. 
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            2835.10    - Phosphinate (Hypophosphite ) und Phosphonate 
                         (Phosphite) 
                       - Phosphate: 
            2835.21    - - Triammoniumphosphat 
            2835.24    - - Kaliumphosphat 
            2835.25    - - Calciumhydrogenorthophos phat 
                           (Dicalciumphosphat) 
            2835.26    - - andere Calciumphosphate 
            2835.29    - - sonstige 
                       - Polyphosphate: 
            2835.31    - - Natriumtriphosphat 
                           (Natriumtripolyphosphat)  
            2835.39    - - sonstige 
   28.36               Carbonate; Peroxokarbonate ( Percarbonate); 
                       handelsübliches Ammoniumcarb onat, 
                       Ammoniumcarbamat enthaltend.  
                       - andere: 
            2836.91    - - Lithiumcarbonate 
            2836.92    - - Strontiumcarbonat 
            2836.93    - - Bismutcarbonat 
   28.37               Cyanide, Cyanidoxide und kom plexe Cyanide. 
   28.38               Fulminate, Cyanate und Thioc yanate 
                       (Rhodanide). 
   28.41               Salze der Säuren der Metallo xide oder 
                       Metallperoxide. 
            2841.10    - Aluminate 
            2841.50    - andere Chromate und Dichro mate; 
                         Peroxochromate 
            2841.60    - Manganite, Manganate und P ermanganate 
            2841.70    - Molybdate 
            2841.80    - Wolframate (Tungstate) 
            2841.90    - andere 
   28.43               Kolloidale Edelmetalle; anor ganische oder 
                       organische Verbindungen der Edelmetalle, auch 
                       von chemisch nicht eindeutig  bestimmter 
                       Konstitution; Amalgame der E delmetalle. 
   28.44               Radioaktive chemische Elemen te und radioaktive 
                       Isotope (einschließlich spal tbare oder 
                       brütbare chemische Elemente und Isotope) und 
                       deren Verbindungen; Mischung en und Rückstände, 
                       die diese Erzeugnisse enthal ten. 
   28.46               Anorganische oder organische  Verbindungen der 
                       Metalle der seltenen Erden, des Yttriums oder 
                       des Scandiums oder von Misch ungen dieser 
                       Metalle. 
   29.26               Verbindungen mit Nitrilfunkt ion. 
         ex 2926.90    - andere: 
                    90 - - sonstige 
   29.36               Provitamine und Vitamine, na türliche oder 
                       synthetisch hergestellte (ei nschließlich 
                       natürliche Konzentrate), sow ie deren 
                       hauptsächlich als Vitamine v erwendeten 
                       Derivate, alle diese auch un tereinander 
                       gemischt, auch in Lösungsmit teln aller Art. 
                       - Vitamine und deren Derivat e, ungemischt: 
            2936.28    - - Vitamin E und dessen Der ivate 
   30.01               Drüsen und andere Organe für  
                       organo-therapeutische Zwecke , getrocknet, 
                       auch in Pulverform; Auszüge aus Drüsen oder 
                       anderen Organen oder ihren S ekreten, für 
                       organo-therapeutische Zwecke ; Heparin und 
                       dessen Salze; andere menschl iche oder 
                       tierische Stoffe, für therap eutische oder 
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                       prophylaktische Zwecke zuber eitet, anderweitig 
                       weder genannt noch inbegriff en. 
   30.02               Menschliches Blut; tierische s Blut, für 
                       therapeutische, prophylaktis che oder 
                       diagnostische Zwecke zuberei tet; Antisera und 
                       andere Blutfraktionen; Vacci ne, Toxine, 
                       Kulturen von Mikroorganismen  (ausgenommen 
                       Hefen) und ähnliche Erzeugni sse. 
   30.06               Pharmazeutische Waren, im Si nne der 
                       Anmerkung 3 zu diesem Kapite l. 
   31.01               Tierische oder pflanzliche D üngemittel, auch 
                       untereinander gemischt oder chemisch 
                       behandelt; Düngemittel, herg estellt durch 
                       Mischen oder chemische Behan dlung von 
                       tierischen oder pflanzlichen  Erzeugnissen. 
   32.01               Gerbstoffauszüge pflanzliche n Ursprungs; 
                       Tannine sowie deren Salze, E ther, Ester und 
                       andere Derivate. 
            3201.10    - Quebrachoauszug 
            3201.20    - Mimosaauszug 
            3201.90    - andere 
   32.03               Färbemittel pflanzlichen ode r tierischen 
                       Ursprungs (einschließlich Fa rbstoffauszüge, 
                       ausgenommen tierische Schwär zen), auch von 
                       chemisch eindeutig bestimmte r Konstitution; 
                       Zubereitungen im Sinne der A nmerkung 3 zu 
                       diesem Kapitel auf der Grund lage von 
                       Färbemitteln pflanzlichen od er tierischen 
                       Ursprungs. 
   33.01               Etherische Öle (auch terpenf rei), 
                       einschließlich sogenannter C oncretes und 
                       Absolues; Resinoide; Konzent rate etherischer 
                       Öle in Fetten, in nicht flüs sigen Ölen, 
                       Wachsen oder ähnlichen Stoff en, durch 
                       Enfleurage oder Mazeration g ewonnen; 
                       terpenhaltige Nebenerzeugnis se von der 
                       Herstellung terpenfreier eth erischer Öle; 
                       wässerige Destillate und wäs serige Lösungen 
                       etherischer Öle. 
                       - etherische Öle von Zitrusf rüchten: 
            3301.11    - - Bergamottöl 
            3301.12    - - Orangenöl 
            3301.13    - - Zitronenöl 
            3301.14    - - Limettöl 
            3301.19    - - sonstige 
   33.03               Parfüms und Toilettewässer. 
         ex 3303.00 90 - Toilettewässer 
   33.07               Zubereitete Rasiermittel (ei nschließlich 
                       preshave- und after-shave-Ar tikel), 
                       Körper-Desodorierungsmittel,  
                       Badezubereitungen, Enthaarun gsmittel und 
                       andere Parfümerie-, Kosmetik - und 
                       Toilettezubereitungen, ander weitig weder 
                       genannt noch inbegriffen; Zu bereitete 
                       Raum-Desodorierungsmittel, a uch parfümiert 
                       oder mit desinfizierenden Ei genschaften. 
                       - Zubereitungen zum Parfümie ren oder 
                         Desodorieren von Räumen, e inschließlich der 
                         Riechstoffzubereitungen zu r Verwendung bei 
                         religiösen Handlungen: 
            3307.41    - - Riechstoffzubereitungen,  zum Abbrennen (zB 
                           Agarbatti) 
            3307.49    - - sonstige 
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            3307.90    - andere 
   34.06               Kerzen, Lichte und ähnliche Waren. 
   34.07               Modelliermassen, auch in Auf machungen als 
                       Kinderspielzeug; Zubereitung en, wie sie als 
                       „Dentalwachse'' oder „Dental abdruckmassen'' 
                       verwendet werden, als Warenz usammenstellungen, 
                       in Packungen für den Kleinve rkauf oder in 
                       Tafeln, Hufeisen, Stäben ode r ähnlichen 
                       Formen; andere Dentalzuberei tungen auf der 
                       Grundlage von gebranntem Gip s. 
   37.01               Photographische Platten und Planfilme, 
                       sensibilisiert, nicht belich tet, aus anderen 
                       Stoffen als Papier, Pappe od er Spinnstoffen; 
                       photographische Sofortbild-P lanfilme, 
                       sensibilisiert, nicht belich tet, auch in 
                       Kassetten. 
                       - andere: 
            3701.91    - - für Farbaufnahmen (mehrf ärbig) 
            3701.99    - - sonstige 
   37.02               Photographische Filme, in Ro llen, 
                       sensibilisiert, nicht belich tet, aus anderen 
                       Stoffen als Papier, Pappe od er Spinnstoffen; 
                       Sofortbildpackungen in Rolle n, sensibilisiert, 
                       nicht belichtet. 
                       - andere Filme, nicht perfor iert, mit einer 
                         Breite von 105 mm oder wen iger: 
            3702.39    - - sonstige 
                       - andere Filme, nicht perfor iert, mit einer 
                         Breite von mehr als 105 mm : 
            3702.41    - - mit einer Breite von meh r als 610 mm und 
                           einer Länge von mehr als  200 m, für 
                           Farbaufnahmen (mehrfärbi g) 
            3702.42    - - mit einer Breite von meh r als 610 mm und 
                           einer Länge von mehr als  200 m, nicht für 
                           Farbaufnahmen 
            3702.43    - - mit einer Breite von meh r als 610 mm und 
                           einer Länge von 200 m od er weniger 
            3702.44    - - mit einer Breite von meh r als 105 mm bis 
                           einschließlich 610 mm 
                       - andere Filme für Farbaufna hmen (mehrfärbig): 
            3702.51    - - mit einer Breite von 16 mm oder weniger 
                           und einer Länge von 14 m  oder weniger 
            3702.52    - - mit einer Breite von 16 mm oder weniger 
                           und einer Länge von mehr  als 14 m 
            3702.53    - - mit einer Breite von meh r als 16 mm bis 
                           einschließlich 35 mm und  einer Länge von 
                           30 m oder weniger, für D iapositive 
            3702.54    - - mit einer Breite von meh r als 16 mm bis 
                           einschließlich 35 mm und  einer Länge von 
                           30 m oder weniger, nicht  für Diapositive 
            3702.55    - - mit einer Breite von meh r als 16 mm bis 
                           einschließlich 35 mm und  einer Länge von 
                           mehr als 30 m 
            3702.56    - - mit einer Breite von meh r als 35 mm 
                       - andere: 
            3702.91    - - mit einer Breite von 16 mm oder weniger 
                           und einer Länge von 14 m  oder weniger 
            3702.92    - - mit einer Breite von 16 mm oder weniger 
                           und einer Länge von mehr  als 14 m 
            3702.93    - - mit einer Breite von meh r als 16 mm bis 
                           einschließlich 35 mm und  einer Länge von 
                           30 m oder weniger 
            3702.94    - - mit einer Breite von meh r als 16 mm bis 
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                           einschließlich 35 mm und  einer Länge von 
                           mehr als 30 m 
            3702.95    - - mit einer Breite von meh r als 35 mm 
  38.01                Künstlicher Graphit; kolloid aler oder 
                       halbkolloidaler Graphit; Zub ereitungen auf der 
                       Grundlage von Graphit oder a nderem 
                       Kohlenstoff, in Form von Pas ten, Blöcken, 
                       Platten und anderen Halberze ugnissen. 
   38.02               Aktivkohle; aktivierte natür liche mineralische 
                       Stoffe; tierische Schwärze, einschließlich 
                       ausgebrauchte Tierkohle. 
   38.03               Tallöl, auch raffiniert. 
   38.05               Balsamterpentinöl, Holzterpe ntinöl und 
                       Sulfatterpentinöl sowie ande re terpenhaltige 
                       Öle aus der Destillation ode r einer anderen 
                       Behandlung von Nadelhölzern;  rohes Dipenten; 
                       Sulfitterpentinöl und andere s rohes 
                       para-Cymol; Pine-Oil, das al s Hauptbestandteil 
                       alpha-Terpineol enthält. 
   38.06               Kolophonium und Harzsäuren s owie deren 
                       Derivate; Harzgeist und Harz öle; Schmelzharze. 
   38.15               Reaktionsstarter, Reaktionsb eschleuniger und 
                       katalytische Zubereitungen, anderweitig weder 
                       genannt noch inbegriffen. 
   38.18               Chemische Elemente, für die Verwendung in der 
                       Elektronik dotiert, in Schei ben, Täfelchen 
                       oder ähnlichen Formen; chemi sche Verbindungen, 
                       für die Verwendung in der El ektronik dotiert. 
   38.21               Zubereitete Nährsubstrate fü r die Züchtung von 
                       Mikroorganismen. 
   38.22               Zusammengesetzte Reagenzien für Diagnostik 
                       oder Laboratorien, ausgenomm en solche der 
                       Nummer 30.02 oder 30.06. 
   38.23               Zubereitete Bindemittel für Gießereiformen 
                       oder Gießereikerne; chemisch e Erzeugnisse und 
                       Zubereitungen der chemischen  Industrie und 
                       verwandter Industrien (einsc hließlich solcher, 
                       die nur aus Mischungen natür licher Erzeugnisse 
                       bestehen), anderweitig weder  genannt noch 
                       inbegriffen; Rückstände der chemischen 
                       Industrie oder verwandter In dustrien, 
                       anderweitig weder genannt no ch inbegriffen. 
            3823.10    - Zubereitete Bindemittel fü r Gießereiformen 
                         oder Gießereikerne 
            3823.30    - nicht agglomerierte Metalc arbide (Anm.: 
                         richtig: Metallcarbide), 
                         untereinander oder mit met allischen 
                         Bindemitteln gemischt 
            3823.60    - D-Sorbit (D-Glucose), ausg enommen solches 
                         der Unternummer 2905.44 
            3823.90    - andere 
   39.07               Polyacetale, andere Polyethe r und 
                       Expoxidharze, in Rohformen; Polycarbonate, 
                       Alkydharze, Polyallylester u nd andere 
                       Polyester, in Rohformen. 
            3907.30    - Epoxidharze 
   39.13               Natürliche Polymere (zB Algi nsäure) und 
                       modifizierte natürliche Poly mere (zB gehärtete 
                       Eiweißstoffe, chemische Deri vate des 
                       Naturkautschuks), anderweiti g weder genannt 
                       noch inbegriffen, in Rohform en. 
   39.14               Ionenaustauscher auf der Gru ndlage von 
                       Polymeren der Nummern 39.01 bis 39.13, in 
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                       Rohformen. 
   39.16               Monofile, mit einem größten Durchmesser von 
                       mehr als 1 mm, Stäbe, Stange n und Profile, 
                       auch mit Oberflächenbearbeit ung, jedoch nicht 
                       anders bearbeitet, aus Kunst stoffen. 
            3916.90    - aus anderen Kunststoffen 
   39.17               Rohre und Schläuche sowie Fi ttings dafür (zB 
                       Verbindungsstücke, Kniestück e und Flanschen), 
                       aus Kunststoffen. 
                       - nicht biegsame Rohre und S chläuche: 
         ex 3917.21    - - aus Polymeren von Ethyle n: 
                       - - - andere: 
                    91 - - - - mit angebrachten Fit tings, für die 
         ex 3917.22    - - aus Polymeren von Propyl en: 
                       - - - andere: 
                    91 - - - - mit angebrachten Fit tings, für die 
                               Verwendung in Zivill uftfahrzeugen 
         ex 3917.23    - - aus Polymeren von Vinylc hlorid: 
                       - - - andere: 
                    91 - - - - mit angebrachten Fit tings, für die 
                               Verwendung in Zivill uftfahrzeugen 
         ex 3917.29    - - aus sonstigen Kunststoff en: 
                       - - - andere: 
                    91 - - - - mit angebrachten Fit tings, für die 
                               Verwendung in Zivill uftfahrzeugen 
                       - andere Rohre und Schläuche : 
         ex 3917.31    - - biegsame Rohre und Schlä uche, mit einem 
                           Minimalberstdruck von 27 ,6 MPa: 
                    10 - - - - mit angebrachten Fit tings, für die 
                               Verwendung in Zivill uftfahrzeugen 
         ex 3917.33    - - sonstige, weder verstärk t noch mit anderen 
                           Stoffen verbunden, mit F ittings: 
                    10 - - - - mit angebrachten Fit tings, für die 
                               Verwendung in Zivill uftfahrzeugen 
         ex 3917.39    - - sonstige: 
                       - - - andere: 
                    91 - - - - mit angebrachten Fit tings, für die 
                               Verwendung in Zivill uftfahrzeugen 
         ex 3917.40    - Fittings: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
   39.18               Bodenbeläge aus Kunststoffen , auch 
                       selbstklebend, in Rollen ode r in Form von 
                       Fliesen oder Platten; Wand- oder Deckenbelege 
                       aus Kunststoffen, im Sinne d er Anmerkung 9 zu 
                       diesem Kapitel. 
   39.20               Andere Platten, Blätter, Fil me, Folien und 
                       Streifen, nicht aus Zellkuns tstoffen, weder 
                       verstärkt, geschichtet, unte rlegt noch mit 
                       anderen Stoffen verbunden. 
                       - aus Polymeren von Vinylchl orid: 
            3920.41    - - nicht biegsam 
   39.26               Andere Waren aus Kunststoffe n und Waren aus 
                       anderen Stoffen der Nummern 39.01 bis 39.14. 
         ex 3926.90    - andere: 
                    10 - - für technische Zwecke, f ür die Verwendung 
                           in Zivilluftfahrzeugen 
   40.01               Naturkautschuk, Balata, Gutt apercha, Guayule, 
                       Chicle und ähnliche natürlic he Kautschukarten 
                       in Rohformen oder in Platten , Blättern oder 
                       Streifen. 
   40.02               Synthetischer Kautschuk und Faktis 
                       (Ölkautschuk), in Rohformen oder in Platten, 
                       Blättern oder Streifen; Misc hungen von Waren 
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                       dieser Nummer mit Waren der Nummer 40.01, in 
                       Rohformen oder in Platten, B lättern oder 
                       Streifen. 
                       - Chloropren-(Chlorobutadien -)Kautschuk (CR): 
            4002.41    - - Latex 
   40.08               Platten, Blätter, Streifen, Stangen und 
                       Profile, aus vulkanisiertem Weichkautschuk. 
                       - nicht aus Zellkautschuk: 
         ex 4008.29    - - sonstige: 
                    10 - - - Profile, auf Größen zu geschnitten, für 
                             die Verwendung in Zivi lluftfahrzeugen 
   40.09               Rohre und Schläuche, aus vul kanisiertem 
                       Weichkautschuk, auch mit Fit tings (zB 
                       Verbindungsstücke, Kniestück e und Flanschen). 
            4009.50    - mit Fittings 
                    10 - - für die Leitung von Gase n oder 
                           Flüssigkeiten geeignet, für die Verwendung 
                           in Zivilluftfahrzeugen 
   40.11               Luftreifen aus Kautschuk, ne u. 
         ex 4011.30    - wie sie für Luftfahrzeuge verwendet werden: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
   40.12               Luftreifen aus Kautschuk, ru nderneuert oder 
                       gebraucht; Vollgummi- oder H ohlkammerreifen, 
                       auswechselbare Reifenprofile  und Felgenbänder, 
                       aus Kautschuk. 
         ex 4012.10    - runderneuerte Reifen: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
         ex 4012.20    - gebrauchte Luftreifen: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
   40.14               Hygienische oder pharmazeuti sche Waren 
                       (einschließlich Sauger), aus  vulkanisiertem 
                       Weichkautschuk, auch in Verb indung mit 
                       Hartkautschukteilen. 
   40.15               Bekleidung und Bekleidungszu behör 
                       (einschließlich Handschuhe),  für alle Zwecke, 
                       aus vulkanisiertem Weichkaut schuk. 
   40.16               Andere Waren aus vulkanisier tem 
                       Weichkautschuk. 
         ex 4016.10    - aus Zellkautschuk: 
                    10 - - für technische Zwecke, f ür die Verwendung 
                           in Zivilluftfahrzeugen 
                       - andere: 
         ex 4016.93    - - Dichtungen: 
                    10 - - für technische Zwecke, f ür die Verwendung 
                           in Zivilluftfahrzeugen 
         ex 4016.99    - - sonstige: 
                    10 - - für technische Zwecke, f ür die Verwendung 
                           in Zivilluftfahrzeugen 
   40.17               Hartkautschuk (zB Ebonit) in  allen Formen, 
                       einschließlich Abfälle und B ruch; Waren aus 
                       Hartkautschuk. 
         ex 4017.00    - Waren aus Hartkautschuk: 
                    91 - - Rohre und Schläuche, mit  angebrachten 
                           Fittings, für die Leitun g von Gasen oder 
                           Flüssigkeiten geeignet, für die Verwendung 
                           in Zivilluftfahrzeugen 
   41.01               Häute und Felle, roh, von Ri ndern 
                       (einschließlich Kälbern), Pf erden oder anderen 
                       Einhufern (frisch, gesalzen,  getrocknet, 
                       geäschert, gepickelt oder an ders haltbar 
                       gemacht, weder gegerbt noch als Pergamentleder 
                       zugerichtet, noch sonst bear beitet), auch 
                       enthaart oder gespalten. 
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   41.02               Felle von Schafen und Lämmer n, roh (frisch, 
                       gesalzen, getrocknet, geäsch ert, gepickelt 
                       oder anders haltbar gemacht,  weder gegerbt 
                       noch als Pergamentleder zuge richtet, noch 
                       sonst bearbeitet), auch enth aart oder 
                       gespalten, ausgenommen die i n Anmerkung 1c) zu 
                       diesem Kapitel genannten War en. 
            4102.10    - nicht enthaart 
                       - enthaart: 
            4102.21    - - gepickelt 
   41.03               Andere Häute und Felle, roh (frisch, gesalzen, 
                       getrocknet, geäschert, gepic kelt oder anders 
                       haltbar gemacht, weder geger bt noch als 
                       Pergamentleder zugerichtet, noch sonst 
                       bearbeitet), auch enthaart o der gespalten, 
                       ausgenommen die in der Anmer kung 1b) oder 1c) 
                       zu diesem Kapitel genannten Waren. 
   41.04               Leder von Rindern (einschlie ßlich Kälbern), 
                       Pferden oder anderen Einhufe rn, enthaart, 
                       ausgenommen Leder der Nummer  41.08 oder 41.09. 
   41.05               Schafleder oder Lammleder, e nthaart, 
                       ausgenommen Leder der Nummer  41.08 oder 41.09. 
   41.06               Ziegenleder oder Zickelleder , enthaart, 
                       ausgenommen Leder der Nummer  41.08 oder 41.09. 
   41.07               Leder von anderen Tieren, oh ne Haare, 
                       ausgenommen Leder der Nummer  41.08 oder 41.09. 
                       - von Kriechtieren: 
            4107.21    - pflanzlich vorgegerbt 
            4107.29    - - sonstige 
            4107.90    - von anderen Tieren 
   41.08               Sämischleder (Chamoisleder) einschließlich 
                       Neusämischleder. 
   41.09               Lackleder (Patentleder) und 
                       Patentlederimitationen; meta llisiertes Leder. 
   41.10               Abschnitzel und andere Abfäl le von Leder oder 
                       Kunstleder (rekonstituiertes  Leder), nicht zur 
                       Herstellung von Lederwaren g eeignet; 
                       Lederspäne, Lederpulver und Ledermehl. 
   41.11               Kunstleder (rekonstituiertes  Leder), auf der 
                       Grundlage von nicht zerfaser t oder zerfasertem 
                       Leder hergestellt, in Platte n, Blättern oder 
                       Streifen, auch Rollen. 
   43.01               Pelzfelle, roh (einschließli ch Köpfe, 
                       Schwänze, Klauen und andere Kürschnerzwecke 
                       geeignete Teile, Abfälle ode r Überreste), 
                       ausgenommen Häute und Felle,  roh, der 
                       Nummer 41.01, 41.02 oder 41. 03. 
            4301.70    - von Seehunden, ganz, auch ohne Kopf, Schwanz 
                         oder Klauen 
   4304                Künstliches Pelzwerk und War en daraus. 
   44.01               Brennholz, in Form von Rundl ingen, Scheitern, 
                       Prügeln, Reisigbündeln oder ähnlichen Formen; 
                       Holz in Abschnitzeln oder Te ilchen; Sägespäne 
                       und Holzabfälle, auch zu Pel lets, Briketts, 
                       Scheitern oder ähnlichen For men agglomeriert. 
   44.02               Holzkohle (einschließlich Ko hle aus Schalen 
                       oder Nüssen), auch agglomeri ert. 
   44.03               Rohholz, auch entrindet, ent splintet oder grob 
                       zwei- oder vierseitig zugeri chtet. 
   44.04               Reifholz; Stecken aus Holz, gespalten; Pfähle, 
                       Pflöcke und Stangen, aus Hol z, zugespitzt, 
                       nicht in der Längsrichtung g esägt; Holz, grob 
                       zugerichtet, weder gedrechse lt noch gebogen 
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                       oder sonst bearbeitet, zur H erstellung von 
                       Spazierstöcken, Regenschirme n, Werkzeuggriffen 
                       u. dgl. geeignet, Holzspan, Holzsstreifen 
                       (Anm.: richtig: Holzstreifen ), 
                       Holzbänder u. dgl. 
   44.05               Holzwolle; Holzmehl. 
   44.07               Holz, in der Längsrichtung g esägt oder mit dem 
                       Profilzerspaner besäumt, gem essert oder 
                       geschält, auch gehobelt, ges chliffen, oder 
                       keilverzinkt verleimt, mit e iner Stärke von 
                       mehr als 6 mm. 
            4407.10    - von Nadelbäumen 
                       - von folgenden tropischen B äumen: 
            4407.21    - - Dark Red Meranti, Light Red Meranti, 
                           Meranti Bakau, White Lau an, White Meranti, 
                           White Seraya, Yellow Mer anti, Alan, 
                           Keruing, Ramin, Kapur, T eak, Jongkong, 
                           Merbau, Jelutong und Kem pas 
            4407.22    - - Okoume, Obeche, Sapelli,  Sipo, Acajou 
                           d'Afrique, Makore, Iroko , Tiama, Mansonia, 
                           Ilomba, Dibetou, Limba u nd Azobe 
            4407.23    - - Baboen, amerikanisches M ahagoni (Swietenia 
                           spp.), Imbuia und Balsa 
                       - anderes: 
            4407.99    - - sonstige 
   44.08               Furniere, Platten für die He rstellung von 
                       Sperrholz (auch verspleißt) und anderes Holz, 
                       in der Längsrichtung gesägt,  gemessert oder 
                       geschält, auch gehobelt, ges chliffen oder 
                       keilverzinkt verleimt, mit e iner Stärke von 
                       6 mm oder weniger. 
            4408.20    - von folgenden tropischen B äumen: Dark Red 
                         Meranti, Light Red Meranti , White Lauan, 
                         Sipo, Limba, Okoume, Obech e, Acajou 
                         d'Afrique, Sapelli, Baboen , amerikanisches 
                         Mahagoni (Swietenia spp.),  Rio-Palisander 
                         (Palissandre du Bresil) un d Rosenholz (Bois 
                         de Rose femelle) 
   44.12               Sperrholz, furniertes Holz u nd ähnliches 
                       Lagenholz. 
                       - Sperrholz, ausschließlich aus Furnieren mit 
                         einer Stärke von 6 mm oder  weniger: 
            4412.11    - - mit zumindest einer Auße nschichte aus 
                           folgenden tropischen Höl zern: 
                           Dark Red Meranti, Light Red Meranti, White 
                           Lauan, Sipo, Limba, Okou me, Obeche, Acajou 
                           d'Afrique, Sapelli, Babo en, amerikanisches 
                           Mahagoni (Swietenia spp. ), Rio-Palisander 
                           (Palissandre du Bresil) oder Rosenholz 
                           (Bois de Rose femelle) 
   45.01               Naturkork, unbearbeitet oder  nur 
                       vorbearbeitet; Korkabfälle; Kork, zerkleinert, 
                       in Körner- oder Pulverform. 
   45.02               Naturkork, entrindet oder gr ob zwei- oder 
                       vierseitig zugeschnitten ode r in Form 
                       rechteckiger (einschließlich  quadratischer) 
                       Blöcke, Tafeln, Platten oder  Streifen 
                       (einschließlich scharfkantig e Rohlinge zur 
                       Herstellung von Korken oder Stöpseln). 
   45.03               Waren aus Naturkork. 
   45.04               Preßkork (auch mit Bindemitt eln hergestellt) 
                       und Waren aus Preßkork. 
   47.01               Mechanische Halbstoffe aus H olz (Holzschliff). 
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   47.02               Chemiezellstoff. 
   47.03               Halbstoffe aus Holz, im Natr on- oder 
                       Sulfatverfahren chemisch her gestellt, 
                       ausgenommen Chemiezellstoff.  
   47.04               Halbstoffe aus Holz, im Sulf itverfahren 
                       chemisch hergestellt, ausgen ommen 
                       Chemiezellstoff. 
   47.05               Halbstoffe aus Holz, halbmec hanisch 
                       hergestellt. 
   47.06               Halbstoffe aus anderem cellu losehaltigen 
                       Fasermaterial. 
   47.07               Abfälle von Papier oder Papp e. 
   48.11               Papiere, Pappen, Zellstoffwa tte und Vliese aus 
                       Zellstoffasern, gestrichen, imprägniert, 
                       überzogen, auf der Oberfläch e gefärbt, 
                       verziert oder bedruckt, in R ollen oder Bogen, 
                       andere als solche der Nummer  48.03, 48.09, 
                       48.10 oder 48.18. 
                       - Papiere und Pappen, gummie rt oder mit 
                         Klebeschichte versehen: 
            4811.21    - - selbstklebende 
   48.18               Toilettenpapiere, Taschentüc her, 
                       Reinigungstücher, Handtücher , Tischtücher, 
                       Servietten, Windeln, Tampons , Bettücher und 
                       ähnliche Haushalts-, Hygiene - oder 
                       Krankenhauswaren, Bekleidung  und 
                       Bekleidungszubehör, aus Papi ermasse, Papier, 
                       Zellstoffwatte oder Vliesen aus 
                       Zellstoffasern. 
            4818.90    - andere 
   48.23               Andere Papiere, Pappen, Zell stoffwatte und 
                       Vliese aus Zellulosefasern, auf Formen oder 
                       Größen zugeschnitten; andere  Waren aus 
                       Papiermasse, Papier, Pappe, Zellstoffwatte 
                       oder Vliesen aus Zellstoffas ern. 
            4823.90    - andere 
   49.01               Bücher, Broschüren und ähnli che 
                       Druckerzeugnisse, auch in lo sen Bogen. 
   49.02               Zeitungen, Zeitschriften und  andere 
                       periodische Druckschriften, auch illustriert, 
                       auch mit Werbung. 
   49.03               Bilderbücher, Zeichenbücher oder Malbücher, 
                       für Kinder. 
   49.04               Musikalien (Noten), gedruckt  oder 
                       handgeschrieben, auch gebund en, auch 
                       illustriert. 
   51.02               Feine oder grobe Tierhaare, weder gekrempelt 
                       noch gekämmt. 
   51.08               Streichgarne und Kammgarne a us feinen 
                       Tierhaaren, nicht in Aufmach ungen für den 
                       Kleinverkauf. 
   51.09               Garne aus Wolle oder feinen Tierhaaren, in 
                       Aufmachungen für den Kleinve rkauf. 
            5109.10    - 85 Gewichtsprozent oder me hr Wolle oder 
                         feine Tierhaare enthaltend  
   51.10               Garne aus groben Tierhaaren oder Roßhaar 
                       (einschließlich Garnen aus u msponnenem 
                       Roßhaar), auch in Aufmachung en für den 
                       Kleinverkauf. 
   51.13               Gewebe aus groben Tierhaaren  oder aus Roßhaar. 
   52.02               Abfälle von Baumwolle (einsc hließlich 
                       Garnabfälle und Reißspinnsto ff). 
   52.03               Baumwolle, kardiert oder gek ämmt. 
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   52.06               Garne aus Baumwolle (ausgeno mmen Nähgarne), 
                       weniger als 85 Gewichtsproze nt Baumwolle 
                       enthaltend, nicht in Aufmach ungen für den 
                       Kleinverkauf. 
   52.07               Garne aus Baumwolle (ausgeno mmen Nähgarne), in 
                       Aufmachungen für den Kleinve rkauf. 
   53.03               Jute und andere textile Bast fasern 
                       (ausgenommen Flachs, Hanf un d Ramie), roh oder 
                       bearbeitet, aber nicht gespo nnen; Werg und 
                       Abfälle von diesen Spinnstof fen 
                       (einschließlich Garnabfälle und 
                       Reißspinnstoff). 
   53.04               Sisal und andere textile Fas ern von Agaven, 
                       roh oder bearbeitet, aber ni cht gesponnen; 
                       Werg und Abfälle von diesen Spinnstoffen 
                       (einschließlich Garnabfälle und 
                       Reißspinnstoff). 
   53.05               Kokosfasern, Abacafasern (Ma nilahanf oder Musa 
                       textilis Nee), Ramie und and ere pflanzliche 
                       Spinnstoffe, anderweitig wed er genannt noch 
                       inbegriffen, roh oder bearbe itet, aber nicht 
                       gesponnen; Werg, Kämmlinge u nd Abfälle von 
                       diesen Spinnstoffen (einschl ießlich 
                       Garnabfälle und Reißspinnsto ff). 
   53.06               Leinengarne (Garne aus Flach s). 
            5306.20    - gezwirnt 
   53.07               Garne aus Jute oder anderen textilen 
                       Bastfasern der Nummer 53.03.  
   53.08               Garne aus anderen pflanzlich en Spinnstoffen; 
                       Papiergarne. 
            5308.10    - Kokosgarne 
         ex 5308.90    - andere: 
                       - - Ramiegarne: 
                    11 - - - mit einem Titer von 88 ,3 dtex oder mehr 
                             (nicht mehr als Nr. 12  metrisch) 
                    13 - - - mit einem Titer von we niger als 
                             833,3 dtex, aber nicht  weniger als 
                             227,8 dtex (mehr als N r. 12 metrisch, 
                             aber nicht mehr als Nr . 36 metrisch) 
                    19 - - - mit einem Titer von we niger als 
                             277,8 dtex (mehr als N r. 36 metrisch) 
   56.02               Filze, auch imprägniert, bes trichen, überzogen 
                       oder geschichtet. 
   56.03               Vliesstoffe, auch imprägnier t, bestrichen, 
                       überzogen oder geschichtet. 
   56.08               Geknüpfte Netze aus Bindfäde n, Seilen oder 
                       Tauen; konfektionierte Fisch ernetze und andere 
                       konfektionierte Netze aus Sp innstoffen. 
   59.05               Textile Wandbeläge: 
         ex 5905.00    - andere: 
                       - - aus Flachs: 
                    31 - - - roh 
                    39 - - - andere 
   59.06               Kautschutierte Gewebe, ausge nommen solche der 
                       Nummer 59.02. 
   59.07               Andere Gewebe, imprägniert, bestrichen oder 
                       überzogen; bemalte Gewebe fü r 
                       Theaterdekorationen, Atelier hintergründe u. 
                       dgl. 
   59.08               Gewebte, geflochtene oder ge wirkte Dochte aus 
                       Spinnstoffen, für Lampen, Ko cher, Feuerzeuge, 
                       Kerzen u. dgl.; Glühstrümpfe  und 
                       schlauchförmige Gewirke für Glühstrümpfe, auch 
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                       imprägniert. 
   59.09               Pumpenschläuche und ähnliche  Schläuche, aus 
                       Spinnstoffen, auch mit Armat uren oder Zubehör, 
                       aus anderen Stoffen. 
   59.11               Textile Erzeugnisse und Spin nstoffwaren, für 
                       technische Zwecke, wie sie i n der Anmerkung 7 
                       zu diesem Kapitel angeführt sind. 
   63.01               Decken. 
            6301.10    - Decken mit elektrischer He izvorrichtung 
   64.02               Andere Schule mit Laufsohlen  und Oberteilen 
                       aus Kautschuk oder Kunststof fen. 
            6402.30    - andere Schuhe mit einem Me tallschutz in der 
                         Vorderkappe 
   64.03               Schuhe mit Laufsohlen aus Ka utschuk, 
                       Kunststoff, Leder oder Kunst leder 
                       (rekonstituiertem Leder) und  Oberteilen aus 
                       Leder. 
                       - Sportschuhe: 
            6403.11    - - Schischuhe 
            6403.40    - andere Schuhe mit einem Me tallschutz in der 
                         Vorderkappe 
   65.06               Andere Kopfbedeckungen, auch  gefüttert oder 
                       ausgerüstet. 
                       - andere: 
            6506.92    - - aus Pelzfellen 
            6506.99    - - aus sonstigen Stoffen 
   66.02               Spazierstöcke, Stöcke mit Si tzvorrichtung, 
                       Peitschen, Reitgerten u. dgl . 
   68.04               Mühlsteine, Schleifsteine u.  dgl., ohne 
                       Gestelle, zum Mahlen, Zerfas ern, Brechen, 
                       Schleifen, Polieren, Richten  oder Schneiden, 
                       Wetz- und Poliersteine zum H andgebrauch sowie 
                       Teile davon, aus Natursteine n, aus 
                       agglomerierten natürlichen o der künstlichen 
                       Schleifmitteln oder aus kera mischen Stoffen, 
                       auch mit Teilen aus anderen Stoffen. 
   68.05               Natürliche oder künstliche S chleifmittel in 
                       Pulver- oder Körnerform auf einer Unterlage 
                       aus Spinnstofferzeugnissen, Papier, Pappe oder 
                       anderen Stoffen, auch zugesc hnitten, genäht 
                       oder anders zusammengefaßt. 
   68.06               Schlackenwolle, Steinwolle u nd ähnliche 
                       mineralische Wollen; expandi erter Vermiculit, 
                       expandierte Tone, Schaumschl acke und ähnliche 
                       expandierte mineralische Erz eugnisse; 
                       Mischungen und Waren aus wär me-, kälte- und 
                       schallisolierenden oder scha lldämmenden 
                       mineralischen Stoffen, ausge nommen solche der 
                       Nummer 68.11 oder 68.12 oder  des Kapitels 69. 
            6806.20    - expandierter Vermiculit, e xpandierte Tone, 
                         Schaumschlacke und ähnlich e expandierte 
                         mineralische Erzeugnisse ( einschließlich 
                         Mischungen untereinander) 
            6806.90    - andere 
   68.12               Asbestfasern, bearbeitet; Mi schungen auf der 
                       Grundlage von Asbest oder au f der Grundlage 
                       von Asbest und Magnesiumcarb onat; Waren aus 
                       solchen Mischungen oder aus Asbest (zB Garne, 
                       Gewebe, Bekleidung, Kopfbede ckungen, Schuhe, 
                       Dichtungen), auch armiert, a usgenommen Waren 
                       der Nummer 68.11 oder 68.13.  
         ex 6812.90    - andere: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
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   68.13               Reibungsbelege und Waren dar aus (zB Platten, 
                       Rollen, Streifen, Segmente, Scheiben, Ringe, 
                       Klötze) nicht montiert, für Bremsen, 
                       Kupplungen u. dgl., auf der Grundlage von 
                       Asbest, anderen mineralische n Stoffen oder 
                       Zellstoff, auch in Verbindun g mit Spinnstoffen 
                       oder anderen Stoffen. 
   68.14               Glimmer, bearbeitet, und War en aus Glimmer, 
                       einschließlich agglomerierte m oder 
                       rekonstituiertem Glimmer, au ch auf einer 
                       Unterlage aus Papier, Pappe oder anderen 
                       Stoffen. 
   68.15               Waren aus Steinen oder ander en mineralischen 
                       Stoffen (einschließlich Ware n aus Torf), 
                       anderweitig weder genannt no ch inbegriffen. 
            6815.20    - Waren aus Torf 
   69.03               Andere feuerfeste keramische  Waren (zB 
                       Retorten, Schmelztiegel, Muf feln, Ausgüsse, 
                       Stopfen, Stützen, Probiertie gel, Rohre aller 
                       Art, Formstücke, Stäbe), aus genommen solche 
                       aus kieselsaurem Fossilienme hl oder ähnlichen 
                       kieselsauren Erden. 
   69.06               Keramische Rohre, Kanalrohre , Rinnsteine und 
                       Rohrfittings. 
   70.01               Glasscherben, anderer Glasab fall und 
                       Glasbruch; Glasmasse. 
   70.02               Glas in Form von Kugeln (and ere als 
                       Mikrokugeln der Nummer 70.18 ), Stangen, Stäben 
                       oder Rohren, nicht bearbeite t. 
            7002.10    - Kugeln 
            7002.20    - Stangen oder Stäbe 
                       - Rohre: 
            7002.31    - - aus geschmolzenem Quarz oder anderem 
                           geschmolzenen Siliciumdi oxid 
            7002.32    - - aus anderem Glas, mit ei nem linearen 
                           Ausdehnungskoeffizienten  von nicht mehr 
                           als 5 x 10,6 pro Kelvin in einem 
                           Temperaturbereich von 0 Grad C bis 
                           300 Grad C 
            7002.39    - - sonstige 
   70.07               Sicherheitsglas aus gehärtet em (getempertem) 
                       oder mehrschichtigem Glas (V erbundglas). 
                       - mehrschichtiges Sicherheit sglas 
                         (Verbundglas): 
         ex 7007.21    - - in Größe und Form für de n Einbau in Land-, 
                           Luft-, Wasser- oder ande re Fahrzeuge 
                           geeignet: 
                    10 - - - Windschutzscheiben, ni cht gerahmt, für 
                             die Verwendung in Zivi lluftfahrzeugen 
   70.17               Waren aus Glas, für Laborato rien sowie für 
                       hygienische oder pharmazeuti sche Zwecke, auch 
                       mit Skalen oder Eichzeichen.  
   70.20               Andere Waren aus Glas. 
   71.01               Echte Perlen oder Zuchtperle n, auch bearbeitet 
                       oder assortiert, weder aufge reiht noch gefaßt 
                       oder montiert; nicht assorti erte echte Perlen 
                       oder Zuchtperlen, zur Erleic hterung der 
                       Versendung vorübergehend auf gereiht. 
   71.02               Diamanten, auch bearbeitet, weder gefaßt noch 
                       montiert. 
   71.03               Edelsteine (ausgenommen Diam anten) und 
                       Schmucksteine, auch bearbeit et oder 
                       assortiert, weder aufgereiht  noch gefaßt oder 
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                       montiert; nicht assortierte Edelsteine 
                       (ausgenommen Diamanten) und Schmucksteine, zur 
                       Erleichterung der Versendung  vorübergehend 
                       aufgereiht. 
   71.04               Synthetische oder rekonstitu ierte Edelsteine 
                       oder Schmucksteine, auch bea rbeitet oder 
                       assortiert, weder aufgereiht  noch gefaßt oder 
                       montiert; nicht assortierte synthetische oder 
                       rekonstituierte Edelsteine o der Schmucksteine, 
                       zur Erleichterung der Versen dung vorübergehend 
                       aufgereiht. 
   71.05               Staub und Pulver, von natürl ichen oder 
                       synthetischen Edelsteinen od er Schmucksteinen. 
   71.06               Silber (auch vergoldet oder platiniert), nicht 
                       bearbeitet, als Halbzeug ode r in Form von 
                       Pulver. 
   71.07               Unedle Metalle, mit Silber p lattiert, nicht 
                       bearbeitet oder als Halbzeug . 
   71.08               Gold (auch platiniert), nich t bearbeitet, als 
                       Halbzeug oder in Form von Pu lver. 
   71.09               Unedle Metalle oder Silber, mit Gold 
                       plattiert, nicht bearbeitet oder als Halbzeug. 
   71.10               Platin, nicht bearbeitet, al s Halbzeug oder in 
                       Form von Pulver. 
   71.11               Unedle Metalle, Silber oder Gold, mit Platin 
                       plattiert, nicht bearbeitet oder als Halbzeug. 
   71.12               Abfälle und Schrott, von Ede lmetallen oder 
                       Edelmetallplattierungen. 
   72.01               Roheisen und Spiegeleisen in  Masseln, Blöcken 
                       oder anderen Rohformen. 
   72.02               Ferrolegierungen. 
                       - Ferromangan: 
            7202.19    - - sonstige 
            7202.60    - Ferronickel 
            7202.70    - Ferromolybdän 
            7202.80    - Ferrowolfram und Ferrosili ciumwolfram 
                       - andere: 
            7202.91    - - Ferrotitan und Ferrosili ciumtitan 
            7202.92    - - Ferrovanadium 
            7202.99    - - sonstige 
   72.03               Durch direkte Reduktion von Eisenerz gewonnene 
                       Eisenerzerzeugnisse und ande re 
                       Eisenschwammerzeugnisse, in Stücken, Pellets 
                       oder ähnlichen Formen; Eisen  mit einer 
                       Reinheit von mindestens 99,9 4 Gewichtsprozent, 
                       in Stücken, Pellets oder ähn lichen Formen. 
   72.04               Abfälle und Schrott, aus Eis en oder Stahl; 
                       Abfallblöcke aus Eisen oder Stahl. 
   72.05               Körner und Pulver, aus Rohei sen, Spiegeleisen, 
                       Eisen oder Stahl. 
   72.06               Eisen und nicht legierter St ahl in Form von 
                       Rohblöcken (Ingots) oder and eren Rohformen 
                       (ausgenommen Eisen der Numme r 72.03). 
   72.07               Halbzeug aus Eisen oder nich t legiertem Stahl. 
                       - mit einem Gehalt von wenig er als 
                         0,25 Gewichtsprozent Kohle nstoff: 
         ex 7207.12    - - andere, mit rechteckigem  (nicht 
                           quadratischem) Querschni tt: 
                    90 - - - geschmiedet 
         ex 7207.19    - - sonstige: 
                       - - - mit rundem oder vielec kigem Querschnitt: 
                    19 - - - - geschmiedet 
                       - - - Rohlinge für Profile: 
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                    39 - - - - geschmiedet 
                    90 - - - andere 
         ex 7207.20    - mit einem Gehalt von 0,25 Gewichtsprozent 
                         oder mehr Kohlenstoff: 
                       - - mit rechteckigem (auch q uadratischem) 
                           Querschnitt, wobei die B reite weniger als 
                           die zweifache Stärke miß t 
                    19 - - - geschmiedet 
                       - - sonstige, mit rechteckig em (nicht 
                           quadratischem) Querschni tt: 
                    39 - - - geschmiedet 
                       - - mit rundem oder vielecki gem Querschnitt: 
                    59 - - - geschmiedet 
                       - - Rohlinge für Profile: 
                    79 - - - geschmiedet 
                    90 - - sonstige 
   72.09               Flachgewalzte Erzeugnisse au s Eisen oder nicht 
                       legiertem Stahl, mit einer B reite von 600 mm 
                       oder mehr, kalt gewalzt, wed er plattiert noch 
                       überzogen. 
         ex 7209.90    - andere: 
                    90 - - sonstige 
   72.10               Flachgewalzte Erzeugnisse au s Eisen oder mit 
                       legiertem Stahl, mit einer B reite von 600 mm 
                       oder mehr, plattiert oder üb erzogen. 
                       - verzinnt: 
         ex 7210.12    - - mit einer Stärke von wen iger als 0,5 mm: 
                       - - - nur oberflächenbearbei tet oder anders 
                             als quadratisch oder r echteckig 
                             zugeschnitten 
                    19 - - - - sonstige 
         ex 7210.60    - mit Aluminium überzogen: 
                       - - nur oberflächenbearbeite t oder anders als 
                           quadratisch oder rechtec kig zugeschnitten 
                    11 - - - mit Aluminiumzinklegie rungen überzogen: 
                    19 - - - andere 
         ex 7210.90    - andere: 
                       - - sonstige: 
                       - - - nur oberflächenbearbei tet oder anders 
                             als quadratisch oder r echteckig 
                             zugeschnitten: 
                    31 - - - - plattiert 
                    33 - - - - verzinnt und bedruck t 
                    35 - - - - mit Chrom oder Nicke l überzogen 
                    39 - - - - sonstige 
   72.18               Rostfreier Stahl in Form von  Rohblöcken 
                       (Ingots) oder anderen Rohfor men; Halbzeug aus 
                       rostfreiem Stahl. 
         ex 7218.90    - andere: 
                       - - mit rechteckigem (auch q uadratischem) 
                           Querschnitt: 
                       - - gewalzt oder stranggegos sen: 
                       - - - - mit einer Breite von  weniger als der 
                               zweifachen Stärke, m it einem Gehalt in 
                               Gewichtsprozent von:  
                    11 - - - - - 2,5% oder mehr Nic kel 
                    13 - - - - - weniger als 2,5% N ickel 
                       - - - - andere, mit einem Ge halt in 
                               Gewichtsprozent von:  
                    15 - - - - - 2,5% oder mehr Nic kel 
                    19 - - - - - weniger als 2,5% N ickel 
                       - - sonstige: 
                    50 - - - gewalzt oder stranggeg ossen 
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   73.01               Spundwandeisen aus Eisen ode r Stahl, auch 
                       gelocht oder aus Teilen zusa mmengesetzt; 
                       geschweißte Profile aus Eise n oder Stahl. 
            7301.10    - Spundwandeisen 
   73.04               Rohre und Hohlprofile, nahtl os, aus Eisen 
                       (ausgenommen aus Gußeisen) o der Stahl. 
                       - andere, mit kreisförmigem Querschnitt, aus 
                         Eisen oder nicht legiertem  Stahl: 
         ex 7304.31    - - kaltgezogen oder kaltgew alzt: 
                    10 - - - mit angebrachten Fitti ngs, für die 
                             Leitung von Gasen oder  Flüssigkeiten 
                             geeignet, für die Verw endung in 
                             Zivilluftfahrzeugen 
         ex 7304.39    - - sonstige: 
                       - - - andere: 
                    20 - - - - mit angebrachten Fit tings, für die 
                               Leitung von Gasen od er Flüssigkeiten 
                               geeignet, für die Ve rwendung in 
                               Zivilluftfahrzeugen 
                       - andere, mit kreisförmigem Querschnitt, aus 
                         rostfreiem Stahl: 
         ex 7304.41    - - kaltgezogen oder kaltgew alzt: 
                    10 - - - mit angebrachten Fitti ngs, für die 
                             Leitung von Gasen oder  Flüssigkeiten 
                             geeignet, für die Verw endung in 
                             Zivilluftfahrzeugen 
         ex 7304.49    - - sonstige: 
                       - - - andere: 
                    30 - - - - mit angebrachten Fit tings, für die 
                               Leitung von Gasen od er Flüssigkeiten 
                               geeignet, für die Ve rwendung in 
                               Zivilluftfahrzeugen 
                       - andere, mit kreisförmigem Querschnitt, aus 
                         anderem legierten Stahl: 
         ex 7304.51    - - kaltgezogen oder kaltgew alzt: 
                       - - - andere: 
                    30 - - - - mit angebrachten Fit tings, für die 
                               Leitung von Gasen od er Flüssigkeiten 
                               geeignet, für die Ve rwendung in 
                               Zivilluftfahrzeugen 
         ex 7304.59    - - sonstige: 
                       - - - andere: 
                    50 - - - - mit angebrachten Fit tings, für die 
                               Leitung von Gasen od er Flüssigkeiten 
                               geeignet, für die Ve rwendung in 
                               Zivilluftfahrzeugen 
         ex 7304.90    - andere: 
                    10 - - mit angebrachten Fitting s, für die Leitung 
                           von Gasen oder Flüssigke iten geeignet, für 
                           die Verwendung in Zivill uftfahrzeugen 
   73.06               Andere Rohre und Hohlprofile  (zB geschweißt, 
                       genietet, gefalzt oder mit e infach 
                       aneinandergelegten Rändern),  aus Eisen oder 
                       Stahl. 
         ex 7306.30    - andere, geschweißt, mit kr eisförmigem 
                         Querschnitt, aus Eisen ode r nicht legiertem 
                         Stahl: 
                    10 - - mit angebrachten Fitting s, für die Leitung 
                           von Gasen oder Flüssigke iten geeignet, für 
                           die Verwendung in Zivill uftfahrzeugen 
         ex 7306.40    - andere, geschweißt, mit kr eisförmigem 
                         Querschnitt, aus rostfreie m Stahl: 
                    10 - - mit angebrachten Fitting s, für die Leitung 
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                           von Gasen oder Flüssigke iten geeignet, für 
                           die Verwendung in Zivill uftfahrzeugen 
         ex 7306.50    - andere, geschweißt, mit kr eisförmigem 
                         Querschnitt, aus anderem l egierten Stahl: 
                    10 - - mit angebrachten Fitting s, für die Leitung 
                           von Gasen oder Flüssigke iten geeignet, für 
                           die Verwendung in Zivill uftfahrzeugen 
         ex 7306.60    - andere, geschweißt, mit ni cht kreisförmigem 
                         Querschnitt: 
                    10 - - mit angebrachten Fitting s, für die Leitung 
                           von Gasen oder Flüssigke iten geeignet, für 
                           die Verwendung in Zivill uftfahrzeugen 
   73.12               Litzen, Seile, Kabel, Seilsc hlingen und 
                       ähnliche Waren, aus Eisen od er Stahl, 
                       ausgenommen isolierte Erzeug nisse für die 
                       Elektrotechnik. 
         ex 7312.10    - Litzen, Seile und Kabel: 
                    10 - - mit angebrachten Fitting s oder zu Artikeln 
                           aufgemacht, für die Verw endung in 
                           Zivilluftfahrzeugen 
         ex 7312.90    - andere: 
                    10 - - mit angebrachten Fitting s oder zu Artikeln 
                           aufgemacht, für die Verw endung in 
                           Zivilluftfahrzeugen 
   73.19               Nähnadeln, Stricknadeln, Dur chziehnadeln, 
                       Häkelnadeln, Stichel zum Sti cken oder ähnliche 
                       Erzeugnisse, für den Handgeb rauch, aus Eisen 
                       oder Stahl; Sicherheitsnadel , Stecknadeln und 
                       ähnliche Nadeln aus Eisen od er Stahl, 
                       anderweitig weder genannt no ch inbegriffen. 
            7319.20    - Sicherheitsnadeln 
            7319.30    - Stecknadeln und ähnliche N adeln 
            7319.90    - andere 
  73.20                Federn und Federblätter, aus  Eisen oder Stahl. 
            7310.10    - Blattfedern und Federblätt er dafür 
         ex 7320.20    - Schraubenfedern: 
                ex 20) - - Matratzenfedern 
                ex 81) - - sonstige 
                ex 89) 
         ex 7320.90    - andere 
   73.24               Sanitär-, Hygiene- oder Toil etteartikel und 
                       Teile davon, aus Eisen oder Stahl. 
         ex 7324.10    - Abwaschbecken und Waschbec ken, aus 
                         rostfreiem Stahl: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
         ex 7324.90    - andere, einschließlich Tei le: 
                    10 - Sanitär-, Hygiene- oder To iletteartikel 
                         (ausgenommen Teile davon),  für die 
                         Verwendung in Zivilluftfah rzeugen 
   73.26               Andere Waren aus Eisen oder Stahl. 
         ex 7326.20    - Waren aus Eisen- oder Stah ldraht: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
   74.01               Kupfermatten; Zementkupfer ( gefälltes Kupfer). 
   74.02               Kupfer, nicht raffiniert; Ku pferanoden für die 
                       elektrolytische Raffination.  
   74.03               Kupfer, raffiniert, und Kupf erlegierungen, 
                       unverarbeitet. 
   74.04               Abfälle und Schrott, aus Kup fer. 
   74.05               Kupfervorlegierungen. 
   74.13               Litzen, Kabel, Seile und ähn liche Waren, aus 
                       Kupfer, ausgenommen isoliert e Erzeugnisse für 
                       die Elektrotechnik. 
         ex 7413.00 
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                    10 - mit angebrachten Fittings,  für die 
                         Verwendung in Zivilluftfah rzeugen 
   74.16               Federn aus Kupfer. 
   74.19               Andere Waren aus Kupfer. 
   75.01               Nickelmatten, Nickeloxidsint er und andere 
                       Zwischenerzeugnisse der Nick elmetallurgie. 
   75.02               Nickel, unverarbeitet. 
   75.03               Abfälle und Schrott, aus Nic kel. 
   75.04               Pulver und Flitter, aus Nick el. 
   75.08               Andere Waren aus Nickel. 
   76.08               Rohre aus Aluminium. 
         ex 7608.10    - aus nicht legiertem Alumin ium: 
                    10 - - mit angebrachten Fitting s, für die Leitung 
                           von Gasen oder Flüssigke iten geeignet, für 
                           die Verwendung in Zivill uftfahrzeugen 
         ex 7608.20    - aus Aluminiumlegierungen: 
                    10 - - mit angebrachten Fitting s, für die Leitung 
                           von Gasen oder Flüssigke iten geeignet, für 
                           die Verwendung in Zivill uftfahrzeugen 
   78.01               Blei, unverarbeitet. 
   78.02               Abfälle und Schrott, aus Ble i. 
   78.06               Andere Waren aus Blei. 
   79.01               Zink, unverarbeitet. 
   79.02               Abfälle und Schrott, aus Zin k. 
   79.03               Staub, Pulver und Flitter, a us Zink. 
   80.01               Zinn, unverarbeitet. 
   80.02               Abfälle und Schrott, aus Zin n. 
   81.01               Tungsten (Wolfram) und Waren  daraus, 
                       einschließlich Abfälle und S chrott. 
   81.02               Molybdän und Waren daraus, e inschließlich 
                       Abfälle und Schrott. 
   81.03               Tantal und Waren daraus, ein schließlich 
                       Abfälle und Schrott. 
   81.04               Magnesium und Waren daraus, einschließlich 
                       Abfälle und Schrott. 
   81.05               Cobaltmatten und andere Zwis chenerzeugnisse 
                       der Cobaltmetallurgie; Cobal t und Waren 
                       daraus, einschließlich Abfäl le und Schrott. 
   81.06               Bismut und Waren daraus, ein schließlich 
                       Abfälle und Schrott. 
   81.07               Cadmium und Waren daraus, ei nschließlich 
                       Abfälle und Schrott. 
   81.08               Titan und Waren daraus, eins chließlich Abfälle 
                       und Schrott. 
   81.09               Zirkonium und Waren daraus, einschließlich 
                       Abfälle und Schrott. 
   81.10               Antimon und Waren daraus, ei nschließlich 
                       Abfälle und Schrott. 
   81.11               Mangan und Waren daraus, ein schließlich 
                       Abfälle und Schrott. 
   81.12               Beryllium, Chrom, Germanium,  Vanadium, 
                       Gallium, Hafnium, Indium, Ni ob (Columbium), 
                       Rhenium und Thallium und War en aus diesen 
                       Metallen, einschließlich Abf älle und Schrott. 
   81.13               Cermets (Metallkeramiken) un d Waren daraus, 
                       einschließlich Abfälle und S chrott. 
   82.08               Messer und Schneidklingen fü r Maschinen oder 
                       für mechanische Geräte. 
            8208.30    - für Küchenmaschinen oder f ür Maschinen für 
                         die Nahrungsmittelindustri e 
            8208.40    - für Maschinen für die Land wirtschaft, den 
                         Gartenbau oder für die For stwirtschaft 
            8208.90    - andere 



  Bundesrecht 

www.ris.bka.gv.at  Seite 21 von 43 

   82.10               Handbetriebene mechanische G eräte, mit einem 
                       Gewicht von 10 kg oder wenig er, die zum 
                       Vorbereiten, Zubereiten oder  Anrichten von 
                       Speisen oder Getränken verwe ndet werden. 
   82.12               Rasiermesser, Rasierapparate  und Rasierklingen 
                       (einschließlich Klingenrohli nge im Band). 
   83.02               Beschläge und ähnliche Waren , aus unedlen 
                       Metallen, für Möbel, Türen, Treppen, Fenster, 
                       Fensterläden, Karosserien, S attlerwaren, 
                       Koffer, Truhen, Kassetten u.  dgl.; Hutablagen, 
                       Huthaken, Konsolen und ähnli che Waren aus 
                       unedlen Metallen; Laufrollen  oder Laufräder, 
                       mit Befestigungsvorrichtunge n aus unedlen 
                       Metallen; automatische Türsc hließer aus 
                       unedlen Metallen. 
         ex 8302.10    - Scharniere: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
         ex 8302.20    - Laufrollen oder Laufräder:  
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
                       - andere Beschläge und ähnli che Waren: 
         ex 8302.42    - - andere, für Möbel geeign et: 
                    10 - - - für die Verwendung in 
                             Zivilluftfahrzeugen 
         ex 8302.49    - - sonstige: 
                    10 - - - für die Verwendung in 
                             Zivilluftfahrzeugen 
            8302.60    - automatische Türschließer 
   83.07               Schläuche aus unedlen Metall en, auch mit 
                       Fittings. 
   84.01               Kernreaktoren; Brennstoffele mente, nicht 
                       bestrahlt, für Kernreaktoren ; Maschinen und 
                       Apparate für die Isotopentre nnung. 
   84.04               Hilfsapparate für Kessel der  Nummer 84.02 oder 
                       84.03 (zB Vorwärmer, Überhit zer, Rußbläser, 
                       Abgasrückführungen); Kondens atoren für 
                       Dampfmaschinen. 
            8404.20    - Kondensatoren für Dampfmas chinen 
            8404.90    - Teile 
   84.07               Hub- oder Rotationskolbenver brennungsmotoren 
                       mit Funkenzündung. 
         ex 8407.10    Motoren für Luftfahrzeuge: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
   84.08               Kolbenverbrennungsmotoren mi t 
                       Kompressionszündung (Diesel-  oder 
                       Halbdieselmotoren). 
         ex 8408.10    - Motoren für den Antrieb vo n 
                         Wasserfahrzeugen: 
                       - - neu, mit einer Leistung von: 
                    70 - - - mehr als 500 kW, aber nicht mehr als 
                             1 000 kW 
                    80 - - - mehr als 1 000 kW, abe r nicht mehr als 
                             5 000 kW 
                    90 - - - mehr als 5 000 kW 
         ex 8408.90    - andere Motoren: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
   84.09               Teile, ausschließlich oder h auptsächlich für 
                       Motoren der Nummer 84.07 ode r 84.08 geeignet. 
            8409.10    - für Motoren für Luftfahrze uge 
                       - andere: 
            8409.91    - - ausschließlich oder haup tsächlich für 
                           Kolbenverbrennungsmotore n mit 
                           Funkenzündung geeignet 
   84.11               Turbo-Strahltriebwerke, 
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                       Turbo-Propellertriebwerke un d andere 
                       Gasturbinen. 
                       - Turbo-Strahltriebwerke: 
            8411.11    - - mit einer Schubkraft von  25 kN oder 
                           weniger 
         ex 8411.12    - - mit einer Schubkraft von  mehr als 25 kN: 
                       - - - für zivile Luftfahrzeu ge: 
                    11 - - - - mit einer Schubkraft  von mehr als 
                               25 kN, aber nicht me hr als 44 kN 
                    13 - - - - mit einer Schubkraft  von mehr als 
                               44 kN, aber nicht me hr als 132 kN 
                    19 - - - - mit einer Schubkraft  von mehr als 
                               132 kN 
                       - Turbo-Propellertriebwerke:  
         ex 8411.21    - - mit einer Leistung von 1  100 kW oder 
                           weniger 
                    10 - - - für die Verwendung in 
                             Zivilluftfahrzeugen 
            8411.22    - - mit einer Leistung von m ehr als 1 100 kW 
                       - - - für die Verwendung in 
                             Zivilluftfahrzeugen 
                    11 - - - - mit einer Leistung v on mehr als 
                               1 100 kW, aber nicht  mehr als 3 730 kW 
                    19 - - - - mit einer Leistung v on mehr als 
                               3 730 kW 
                       - andere Gasturbinen: 
         ex 8411.81    - - mit einer Leistung von 5  000 kW oder 
                           weniger: 
                    10 - - - für die Verwendung in 
                             Zivilluftfahrzeugen 
         ex 8411.82    - - mit einer Leistung von m ehr als 5 000 kW: 
                    10 - - - für die Verwendung in 
                             Zivilluftfahrzeugen 
                       - Teile: 
         ex 8411.91    - - von Turobstrahltriebwerk en (Anm.: richtig: 
                           Turbostrahltriebwerken) oder 
                           Turbopropellertriebwerke n: 
                    10 - - - für die Verwendung in 
                             Zivilluftfahrzeugen 
         ex 8411.99    - - sonstige: 
                    10 - - - von Gasturbinen für di e Verwendung in 
                             Zivilluftfahrzeugen 
   84.12               Andere Motoren und Kraftmasc hinen. 
            8412.10    - Strahltriebwerke, ausgenom men 
                         Turbo-Strahltriebwerke 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
                       - hydraulische Motoren und K raftmaschinen: 
         ex 8412.21    - - mit geradliniger Arbeits weise 
                           (Arbeitszylinder): 
                    10 - - - für die Verwendung in 
                             Zivilluftfahrzeugen 
         ex 8412.29    - - sonstige: 
                    10 - - - für die Verwendung in 
                             Zivilluftfahrzeugen 
                       - pneumatische Motoren und K raftmaschinen: 
         ex 8412.31    - - mit geradliniger Arbeits weise 
                           (Arbeitszylinder): 
                    10 - - - für die Verwendung in 
                             Zivilluftfahrzeugen 
         ex 8412.39    - - sonstige: 
                    10 - - - für die Verwendung in 
                             Zivilluftfahrzeugen 
                       - andere: 
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         ex 8412.80    - sonstige: 
                    91 - - - für die Verwendung in 
                             Zivilluftfahrzeugen 
         ex 8412.90    - Teile: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
   84.13               Pumpen für Flüssigkeiten, au ch mit 
                       Flüssigkeitszähler und -mess er; Hebewerke für 
                       Flüssigkeiten. 
                       - Pumpen mit Flüssigkeitszäh ler oder -messer 
                         und Pumpen, zur Aufnahme s olcher gebaut: 
         ex 8413.19    - - sonstige: 
                    10 - - - für die Verwendung in 
                             Zivilluftfahrzeugen 
         ex 8413.20    - Handpumpen, ausgenommen so lche der 
                         Unternummer 8413.11 oder 8 413.19: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
         ex 8413.30    - Treibstoff-, Schmiermittel - oder 
                         Kühlmittelpumpen für 
                         Kolbenverbrennungsmotoren:  
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
         ex 8413.50    - andere stoßweise arbeitend e 
                         Verdrängerpumpen: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
         ex 8413.60    - andere rotierende Verdräng erpumpen: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
         ex 8413.70    - andere Zentrifugalpumpen: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
                       - andere Pumpen, Hebewerke f ür Flüssigkeiten: 
         ex 8413.81    - - Pumpen: 
                    10 - - - für die Verwendung in 
                             Zivilluftfahrzeugen 
                       - Teile: 
         ex 8413.91    - - für Pumpen: 
                    10 - - - für die Verwendung in 
                             Zivilluftfahrzeugen 
   84.14               Luft- und Vakuumpumpen, Luft - oder andere 
                       Gaskompressoren und Ventilat oren; Abluft- oder 
                       Umluftabzugshauben mit einge bautem Ventilator, 
                       auch mit Filter. 
         ex 8414.10    - Vakuumpumpen: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
                       - - sonstige: 
                    30 - - - Rotationskolbenpumpen,  
                             Drehschieberpumpen, Mo lekularpumpen und 
                             Wälzkolbenpumpen 
         ex 8414.20    - Luftpumpen für Hand- oder Fußbetrieb 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
         ex 8414.30    - Kompressoren, wie sie bei 
                         Kälteerzeugungsmaschinen v erwendet werden: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
                       - Ventilatoren: 
            8414.51    - Tisch-, Boden-, Wand-, Fen ster-, Decken- und 
                         Dachventilatoren, mit eing ebautem 
                         Elektromotor mit einer Lei stung von 125 W 
                         oder weniger 
         ex 8414.59    - - sonstige: 
                    10 - - - für die Verwendung in 
                             Zivilluftfahrzeugen 
         ex 8414.80    - andere: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
                       - - sonstige: 
                       - - - Turbinenkompressoren: 
                    21 - - - - einstufig 
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         ex 8414.90    - Teile: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
   84.15               Klimageräte, bestehend aus e inem 
                       motorbetriebenen Ventilator und 
                       Vorrichtungen zum Ändern der  Temperatur und 
                       des Feuchtigkeitsgehaltes de r Luft, 
                       einschließlich solcher, bei denen der 
                       Feuchtigkeitsgrad nicht geso ndert einstellbar 
                       ist. 
                       - andere: 
            8415.51    - - mit Kälteerzeugungsvorri chtung und Ventil 
                           zum Umkehren des Kühl-/H eizkreislaufes 
         ex 8415.82    - - sonstige, mit Kälteerzeu gungsvorrichtung: 
                    10 - - - für die Verwendung in 
                             Zivilluftfahrzeugen 
         ex 8415.83    - - ohne Kälteerzeugungsvorr ichtung 
                    10 - - - für die Verwendung in 
                             Zivilluftfahrzeugen 
         ex 8415.90    - Teile: 
                    10 - - für Klimageräte der Unte rnummer 8415.81, 
                           8415.82 oder 8415.83, fü r die Verwendung 
                           in Zivilluftfahrzeugen 
   84.18               Kühlschränke, Tiefkühlschrän ke und andere 
                       Maschinen, Apparate, Geräte und Einrichtungen 
                       zur Kälteerzeugung, auch ele ktrische; 
                       Wärmepumpen, ausgenommen Kli mageräte der 
                       Nummer 84.15. 
         ex 8418.10    - kombinierte Kühl- und Tief kühlschränke, mit 
                         getrennten Außentüren: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
         ex 8418.30    - Tiefkühltruhen mit einem R auminhalt von 
                         800 l oder weniger: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
         ex 8418.40    - Tiefkühlschränke mit einem  Rauminhalt von 
                         900 l oder weniger: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
                       - andere Maschinen, Apparate , Geräte und 
                         Einrichtungen zur Kälteerz eugung; 
                         Wärmepumpen: 
            8418.61    - - Kompressor-Kälteerzeugun gsvorrichtungen, 
                           mit einem Kondensator in  Form eines 
                           Wärmeaustauschers 
                           (Kompressionswärmepumpen ) 
            8418.69    - - sonstige 
                       - Teile: 
            8418.99    - - sonstige 
   84.19               Apparate, Vorrichtungen und 
                       Laboreinrichtungen, auch mit  elektrischer 
                       Heizung, zur Behandlung von Stoffen durch auf 
                       einer Temperaturänderung ber uhende Vorgänge, 
                       wie Heizen, Kochen, Rösten, Destillieren, 
                       Rektifizieren, Sterilisieren , Pasteurisieren, 
                       Dämpfen, Trocknen, Verdampfe n, Kondensieren 
                       oder Kühlen, ausgenommen Hau shaltsgeräte; 
                       nicht elektrische Wasserdurc hlauferhitzer und 
                       Warmwasserspeicher. 
                       - Trockner: 
            8419.31    - - für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
            8419.32    - - für Holz, Papiermasse, P apier oder Pappe 
            8419.39    - - sonstige 
            8419.50    - Wärmeaustauscher 
            8419.60    - Apparate und Vorrichtungen  zum Verflüssigen 
                         von Luft oder anderen Gase n 
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                       - andere Apparate und Vorric htungen: 
            8419.81    - - für die Zubereitung von heißen Getränken 
                           oder zum Kochen oder Erw ärmen von Speisen 
            8419.89    - - sonstige 
            8419.90    - Teile 
   84.21               Zentrifugen, einschließlich 
                       Zentrifugaltrockner, Apparat e zum Filtern oder 
                       Reinigen von Flüssigkeiten o der Gasen. 
                       - Zentrifugen, einschließlic h 
                         Zentrifugaltrockner: 
         ex 8421.19    - - sonstige: 
                    10 - - - für die Verwendung in 
                             Zivilluftfahrzeugen 
                       - Apparate zum Filtern oder Reinigen von 
                         Flüssigkeiten: 
         ex 8421.21    - - zum Filtern oder Reinige n von Wasser: 
                    10 - - - für die Verwendung in 
                             Zivilluftfahrzeugen 
         ex 8421.23    - - Ölfilter und Treibstoffi lter, für 
                           Kolbenverbrennungsmotore n: 
                    10 - - - für die Verwendung in 
                             Zivilluftfahrzeugen 
         ex 8421.29    - - sonstige: 
                    10 - - - für die Verwendung in 
                             Zivilluftfahrzeugen 
                       - Apparate zum Filtern oder Reinigen von 
                         Gasen: 
         ex 8421.31    - - Luftansaugfilter für 
                           Kolbenverbrennungsmotore n 
                    10 - - - für die Verwendung in 
                             Zivilluftfahrzeugen 
         ex 8421.39    - - sonstige: 
                    10 - - - für die Verwendung in 
                             Zivilluftfahrzeugen 
                       - Teile: 
            8421.99    - - sonstige 
   84.24               Mechanische Apparate (auch f ür Handbetrieb) 
                       zum Verteilen, Versprühen od er Zerstäuben von 
                       Flüssigkeiten oder Pulver; F euerlöschgeräte, 
                       auch mit Füllung; Spritzpist olen und ähnliche 
                       Apparate; Sandstrahlmaschine n, 
                       Dampfstrahlapparate u. dgl. 
         ex 8424.10    - Feuerlöschgeräte, auch mit  Füllung: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
            8424.90    - Teile 
   84.25               Flaschenzüge, Zugwinden und Spille; Hubwinden. 
                       - Hubwinden; Hebevorrichtung en, wie sie zum 
                         Hochziehen von Fahrzeugen verwendet werden: 
         ex 8425.11    - - mit Elektromotor: 
                    10 - - - für die Verwendung in 
                             Zivilluftfahrzeugen 
         ex 8425.19    - - sonstige: 
                    10 - - - für die Verwendung in 
                             Zivilluftfahrzeugen 
                       - andere Zugwinden, Spille: 
         ex 8425.31    - - mit Elektromotor: 
                    10 - - - für die Verwendung in 
                             Zivilluftfahrzeugen 
         ex 8425.39    - - sonstige: 
                    10 - - - für die Verwendung in 
                             Zivilluftfahrzeugen 
                       - Hubwinden; Hebevorrichtung en, wie sie zum 
                         Hochziehen von Fahrzeugen verwendet werden: 
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         ex 8425.42    - - andere Hubwinden, hydrau lisch betrieben: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
         ex 8425.49    - - sonstige: 
                    10 - - - für die Verwendung in 
                             Zivilluftfahrzeugen 
   84.26               Derrickkrane, Laufkranke (An m.: richtig: 
                       Laufkrane), Portalkrane, 
                       Verladebrücken und andere Kr ane, 
                       einschließlich Kabelkrane; H ubportale, 
                       Portalhubkarren und Krankarr en. 
                       - andere Maschinen und Gerät e: 
            8426.99    - - sonstige: 
                    10 - - - für die Verwendung in 
                             Zivilluftfahrzeugen 
   84.28               Andere Maschinen und Geräte zum Heben, 
                       Verladen, Entladen oder Förd ern (zB Aufzüge, 
                       Rolltreppen, Stetigförderer und 
                       Seilschwebebahnen). 
         ex 8428.10    - Personen- und Lastenaufzüg e: 
                    10 - - für die Verwendung in 
                           Zivilluftfahrzeugen 
         ex 8428.20    - pneumatische Stetigfördere r 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
                       - andere Stetigförderer für Waren aller Art: 
         ex 8428.33    - - sonstige, mit Förderband : 
                    10 - - - für die Verwendung in 
                             Zivilluftfahrzeugen 
         ex 8428.39    - - sonstige: 
                    10 - - - für die Verwendung in 
                             Zivilluftfahrzeugen 
         ex 8428.90    - andere Maschinen und Gerät e: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
   84.31               Teile, ausschließlich oder h auptsächlich für 
                       Maschinen oder Geräte der Nu mmer 84.25 bis 
                       84.30 geeignet. 
            8431.10    - für Maschinen oder Geräte der Nummer 84.25 
                       - für Maschinen oder Geräte der Nummer 84.28: 
            8431.31    - - für Personenaufzüge, Las tenaufzüge oder 
                           Rolltreppen 
         ex 8431.39    - - sonstige: 
                    90 - - - andere 
                       - für Maschinen oder Geräte der 
                         Nummer 84.26, 84.29 oder 8 4.30: 
            8431.49    - - sonstige 
   84.45               Maschinen zum Vorbereiten od er Aufbereiten von 
                       Spinnstoffen; Maschinen zum Spinnen, Dublieren 
                       oder Zwirnen sowie andere Ma schinen zur 
                       Herstellung von Spinnstoffga rnen; Maschinen 
                       zum Spulen (einschließlich 
                       Schußspulmaschinen), Wickeln  oder Haspeln von 
                       Spinnstoffen und Maschinen z ur Vorbereitung 
                       von Spinnstoffgarnen für die  Verwendung auf 
                       Maschinen der Nummer 84.46 o der 84.47. 
   84.46               Webmaschinen (Webstühle). 
   84.47               Maschinen zur Herstellung vo n Wirk- oder 
                       Strickwaren, Nähgewirken, Gi mpen, Tüllen, 
                       Spitzen, Stickereien, Posame ntierwaren, 
                       Flechtwaren oder Netzwaren s owie 
                       Tuftingmaschinen. 
                       - Rundwirk- und Rundstrickma schinen: 
            8447.11    - - mit einem Zylinderdurchm esser von 165 mm 
                           oder weniger 
            8447.12    - - mit einem Zylinderdurchm esser von mehr als 
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                           165 mm 
         ex 8447.20    - Flachwirk- und Flachstrick maschinen; 
                         Maschinen zur Herstellung von Nähwirken: 
                       - sonstige: 
                    91 - - - Kettenwirk- und Ketten strickmaschinen 
                             (einschließlich Rasche l) 
                    93 - - - Cottonmaschinen 
                    99 - - - andere 
            8447.90    - andere 
   84.48               Hilfsmaschinen und -apparate  für Maschinen der 
                       Nummer 84.44, 84.45, 84.46 o der 84.47 (zB 
                       Schaftmaschinen, Jacquardmas chinen, Kett- und 
                       Schußfadenwächter und Websch ützenwechsler); 
                       Teile und Zubehör, ausschlie ßlich oder 
                       hauptsächlich für Maschinen und Apparate 
                       dieser Nummer oder für Masch inen der 
                       Nummer 84.44, 84.45, 84.46 o der 84.47 geeignet 
                       (zB Spindeln und Spindelflüg el, 
                       Kratzengarnituren, Kämme, Na delstäbe, 
                       Spinndüsen, Webschützen, Sch äfte und Lizten, 
                       Nadeln und Platinen). 
                       - Hilfsmaschinen und -appara te für Maschinen 
                         der Nummer 84.44, 84.45, 8 4.46 oder 84.47: 
            8448.11    - - Schaftmaschinen und Jacq uardmaschinen; 
                           Kartenreduziervorrichtun gen, 
                           Kartenschlagmaschinen, 
                           Kartenkopiermaschinen un d 
                           Kartenbindemaschinen daf ür 
            8448.19    - - sonstige 
                       - Teile und Zubehör für Masc hinen der 
                         Nummer 84.45 oder für dere n Hilfsmaschinen 
                         und -apparate: 
            8448.31    - - Kratzengarnituren 
            8448.32    - - für Maschinen zur Aufber eitung von 
                           Spinnstoffen, ausgenomme n 
                           Kratzengarnituren 
            8448.33    - - Spindeln, Spindelflügel,  Spinnringe und 
                           Ringläufer 
            8448.39    - - sonstige 
                       - Teile und Zubehör für Webm aschinen 
                         (Webstühle) oder deren Hil fsmaschinen und 
                         -apparate: 
            8448.41    - - Webschützen 
            8448.42    - - Kämme (Riete), Litzen un d Schäfte 
            8448.49    - - sonstige 
                       - Teile und Zubehör für Masc hinen der 
                         Nummer 84.47 oder für dere n Hilfsmaschinen 
                         und -apparate: 
            8448.51    - - Platinen, Nadeln und and ere Waren zur 
                           Maschenbildung 
            8448.59    - - sonstige 
   84.49               Maschinen und Apparate zur H erstellung oder 
                       Fertigbehandlung von Filz od er Vliesstoffen 
                       (als Meterware oder geformt) , einschließlich 
                       Maschinen und Apparate zur H erstellung von 
                       Filzhüten; Formen für die Hu tmacherei. 
   84.52               Nähmaschinen, ausgenommen Fa denheftmaschinen 
                       der Nummer 84.40; Möbel, Soc kel und Deckel, 
                       für Nähmaschinen besonders v orgerichtet; 
                       Nähmaschinennadeln. 
   84.53               Maschinen und Apparate zum A ufbereiten, 
                       Gerben, Zurichten oder Bearb eiten von Häuten, 
                       Fellen oder Leder oder zur H erstellung oder 
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                       Reparatur von Schuhen oder a nderen Waren aus 
                       Häuten, Fellen oder Leder, a usgenommen 
                       Nähmaschinen. 
   84.56               Werkzeugmaschinen für die ab tragende 
                       Bearbeitung von Stoffen alle r Art durch 
                       Laserstrahl oder anderen Lic ht- oder 
                       Photonenstrahl, durch Ultras chall, durch 
                       Elektroerosion, durch elektr ochemische 
                       Verfahren, durch Elektronen- , Ionen- oder 
                       Plasmastrahl. 
   84.60               Werkzeugmaschinen zum Abgrat en, Entgraten, 
                       Schärfen, Schleifen, Honen, Läppfen, Polieren 
                       und zur anderen Fertigbearbe itung von 
                       Metallen, gesinterten Metall carbiden oder 
                       Cermets (Metallkeramiken) mi t Hilfe von 
                       Schleifmaschinen, Schleif- o der 
                       Poliermaschinen, ausgenommen  Maschinen zur 
                       Herstellung oder Fertigbearb eitung von 
                       Verzahnungen der Nummer 84.6 1. 
                       - Planschleifmaschinen, in e iner der Achsen 
                         mit einer Genauigkeit von mindestens 0,01 mm 
                         verstellbar: 
            8460.11    - - numerisch gesteuert 
   84.64               Werkzeugmaschinen für die Be arbeitung von 
                       Steinen, keramischen Waren, Beton, 
                       Asbestzement oder ähnlichen mineralischen 
                       Stoffen oder für die Kaltbea rbeitung von Glas. 
   84.67               Handwerkzeuge mit Preßluftan trieb oder 
                       eingebautem nichtelektrische m Motor. 
                       - andere Handwerkzeuge: 
            8467.81    - - Kettensägen 
            8467.89    - - sonstige 
                       - Teile: 
            8467.91    - - von Kettensägen 
            8467.92    - - von Preßluft-Handwerkzeu gen 
            8467.99    - - sonstige 
   84.69               Schreibmaschinen und 
                       Textverarbeitungsmaschinen 
   84.71               Automatische Datenverarbeitu ngsmaschinen und 
                       Einheiten davon; magnetische  oder optische 
                       Leser, Maschinen zum Aufzeic hnen von Daten auf 
                       Datenträgern in codierter Fo rm sowie Maschinen 
                       zur Verarbeitung solcher Dat en, anderweitig 
                       weder genannt noch inbegriff en. 
   84.73               Teile und Zubehör (ausgenomm en Koffer, 
                       Schutzhüllen u. dgl.), aussc hließlich oder 
                       hauptsächlich für Maschinen oder Apparate der 
                       Nummern 84.69 bis 84.72 geei gnet. 
            8473.30    - Teile und Zubehör für Masc hinen und Apparate 
                         der Nummer 84.71 
   84.75               Maschinen für den Zusammenba u von mit einem 
                       Glaskolben oder Glasrohr aus gestatteten 
                       elektrischen Lampen oder Röh ren, 
                       Elektronenröhren oder Photob litzlichtlampen; 
                       Maschinen und Apparate für d ie Herstellung 
                       oder Warmbearbeitung von Gla s oder Glaswaren. 
   84.77               Maschinen und Apparate für d ie Bearbeitung von 
                       Kautschuk oder Kunststoffen oder für die 
                       Herstellung von Waren aus di esen Stoffen, in 
                       diesem Kapitel anderweitig w eder genannt noch 
                       inbegriffen. 
            8477.10    - Spritzgußmaschinen 
            8477.20    - Extruder 
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   84.78               Maschinen und Apparate für d ie Aufbereitung 
                       oder Verabeitung (Anm.: rich tig: 
                       Verarbeitung) von Tabak, in diesem Kapitel 
                       anderweitig weder genannt no ch inbegriffen. 
   84.79               Maschinen, Apparate und mech anische Geräte mit 
                       eigener Funktion, in diesem Kapitel 
                       anderweitig weder genannt no ch inbegriffen. 
            8479.10    - Maschinen, Apparate und Ge räte für den 
                         Straßen- und Wegebau, Hoch - und Tiefbau oder 
                         ähnliche Arbeiten 
                       - andere Maschinen, Apparate  und Geräte: 
            8479.89    - - sonstige 
            8479.90    - Teile 
   84.81               Armaturen und ähnliche Appar ate für Rohr- oder 
                       Schlauchleitungen, Dampfkess el, 
                       Sammelbehälter, Wannen oder ähnliche Behälter, 
                       einschließlich Druckreduzier ventile und 
                       thermostatisch gesteuerte Ve ntile. 
            8481.90    - Teile 
   84.83               Wellen (einschließlich Nocke nwellen und 
                       Kurbelwellen) und Kurbeln; L agergehäuse (auch 
                       mit eingebautem Wälzlager), Gleitlager und 
                       Lagerschalen; Zahnräder, Zah nstangen, 
                       Friktionsräder, Kettenräder und Getriebe, auch 
                       in Form von Wechselgetrieben  oder anderen 
                       regelbaren Getrieben, einsch ließlich 
                       Drehmomentwandler, Kugelroll spindeln; 
                       Schwungräder und Riemen- ode r Seilscheiben, 
                       einschließlich Rollenblöcke für Flaschenzuge; 
                       Schaltkupplungen und andere Wellenkupplungen 
                       (einschließlich Kreuz- oder Kardangelenke). 
         ex 8483.10    - Wellen (einschließlich Noc kenwellen und 
                         Kurbelwellen) und Kurbeln:  
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
         ex 8483.30    - Lagergehäuse ohne eingebau te Wälzlager; 
                         Gleitlager und Lagerschale n: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
         ex 8483.40    - Getriebe auch in Form von Wechselgetrieben 
                         oder anderen regelbaren Ge trieben, 
                         einschließlich Drehmomentw andler; 
                         Kugelrollspindeln: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
         ex 8483.50    - Schwungräder und Riemen- o der Seilscheiben, 
                         einschließlich Rollenblöck e für 
                         Flaschenzuge: 
                    10 - - Riemen- oder Seilscheibe n für die 
                           Verwendung in Zivilluftf ahrzeugen 
         ex 8483.60    - Schaltkupplungen und ander e Wellenkupplungen 
                         (einschließlich Kreuz- ode r Karadangelenke) 
                         (Anm.: richtig: Kardangele nke): 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
         ex 8483.90    - Teile: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
   84.84               Metalloplastische Dichtungen ; Sätze oder 
                       Zusammenstellungen von Dicht ungen 
                       verschiedener stofflicher Be schaffenheit, in 
                       Beuteln, Säckchen oder ähnli chen 
                       Umschließungen 
         ex 8484.10    - metalloplastische Dichtung en: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
         ex 8484.90    - andere: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
   84.85               Teile von Maschinen, Apparat en oder 
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                       mechanischen Geräten, in die sem Kapitel 
                       anderweitig weder genannt no ch inbegriffen, 
                       ausgenommen Teile mit elektr ischen 
                       Anschlußstücken, Isolierteil en, Wicklungen, 
                       Kontakten oder anderen wesen tlichen Merkmalen 
                       elektrotechnischer Waren. 
            8485.90    - andere 
   85.01               Elektromotoren und elektrisc he Generatoren 
                       (ausgenommen Stromerzeugungs aggregate). 
         ex 8501.20    - Allstrommotoren (Universal motoren), mit 
                         einer Leistungen von mehr als 37,5 W: 
                    10 - - mit einer Leistungen von  mehr als 735 W, 
                           aber nicht mehr als 150 kW, für die 
                           Verwendung in Zivilluftf ahrzeugen 
                       - andere Gleichstrommotoren;  
                         Gleichstromgeneratoren: 
         ex 8501.31    - - mit einer Leistung von 7 50 W oder weniger: 
                    10 - - - Motoren mit einer Leis tung von mehr als 
                             735 W, Gleichstromgene ratoren, für die 
                             Verwendung in Zivilluf tfahrzeugen 
         ex 8501.32    - - mit einer Leistung von m ehr als 750 W bis 
                           einschließlich 75 kW: 
                    10 - - - für die Verwendung in 
                             Zivilluftfahrzeugen 
         ex 8501.33    - - mit einer Leistung von m ehr als 75 kW bis 
                           einschließlich 375 kW: 
                    10 - - - Motoren mit einer Leis tung von 150 kW 
                             oder weniger und Gener atoren, für die 
                             Verwendung in Zivilluf tfahrzeugen 
         ex 8501.34    - - mit einer Leistung von m ehr als 375 kW: 
                    10 - - - Generatoren für die Ve rwendung in 
                             Zivilluftfahrzeugen 
                       - - - andere: 
                    50 - - - Fahrmotoren 
            8501.40    - andere Einphasen-Wechselst rommotoren 
                       - andere Mehrphasen-Wechsels trommotoren: 
            8501.51    - - mit einer Leistung von 7 50 W oder weniger 
         ex 8501.52    - - mit einer Leistung von m ehr als 750 W bis 
                           einschließlich 75 kW: 
                    10 - - - für die Verwendung in 
                             Zivilluftfahrzeugen 
         ex 8501.53    - - mit einer Leistung von m ehr als 75 kW: 
                    10 - - - mit einer Leistung von  150 kW oder 
                             weniger, für die Verwe ndung in 
                             Zivilluftfahrzeugen 
                       - Wechselstromgeneratoren: 
         ex 8501.61    - - mit einer Leistung von 7 5 kVA oder 
                           weniger: 
                    10 - - - für die Verwendung in 
                             Zivilluftfahrzeugen 
         ex 8501.62    - - mit einer Leistung von m ehr als 75 kVA bis 
                           einschließlich 375 kVA: 
                    10 - - - für die Verwendung in 
                             Zivilluftfahrzeugen 
         ex 8501.63    - - mit einer Leistung von m ehr als 375 kVA 
                           bis einschließlich 750 k VA: 
                    10 - - - für die Verwendung in 
                             Zivilluftfahrzeugen 
   85.02               Stromerzeugungsaggregate und  elektrische 
                       rotierende Umformer. 
                       - Stromerzeugungsaggregate m it 
                         Kolbenverbrennungsmotoren mit 
                         Kompressionszündung (Diese lmotoren oder 
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                         Halbdieselmotoren): 
         ex 8502.11    - - mit einer Leistung von 7 5 kVA oder 
                           weniger: 
                    10 - - - für die Verwendung in 
                             Zivilluftfahrzeugen 
         ex 8502.12    - - mit einer Leistung von m ehr als 75 kVA 
                           bis einschließlich 375 k VA: 
                    10 - - - für die Verwendung in 
                             Zivilluftfahrzeugen 
         ex 8502.13    - - mit einer Leistung von m ehr als 375 kVA: 
                    10 - - - für die Verwendung in 
                             Zivilluftfahrzeugen 
         ex 8502.20    - Stromerzeugungsaggregate m it 
                         Kolbenverbrennungsmotoren mit Funkenzündung: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
         ex 8502.30    - andere Stromerzeugungsaggr egate: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
         ex 8502.40    - rotierende Umformer: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
   85.03               Teile, ausschließlich oder h auptsächlich für 
                       Maschinen der Nummer 85.01 o der 85.02 
                       geeignet. 
   85.04               Elektrische Transformatoren,  elektrische 
                       ruhende Umformer (zB Gleichr ichter) sowie 
                       Drosselspulen und andere 
                       Selbstinduktionsspulen. 
         ex 8504.10    - Vorschaltgeräte für Entlad ungslampen oder 
                         -röhren: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
                       - andere Transformatoren: 
         ex 8504.31    - - mit einer Leistung von 1  kVA oder weniger: 
                    10 - - - für die Verwendung in 
                             Zivilluftfahrzeugen 
         ex 8504.32    - - mit einer Leistung von m ehr als 1 kVA bis 
                           einschließlich 16 kVA: 
                    10 - - - für die Verwendung in 
                             Zivilluftfahrzeugen 
         ex 8504.33    - - mit einer Leistung von m ehr als 16 kVA bis 
                           einschließlich 500 kVA: 
                    10 - - - für die Verwendung in 
                             Zivilluftfahrzeugen 
         ex 8504.40    - ruhende Umformer: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
         ex 8504.50    - andere Drosselspulen und a ndere 
                         Selbstinduktionsspulen: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
   85.07               Elektrische Akkumulatoren, e inschließlich 
                       Separatoren dafür, auch in q uadratischer oder 
                       rechteckiger Form. 
         ex 8507.10    - Bleiakkumulatoren, wie sie  zum Starten von 
                         Kolbenverbrennungsmotoren verwendet werden: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
         ex 8507.20    - andere Bleiakkumulatoren: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
         ex 8507.30    - Nickel-Cadmium-Akkumulator en: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
         ex 8507.40    - Nickel-Eisen-Akkumulatoren : 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
         ex 8507.80    - andere Akkumulatoren: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
         ex 8507.90    - Teile: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
   85.11               Elektrische Zünd- und Startv orrichtungen, wie 
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                       sie für Verbrennungsmotoren mit Funkenzündung 
                       oder Kompressionszündung ver wendet werden (zB 
                       Magnetzünder, Lichtmagnetzün der, Zündspulen, 
                       Zündkerzen, Glühkerzen und A nlasser); 
                       Lichtmaschinen (zB Dynamos u nd 
                       Wechselstromgeneratoren) und  Lade- oder 
                       Rückstromschalter, wie sie z usammen mit 
                       solchen Motoren verwendet we rden. 
         ex 8511.10    - Zündkerzen: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
         ex 8511.20    - Magnetzünder; Lichtmagnetz ünder; 
                         Schwungmagnetzünder: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
         ex 8511.30    - Verteiler; Zündspulen: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
         ex 8511.40    - Anlasser und Anlasser-Lich tmaschinen: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
         ex 8511.50    - andere Lichtmaschinen: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
         ex 8511.80    - andere Vorrichtungen: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
   85.14               Elektrische Industrie-, Gewe rbe- oder 
                       Laboratiumsöfen (einschließl ich Öfen zur 
                       thermischen Behandlung von S toffen durch 
                       Induktion oder durch kapazit iven Widerstand); 
                       andere Industrie-, Gewerbe- oder 
                       Laboratoriumsapparate zur th ermischen 
                       Behandlung von Stoffen durch  Induktion oder 
                       durch kapazitiven Widerstand . 
   85.15               Maschinen und Apparate zum L öten oder 
                       Schweißen (auch zum Schneide n geeignet), 
                       elektrisch (einschließlich s olcher mit 
                       elektrisch aufgeheiztem Gas arbeitend) oder 
                       mit Laserstrahl oder anderem  Licht- oder 
                       Photonenstrahl, mit Ultrasch all, mit 
                       Elektronenstrahl, mit Magnet impulsen oder mit 
                       Plasmastrahl arbeitend; elek trische Maschinen 
                       und Apparate zum Heißversprü hen von Metallen 
                       oder Metallcarbiden. 
                       - Maschinen und Apparate zum  Lichtbogen- oder 
                         Plasmastrahlschweißen von Metallen: 
            8515.31    - - voll- oder halbautomatis ch arbeitend 
            8515.39    - - sonstige 
            8515.80    - andere Maschinen und Appar ate 
            8515.90    - Teile 
   85.18               Mikrophone und Haltevorricht ungen dafür; 
                       Lautsprecher, auch in Gehäus en; Kopfhörer, 
                       Ohrhörer und Mikrophon-Hörer -Kombinationen; 
                       elektrische Tonfrequenzverst ärker; elektrische 
                       Tonverstärkergeräte und -anl agen. 
         ex 8518.10    - Mikrophone und Haltevorric htungen dafür: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
                       - Lautsprecher, auch in Gehä usen: 
         ex 8518.21    - - Einzellautsprecher in Ge häusen: 
                    10 - - - für die Verwendung in 
                             Zivilluftfahrzeugen 
         ex 8518.22    - - zwei oder mehr Lautsprec her in einem 
                           gemeinsamen Gehäuse: 
                    10 - - - für die Verwendung in 
                             Zivilluftfahrzeugen 
         ex 8518.29    - - sonstige: 
                    10 - - - für die Verwendung in 
                             Zivilluftfahrzeugen 
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         ex 8518.30    - Kopfhörer, Ohrhörer und 
                         Mikrophon-Hörer-Kombinatio nen 
                    10 - - - für die Verwendung in 
                             Zivilluftfahrzeugen 
         ex 8518.40    - elektrische Tonfrequenzver stärker: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
         ex 8518.50    - elektrische Tonverstärkerg eräte und 
                         -anlagen: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
            8518.90    - Teile 
   85.19               Plattenspieler, Kassettenabs pielgeräte und 
                       andere Tonwiedergabegeräte, ohne eingebaute 
                       Tonaufnahmevorrichtung. 
            8519.10    - Plattenspieler mit Verstär ker für Münz- oder 
                         Spielmarkeneinwurf 
                       - andere Plattenspieler mit Verstärker: 
            8519.21    - - ohne Lautsprecher 
            8519.29    - - sonstige 
            8519.40    - Diktat-Wiedergabegeräte 
   85.20               Magnetbandgeräte und andere Tonaufnahmegeräte, 
                       auch mit eingebauter Tonwied ergabevorrichtung. 
            8520.10    - Diktiergeräte, nur zum Bet rieb mit außerhalb 
                         liegender Stromquelle 
         ex 8520.90    - andere: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
   85.21               Videogeräte zur Bild- oder B ild- und 
                       Tonaufzeichnung oder -wieder gabe, auch mit 
                       eingebautem Videosignalempfa ngsteil (Tuner). 
         ex 8521.10    - Magnetbandgeräte: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
            8521.90    - andere 
   85.22               Teile und Zubehör für Geräte  der Nummern 85.19 
                       bis 85.21 
   85.25               Sendegeräte für Funktelephon ie, 
                       Funktelegraphie, Rundfunk od er Fernsehen, 
                       auch mit eingebautem Empfang sgerät oder 
                       Tonaufnahme- oder Tonwiederg abegerät; 
                       Fernsehkameras. 
   85.26               Radargeräte, Funknavigations geräte und 
                       Funkfernsteuergeräte. 
   85.27               Empfangsgeräte für Funktelep honie, 
                       Funktelegraphie oder Rundfun k, auch in 
                       einem gemeinsamen Gehäuse mi t einem 
                       Tonaufnahme- oder Tonwiederg abegerät oder 
                       einer Uhr kombiniert. 
                       - Rundfunkempfangsgeräte, di e unabhänig von 
                         einer außerhalb liegenden Stromquelle 
                         arbeiten können, einschlie ßlich solcher, die 
                         auch für den Funktelephoni e- oder 
                         Funktelegraphieempfang gee ignet sind: 
         ex 8527.11    - - mit einem Tonaufnahme- o der 
                           Tonwiedergabegerät kombi niert: 
                    10 - - mit laseroptischem Leses ystem 
            8527.90    - andere Geräte 
   85.29               Teile, ausschließlich oder h auptsächlich für 
                       Geräte der Nummern 85.25 bis  85.28 geeignet. 
         ex 8529.10    - Antennen und Antennenrefle ktoren aller Art; 
                         Teile, die zur Verwendung mit diesen Waren 
                         geeignet sind: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
         ex 8529.90    - andere: 
                    10 - - Baugruppen und Unterbaug ruppen, die aus 
                           zwei oder mehr befestigt en oder 
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                           zusammengefügten Teilen oder Stücken 
                           bestehen, für Geräte in den 
                           Unternummern 8526 10 11,  8526 10 13, 
                           8526 10 19, 8526 91 11, 8526 91 19 und 
                           8526 92 10, für die Verw endung in 
                           Zivilluftfahrzeugen 
   85.30               Elektrische Signalgeräte (an dere als für die 
                       Nachrichtenübermittlung), Si cherungs-, 
                       Kontroll- oder Steuergeräte,  für Schienen- und 
                       ähnliche Wege, Straßen, Binn enwasserwege, 
                       Parkeinrichtungen, Hafenanla gen oder 
                       Flugplätze (ausgenommen solc he der 
                       Nummer 86.08). 
   85.31               Akustische oder visuelle ele ktrische 
                       Signalgeräte (zB Läutwerke, Sirenen, 
                       Meldetafeln, Diebstahlalarmg eräte, 
                       Feuermelder), ausgenommen so lche der 
                       Nummer 85.12 oder 85.30. 
   85.32               Elektrische Festkondensatore n und Dreh- oder 
                       andere einstellbare Kondensa toren. 
            8532.90    - Teile 
   85.33               Elektrische Wiederstände (An m.: richtig: 
                       Widerstände) (einschließlich ) 
                       Rheostate und Potentiometer) , ausgenommen 
                       Heizwiderstände. 
            8533.90    - Teile 
   85.39               Elektrische Glühlampen, Entl adungslampen und 
                       -röhren, einschließlich inne nverspiegelte 
                       Scheinwerferlampen und Ultra violett- oder 
                       Infrarotlampen und -röhren; Bogenlampen. 
         ex 8539.10    - innenverspiegelte Scheinwe rferlampen: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
   85.40               Elektronenröhren mit Glühkat hode, Kaltkathode 
                       oder Photokathode (zB Vakuum röhren, Röhren mit 
                       Dampf- oder Gasfüllung, 
                       Quecksilberdampfgleichrichte rlampen und 
                       -kleinröhren, Kathodenstrahl röhren, 
                       Fernsehbildaufnahmeröhren). 
                       - Kathodenstrahl-Fernsehbild röhren, 
                         einschließlich Kathodenstr ahlröhren für 
                         Videomonitoren: 
            8540.11    - - für mehrfarbiges Bild 
            8540.20    - Fernsehbildaufnahmeröhren;  Bildwandler- und 
                         bildverstärkerröhren; ande re 
                         Photokathodenröhren 
                       - Höchstfrequenzröhren (zB M agnetrone, 
                         Klystrone, Wanderfeldröhre n und 
                         Carcinotrone), ausgenommen  gittergesteuerte 
                         Röhren: 
            8540.41    - - Magnetrone 
            8540.42    - - Klystrone 
                       - Teile: 
            8540.91    - - von Kathodenstrahlröhren  
            8540.99    - - sonstige 
   85.43               Elektrische Maschinen und Ap parate mit eigener 
                       Funktion, in diesem Kapitel anderweitig weder 
                       genannt noch inbegriffen. 
         ex 8543.80    - andere Maschinen und Appar ate: 
                    10 - - Flugschreiber, für die V erwendung in 
                           Zivilluftfahrzeugen 
         ex 8543.90    - Teile: 
                    10 - - Baugruppen und Unterbaug ruppen, die aus 
                           zwei oder mehr befestigt en oder 
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                           zusammengefügten Teilen oder Stücken 
                           bestehen, für Flugschrei ber, für die 
                           Verwendung in Zivilluftf ahrzeugen 
   85.44               Isolierte (einschließlich la ckierte oder 
                       eloxierte) Drähte, Kabel (ei nschließlich 
                       Koaxialkabel) und andere iso lierte elektrische 
                       Leiter, auch mit Anschlußstü cken; 
                       Lichtleitkabel aus einzeln u mmantelten 
                       optischen Fasern, auch elekt rische Leiter 
                       enthaltend oder mit Anschluß stücken versehen. 
         ex 8544.30    - Zündkabelsätze und andere Kabelsätze, wie 
                         sie für Fahrzeuge, Luftfah rzeuge oder 
                         Wasserfahrzeuge verwendet werden: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
   86.09               Warenbehälter (Container), e inschließlich 
                       solcher für den Transport vo n Flüssigkeiten, 
                       speziell für eine oder mehre re 
                       Beförderungsarten gebaut und  ausgestattet. 
   87.02               Kraftfahrzeuge für die Beför derung von zehn 
                       oder mehr Personen, einschli eßlich des 
                       Fahrzeuglenkers. 
         ex 8702.10    - mit Kolbenverbrennungsmoto ren mit 
                         Kompressionszündung (Diese l- oder 
                         Halbdieselmotoren): 
                       - - mit einem Hubraum von 2 500 ccm oder 
                           weniger: 
                    91 - - - neue 
   87.03               Kraftwagen und andere Kraftf ahrzeuge, die 
                       hauptsächlich für die Beförd erung von Personen 
                       gebaut sind (andere als solc he der 
                       Nummer 87.02), einschließlic h 
                       Kombinationskraftwagen und R ennwagen. 
            8703.10    - Fahrzeuge, besonders für d as Fahren auf 
                         Schnee gebaut; Fahrzeuge, besonders für die 
                         Beförderung von Personen a uf Golfplätzen 
                         gebaut und ähnliche Fahrze uge 
                       - andere Fahrzeuge, mit 
                         Hubkolbenverbrennungsmotor en mit 
                         Funkenzündung: 
         ex 8703.24    - - mit einem Hubraum von me hr als 3 000 ccm: 
                    10 - - - neue 
                       - andere Fahrzeuge, mit 
                         Kolbenverbrennungsmotoren mit 
                         Kompressionszündung (Diese l- oder 
                         Halbdieselmotoren): 
         ex 8703.33    - - mit einem Hubraum von me hr als 2 500 ccm: 
                       - - - neue 
                    11 - - - motorisierte Wohnwagen anhänger 
   87.04               Kraftfahrzeuge für die Waren beförderung. 
                       - andere, mit Kolbenverbrenn ungsmotoren mit 
                         Kompressionszündung (Diese l- oder 
                         Halbdieselmotoren): 
         ex 8704.21    - - mit einem höchstzulässig en Gesamtgewicht 
                           von 5 t oder weniger: 
                    10 - - - besonders für die Befö rderung von 
                             hochradioaktiven Stoff en konstruiert 
         ex 8704.22    - - mit einem höchstzulässig en Gesamtgewicht 
                           von mehr als 5 t, aber n icht mehr als 
                           20 t: 
                    10 - - - besonders für die Befö rderung von 
                             hochradioaktiven Stoff en konstruiert 
         ex 8704.23    - - mit einem höchstzulässig en Gesamtgewicht 
                           von mehr als 20 t: 
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                    10 - - - besonders für die Befö rderung von 
                             hochradioaktiven Stoff en konstruiert 
                       - andere, mit Kolbenverbrenn ungsmotoren mit 
                         Funkenzündung: 
         ex 8704.31    - - mit einem höchstzulässig en Gesamtgewicht 
                           von 5 t oder weniger: 
                    10 - - - besonders für die Befö rderung von 
                             hochradioaktiven Stoff en konstruiert 
         ex 8704.32    - - mit einem höchstzulässig en Gesamtgewicht 
                           von mehr als 5 t: 
                    10 - - - besonders für die Befö rderung von 
                             hochradioaktiven Stoff en konstruiert 
   87.09               Werkskarren, mit eigenem Ant rieb, ohne Hebe- 
                       oder Arbeitsvorrichtungen, w ie sie in 
                       Fabriken, Lagerhäusern, Hafe nanlagen oder auf 
                       Flugplätzen zum Befördern vo n Waren auf kurzen 
                       Strecken verwendet werden; Z ugkarren, wie sie 
                       auf Bahnsteigen verwendet we rden; Teile davon. 
                       - Karren: 
         ex 8709.11    - - elektrische: 
                    10 - - - besonders für die Befö rderung von 
                             hochradioaktiven Stoff en konstruiert 
         ex 8709.19    - - sonstige: 
                    10 - - - besonders für die Befö rderung von 
                             hochradioaktiven Stoff en konstruiert 
            8709.90    - Teile 
   88.01               Ballons und Luftschiffe; Seg elflugzeuge, 
                       Hängegleiter und andere Luft fahrzeuge ohne 
                       eigenen Antrieb. 
         ex 8801.10    - Segelflugzeuge und Hängegl eiter: 
                    10 - - für den zivilen Gebrauch  
            8801.90    - andere 
   88.02               Andere Luftfahrzeuge (zB Hub schrauber, 
                       Flugzeuge); Raumfahrzeuge (e inschließlich 
                       Satelliten) und ihre Träger für den Raumstart. 
                       - Hubschrauber: 
         ex 8802.11    - - mit einem Leergewicht vo n 2 000 kg oder 
                           weniger: 
                    10 - - - zivile Hubschrauber 
         ex 8802.12    - - mit einem Leergewicht vo n mehr als 
                           2 000 kg: 
                    10 - - - zivile Hubschrauber 
         ex 8802.20    - Flugzeuge und andere Luftf ahrzeuge, mit 
                         einem Leergewicht von 200 kg oder weniger: 
                    10 - - Zivilluftfahrzeuge 
         ex 8802.30    - Flugzeuge und andere Luftf ahrzeuge, mit 
                         einem Leergewicht von mehr  als 2 000 kg bis 
                         einschließlich 15 000 kg: 
                    10 - - Zivilluftfahrzeuge 
         ex 8802.40    - Flugzeuge und andere Luftf ahrzeuge, mit 
                         einem Leergewicht von mehr  als 15 000 kg: 
                    10 - - Zivilluftfahrzeuge 
            8802.50    - Raumfahrzeuge (einschließl ich Satelliten) 
                         und ihre Träger für den Ra umstart 
   88.03               Teile von Waren der Nummer 8 8.01 oder 88.02. 
         ex 8803.10    - Propeller und Rotoren sowi e Teile davon: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
         ex 8803.20    - Fahrgestelle und Teile dav on: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
         ex 8803.30    - andere Teile von Flugzeuge n oder 
                         Hubschraubern: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
         ex 8803.90    - andere: 
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                       - - sonstige: 
                    91 - - - für die Verwendung in 
                             Zivilluftfahrzeugen un d in Hängegleitern 
   88.05               Startvorrichtungen für Luftf ahrzeuge; Apparate 
                       und Vorrichtungen für Deckla ndungen von 
                       Luftfahrzeugen und ähnliche Apparate und 
                       Vorrichtungen; Flugsimulator en, Teile dieser 
                       Waren. 
   90.01               Optische Fasern und optische  Faserbündel; 
                       optische Faserkabel, andere als die der 
                       Nummer 85.44; Folien und Pla tten aus 
                       polarisierenden Stoffen; Lin sen 
                       (einschließlich Kontaktlinse n), Prismen, 
                       Spiegel und andere optische Elemente, aus 
                       Stoffen aller Art, nicht gef aßt, ausgenommen 
                       nicht optisch bearbeitete El emente aus Glas. 
            9001.10    - optische Fasern, optische Faserbündel und 
                         -kabel 
            9001.30    - Kontaktlinsen 
            9001.90    - andere 
   90.02               Linsen, Prismen, Spiegel und  andere optische 
                       Elemente, aus Stoffen aller Art, gefaßt, für 
                       Instrumente oder Apparate, a usgenommen nicht 
                       optisch bearbeitete Elemente  aus Glas. 
            9002.90    - andere 
   90.06               Photographische (andere als 
                       kinematographische) Aufnahme apparate; 
                       photographische Blitzlichtge räte und 
                       Photoblitzlichtlampen, ander e als 
                       Entladungslampen der Nummer 85.39. 
   90.07               Kinematographische Aufnahmea pparate und 
                       Projektoren, auch mit eingeb auten Tonaufnahme- 
                       oder Tonwiedergabegeräten. 
                       - Aufnahmeapparate: 
            9007.11    - - für Filme mit einer Brei te von weniger als 
                           16 mm oder für Doppel-8 mm-Filme 
            9007.19    - - sonstige 
   90.08               Stehbildprojektoren; photogr aphische (andere 
                       als kinematographische) Verg rößerungs- und 
                       Verkleinerungsapparate. 
            9008.10    - Projektoren für Diapositiv e 
            9008.20    - Lesegeräte für Mikrofilm, Mikrofiche oder 
                         andere Mikroträger, auch f ür die Herstellung 
                         von Kopien geeignet 
            9008.30    - andere Stehbildprojektoren  
            9008.90    - Teile und Zubehör 
   90.09               Photokopierapparate mit opti schem System oder 
                       für das Kontaktverfahren sow ie 
                       Thermokopiergeräte. 
            9009.90    - Teile und Zubehör 
   90.14               Kompasse, einschließlich Nav igationskompasse; 
                       andere Navigationsinstrument e und -apparate. 
         ex 9014.10    - Kompasse, einschließlich N avigationskompasse 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
            9014.20    - Instrumente und Apparate f ür die Luft- oder 
                         Weltraumnavigation (ausgen ommen Kompasse) 
            9014.90    - Teile und Zubehör 
   90.18               Instrumente, Apparate und Ge räte, für 
                       medizinische, chirurgische, zahnmedizinische 
                       oder veterinärmedizinische V erwendung, 
                       einschließlich Szintigraphen  und andere 
                       elektromedizinische Apparate  sowie Aparate 
                       (Anm.: richtig: Apparate) zu r Prüfung des 
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                       Sehvermögens. 
   90.19               Apparate und Geräte für die Mechanotherapie; 
                       Massageapparate und -kleinge räte; Apparate und 
                       Geräte für Psychotechnik, Oz ontherapie, 
                       Sauerstofftherapie, Aerosolt herapie und 
                       künstliche Beatmung sowie an dere Apparate und 
                       Geräte für die Atmungstherap ie. 
   90.20               Andere Atmungsgeräte und Gas masken, 
                       ausgenommen Schutzmasken, di e weder 
                       mechanische Teile noch auswe chselbare Filter 
                       ausweisen. 
   90.21               Orthopädische Apparate und V orrichtungen, 
                       einschließlich Krücken, 
                       medizinisch-Chirurgische Gür tel und Bänder; 
                       Schienen und andere Vorricht ungen zur 
                       Behandlung von Knochenbrüche n; künstliche 
                       Körperteile; Schwerhörigenge räte und andere 
                       Apparate und Vorrichtungen, die zur Behebung 
                       von Funktionsschäden oder Ge brechen in der 
                       Hand oder am Körper getragen  oder in diesen 
                       eingepflanzt werden. 
                       - künstliche Gelenke und and ere Apparate und 
                         Vorrichtungen für die Orth opädie oder 
                         Behandlung von Knochenbrüc hen: 
            9021.11    - - Künstliche Gelenke 
            9021.19    - - sonstige 
                       - künstliche Zähne und Zahnp rothesen: 
            9021.29    - - sonstige 
            9021.30    - andere künstliche Körperte ile 
            9021.40    - Schwerhörigengeräte, ausge nommen Teile und 
                         Zubehör 
            9021.50    - Herzschrittmacher, ausgeno mmen Teile und 
                         Zubehör 
            9021.90    - andere 
   90.22               Röntgenapparate oder Apparat e, die Alpha-, 
                       Beta- oder Gammastrahlen ver wenden, auch für 
                       medizinische, chirurgische, zahnmedizinische 
                       oder veterinärmedizinische Z wecke, 
                       einschließlich der Apparate für die 
                       Strahlenphotographie oder di e 
                       Strahlentherapie, Röntgenröh ren und andere 
                       Vorrichtungen zur Erzeugung von 
                       Röntgenstrahlen, Hochspannun gsgeneratoren, 
                       Steuerpulte und Bedienungsti sche, Bildschirme, 
                       Tische, Sessel u. dgl., für die Untersuchung 
                       und Behandlung. 
   90.24               Maschinen, Apparate und Gerä te zum Prüfen der 
                       Härte, Zugfestigkeit, Druckf estigkeit, 
                       Elastizität oder anderer mec hanischer 
                       Eigenschaften von Materialie n (zB Metallen, 
                       Holz, Spinnstoffen, Papier u nd Kunststoffen). 
            9024.90    - Teile und Zubehör 
   90.25               Dichtemesser, Aräometer, Sen kwaagen und 
                       ähnliche schwimmende Instrum ente, Thermometer, 
                       Pyrometer, Barometer, Hygrom eter und 
                       Psychrometer, auch mit Regis triervorrichtung, 
                       auch miteinander kombiniert.  
                       - Thermometer und Pyrometer,  nicht mit anderen 
                         Instrumenten kombiniert: 
         ex 9025.11    - - mit Flüssigkeitsfüllung,  direkt ablesbar 
                    10 - - - für die Verwendung in 
                             Zivilluftfahrzeugen 
         ex 9025.19    - - sonstige: 
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                    10 - - - für die Verwendung in 
                             Zivilluftfahrzeugen 
         ex 9025.20    - Barometer, nicht mit ander en Instrumenten 
                         kombiniert: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
         ex 9025.80    - andere Instrumente: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
            9025.90    - Teile und Zubehör 
   90.26               Instrumente und Apparate zum  Messen oder 
                       Kontrollieren von Durchfluß,  Standhöhe, Druck 
                       oder von anderen veränderlic hen Größen von 
                       Flüssigkeiten oder Gasen (zB  
                       Durchflußmengenmesser, Stand anzeiger, 
                       Manometer und Wärmemengenmes ser), ausgenommen 
                       Instrumente und Apparate der  Nummer 90.14, 
                       90.15, 90.28 or (Anm.: richt ig: oder) 90.32. 
         ex 9026.10    - zum Messen oder Kontrollie ren von Durchfluß 
                         oder Standhöhe von Flüssig keiten: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
         ex 9026.20    - zum Messen oder Kontrollie ren des Druckes: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
         ex 9026.80    - andere Instrumente oder Ap parate: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
            9026.90    - Teile und Zubehör 
   90.27               Instrumente, Apparate und Ge räte für 
                       physikalische oder chemische  Untersuchungen 
                       (zB: Polarimeter, Refraktome ter, Spektrometer 
                       und Gas- oder Rauchanalysena pparate); 
                       Instrumente, Apparate und Ge räte zum Messen 
                       oder Prüfen der Viskosität, Porosität, 
                       Dehnung, Oberflächenspannung  u. dgl.; 
                       Instrumente und Apparate für  kalorimetrische, 
                       akustische oder photometrisc he Messungen 
                       (einschließlich Belichtungsm esser); Mikrotome. 
   90.29               Tourenzähler, Produktionszäh ler, Taxameter, 
                       Kilometerzähler, Schrittzähl er u. dgl.; 
                       Tachometer und andere Geschw indigkeitsmesser, 
                       ausgenommen solche der Numme r 90.14 oder 
                       90.15; Stroboskope. 
         ex 9029.10    - Tourenzähler, Produktionsz ähler, Taxameter, 
                         Kilometerzähler, Schrittzä hler u. dgl.: 
                    10 - - elektrische oder elektro nische 
                           Tourenzähler, für die Ve rwendung in 
                           Zivilluftfahrzeugen 
         ex 9029.20    - Tachometer und andere 
                         Geschwindigkeitsmesser; St roboskope 
                       - - Tachometer und andere 
                           Geschwindigkeitsmesser: 
                    10 - - - für die Verwendung in 
                             Zivilluftfahrzeugen 
         ex 9029.90    - Teile und Zubehör 
                    10 - - von Tourenzählern, Tacho metern und anderen 
                           Geschwindigkeitsmessern,  für die 
                           Verwendung in Zivilluftf ahrzeugen 
   90.30               Oszilloskope, Spektralanalys engeräte und 
                       andere Instrumente, Apparate  und Geräte zum 
                       Messen oder Kontrollieren el ektrischer Größen, 
                       ausgenommen Zähler der Numme r 90.28; 
                       Instrumente und Apparate zum  Messen oder zum 
                       Nachweis von Alpha-, Beta-, Gamma-, Röntgen-, 
                       kosmischen oder anderen ioni sierenden 
                       Strahlen. 
         ex 9030.10    - Instrumente und Apparate z um Messen oder zum 
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                         Nachweis von ionisierenden  Strahlen 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
         ex 9030.20    - Kathodenstrahloszilloskope  und 
                         Kathodenstrahloszillograph en 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
                       - andere Instrumente und App arate zum Messen 
                         oder Kontrollieren der Spa nnung, der 
                         Stromstärke, des Widerstan des oder der 
                         Leistung, ohne Registrierv orrichtung: 
         ex 9030.31    - - Multimeter: 
                    10 - - - für die Verwendung in 
                             Zivilluftfahrzeugen 
         ex 9030.39    - - sonstige: 
                    10 - - - für die Verwendung in 
                             Zivilluftfahrzeugen 
         ex 9030.40    - andere Instrumente und App arate, besonders 
                         für die Fernmeldetechnik g ebaut (zB 
                         Nebensprechmesser, Verstär kungsgradmesser, 
                         Verzerrungsmesser und 
                         Geräuschspannungsmesser): 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
                       - andere Instrumente und App arate: 
         ex 9030.81    - - mit Registriervorrichtun g: 
                    10 - - - für die Verwendung in 
                             Zivilluftfahrzeugen 
         ex 9030.89    - - sonstige: 
                    10 - - - für die Verwendung in 
                             Zivilluftfahrzeugen 
         ex 9030.90    - Teile und Zubehör: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
   90.31               Instrumente, Apparate, Gerät e und Maschinen 
                       zum Messen oder Kontrolliere n, in diesem 
                       Kapitel anderweitig weder ge nannt noch 
                       inbegriffen; Profilprojektor en. 
         ex 9031.80    - andere Instrumente, Appara te, Geräte und 
                         Maschinen 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
         ex 9031.90    - Teile und Zubehör 
                    10 - - von Instrumenten, Appara ten, Geräten und 
                           Maschinen der Unternumme r 9031 80, für die 
                           Verwendung in Zivilluftf ahrzeugen 
   90.32               Instrumente, Apparate und Ge räte zum 
                       selbsttätigen Regeln oder Ko ntrollieren 
         ex 9032.10    - Thermostate: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
         ex 9032.20    - Druckregel und -kontrollap parate: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
                       - andere Instrumente, Appara te und Geräte: 
         ex 9032.81    - - hydraulische oder pneuma tische: 
                    10 - - - für die Verwendung in 
                             Zivilluftfahrzeugen 
         ex 9032.89    - - sonstige: 
                    10 - - - für die Verwendung in 
                             Zivilluftfahrzeugen 
         ex 9032.90    - Teile und Zubehör: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
   90.33               Teile und Zubehör von Maschi nen, Apparaten, 
                       Geräten und Instrumenten des  Kapitels 90, in 
                       diesem Kapitel anderweitig w eder genannt noch 
                       inbegriffen. 
   91.04               Armaturenbrettuhren und ähnl iche Uhren für 
                       Land-, Luft-, Raum- oder Was serfahrzeuge 
         ex 9104.00 10 - für die Verwendung in Zivi lluftfahrzeugen 
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   91.09               Andere Uhrwerke, vollständig  und 
                       zusammengebaut. 
                       - mit Baterie- (Anm.: richti g: Batterie-), 
                         Akkumulator- oder Netzbetr ieb: 
         ex 9109.19    - - sonstige: 
                    10 - - - mit einer Breite oder einem Durchmesser 
                             von 50 mm oder weniger , für die 
                             Verwendung in Zivilluf tfahrzeugen 
         ex 9109.00    - andere: 
                    10 - - mit einer Breite oder ei nem Durchmesser 
                           von 50 mm oder weniger, für die Verwendung 
                           in Zivilluftfahrzeugen 
   92.08               Spieldosen, Orchestrien, Dre horgeln, 
                       mechanische singende Vögel, singende Sägen und 
                       andere Musikinstrumente, in anderen Nummern 
                       dieses Kapitels nicht erfaßt ; Lockpfeifen 
                       aller Art; Signalpfeifen, Si gnalhörner und 
                       andere Mundblasinstrumente f ür Signalzwecke. 
   92.09               Teile (zB Musikwerke für Spi eldosen) und 
                       Zubehör (zB Karten, Scheiben  und Walzen für 
                       mechanische Instrumente) von  
                       Musikinstrumenten; Metronome , Stimmgabeln und 
                       Stimmpfeifen aller Art. 
                       - andere: 
            9209.92    - - Teile und Zubehör von Mu sikinstrumenten 
                           der Nummer 92.02 
            9209.93    - - Teile und Zubehör von Mu sikinstrumenten 
                           der Nummer 92.03 
            9209.94    - - Teile und Zubehör von Mu sikinstrumenten 
                           der Nummer 92.07 
            9209.99    - - sonstige 
   94.01               Sitzmöbel (ausgenommen Waren  der 
                       Nummer 94.02), einschließlic h solcher, die in 
                       Liegemöbel umgewandelt werde n können, und 
                       Teile davon. 
         ex 9401.10    - Sitze, wie sie in Luftfahr zeugen verwendet 
                         werden: 
                    10 - - nicht lederbezogen, für die Verwendung in 
                           Zivilluftfahrzeugen 
   94.02               Medizinische, chirurgische, zahnmedizinische 
                       oder veterinärmedizinische M öbel (zB 
                       Operationstische, Untersuchu ngstische und 
                       Spitalsbetten mit mechanisch en Vorrichtungen, 
                       zahnärztliche Behandlungsstü hle); Stühle für 
                       Friseursalons und ähnliche S tühle, die sowohl 
                       Schwenk- als auch Kipp- und Hebevorrichtungen 
                       besitzen; Teile dieser Waren . 
   94.03               Andere Möbel und Teile davon . 
         ex 9403.20    - andere Metallmöbel: 
                    10 - - für die Verwendung in Zi villuftfahrzeugen 
         ex 9403.70    - Kunststoffmöbel: 
                    10 - - - für die Verwendung in 
                             Zivilluftfahrzeugen 
   94.05               Beleuchtungskörper (einschli eßlich 
                       Scheinwerfer) und Teile davo n, anderweitig 
                       weder genannt noch inbegriff en; 
                       Reklameleuchten, Leuchtschil der, beleuchtete 
                       Namensscjoöder. beleuchtete Namensschilder u. 
                       dgl., mit festmontierter Lic htquelle, sowie 
                       anderweitig weder genannte n och inbegriffene 
                       Teile davon. 
         ex 9405.10    - Luster und andere elektris che Decken- oder 
                         Wandleuchten, ausgenommen solche für 
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                         öffentliche Plätze oder Ve rkehrswege: 
                    10 - - aus unedlem Metall oder Kunststoff, für 
                           die Verwendung in Zivill uftfahrzeugen 
         ex 9405.60    - Reklameleuchten, Leuchtsch ilder, beleuchtete 
                         Namensschilder u. dgl.: 
                    10 - - Reklameleuchten, Leuchts childer, 
                           beleuchtete Namensschild er u. dgl. aus 
                           unedlem Metall oder Kuns tstoff, für die 
                           Verwendung in Zivilluftf ahrzeugen 
                       - Teile: 
         ex 9405.92    - - aus Kunststoffen: 
                    10 - - - Teile der Waren der Un ternummer 9405 10 
                             oder 9405 60, für die Verwendung in 
                             Zivilluftfahrzeugen 
         ex 9405.99    - - andere: 
                    10 - - - Teile der Waren der Un ternummer 9405 10 
                             oder 9405 60, aus uned lem Metall, für 
                             die Verwendung in Zivi lluftfahrzeugen 
   95.06               Geräte und Ausrüstungen für Turnen, Gymnastik, 
                       Athletik, andere Sportarten (einschließlich 
                       Tischtennis) und Freiluftspi ele, nicht in 
                       anderen Nummern dieses Kapit els genannt oder 
                       inbegriffen; Schwimmbecken u nd Planschbecken. 
                       - Golfschläger und andere 
                         Ausrüstungsgegenstände für  den Golfsport: 
            9506.31    - - Golfschläger, vollständi g 
            9506.32    - - Golfbälle 
            9506.39    - - sonstige 
                       - andere: 
            9506.91    - - Geräte und Ausrüstungen für Turnen, 
                           Gymnastik und Athletik 
            9506.99    - - sonstige 
   96.01               Elfenbein, Bein, Schildpatt,  Horn, Geweihe, 
                       Korallen, Perlmutter und and ere tierische 
                       Schnitzstoffe, bearbeitet, u nd Waren aus 
                       diesen Stoffen (einschließli ch durch Formen 
                       erhaltene Waren). 
            9601.10    - Bearbeitetes Elfenbein und  Waren aus 
                         Elfenbein 
   96.12               Farbbänder für Schreibmaschi nen und ähnliche 
                       Farbbänder, mit Tinte oder a nderen Stoffen für 
                       Abdrucke präpariert, auch au f Spulen oder in 
                       Kassetten; Stempelkissen, au ch getränkt, auch 
                       in Schachteln. 
   97.01               Gemälde, Zeichnungen und Bil der, vollständig 
                       mit der Hand ausgeführt, aus genommen 
                       Zeichnungen der Nummer 49.06 , und andere 
                       handbemalte oder handverzier te gewerbliche 
                       Waren; Kollagen und ähnliche  Bildwerke. 
   97.02               Originalstiche, Originalschn itte und 
                       Originallithographien. 
   97.03               Originalwerke der Bildhauerk unst, aus Stoffen 
                       aller Art. 
   97.04               Breif- (Anm.: richtig: Brief -) 
                       oder Stempelmarken, 
                       Freistempelabdrucke, Ersttag sbriefe, mit 
                       Marken bedruckte Korresponde nzkarten oder 
                       -briefe (Ganzsachen) u. dgl. , entwertet oder, 
                       falls nicht entwertet, im Be stimmungsland 
                       weder gültig noch zum Umlauf  vorgesehen. 
   97.05               Sammlungen und Sammlungsstüc ke von 
                       zoologischem, botanischem, m ineralogischem, 
                       historischem, archäologische m, 
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                       paläontologischem, ethnograp hischem oder 
                       numismatischem Wert. 
   97.06               Antiquitäten, mehr als 100 J ahre alt. 


